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ABSTRACT 

LITERATURE AND EMANCIPATION OF WOMEN IN EARLY GERMAN ROMANTICISM: 

BETTINE VON ARNIM AND KAROLINE VON GUNDERRODE 

Early German Romanticism is a period associated in literary 
analysis with the emancipation of women. Two women writers of the 
time. Bettine von Arnim and Karoline von GUnderrode. take up the 
Romantic view of literature as an emancipating mediwn. 

The thesis refers to Romanticism to define the concepts of 
feminity. literature and emancipation within their historical 
context. Romanticism attempts a dialogue between the self and its 
other. and ultimately re-defines woman as the other of the author 
male. Friedrich Schlegel's novel Lucinde is analysed as a 
paradigmatic example of the identification of the self through 
the mediwn of literature. 

The writings of Bettine and Karoline have been analysed as 
early examples of a feminist literary tradition from the 
standpoint of feminist theory located in the context of modern 
women's movements. By way of contrast to Romantic literary 
theory. this feminist literary theory is expressed as a perceived 
continuity of women's experience. The concept of self-realisation 
of women authors through literature is examined from the 
standpoint of understanding literary texts as objectification of 
self. French feminist criticism is employed to analyse the 
relation of feminity to systems of representations from the 
perspective of modern textual practice. 

It is argued that Bettine's novel is structured around the 
literary correspondence between herself and Karoline in which 
they were able to create a "free-space" (Freiraum) in order to 
discuss their alienation from society. In realising Romanticism's 
concept of a dialogue. Bettine achieves a new concept of 
authorship which allows a representation of female desire. as 
defined by French theory. through a reflection in Karoline as her 
other. 

While both women enjoy the advantage of education. Bettine 
rejects this as an example of male norms. Karoline imitates these 
norms to emancipate herself. 

Karoline identifies with the dominant aesthetic norms in her 
poetry in an attempt at identification. Her letters, on the other 
hand, reflect a modern experience of discontinuity of self, which 
she explains as a result of the absence of social practice in the 
society of her time and the limitations imposed on her as a 
woman. In the thesis it is concluded that Karoline's production 
is difficult to reconcile with either of the above literary 
theories. 

Neither Karoline's nor Bettine's literature can be seen as 
representative of a unified female subject. The medium of 
literature enables the development of an aesthetic subjectivity. 
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1 . Ein lei tung 

BettIne von Arnim und Karoline von GUnderrode 1 haben belde Ihre 

Au:orschaft als emanzipatorlsche Mbgllchkelt aufgefaBt. KarolIne 

vercffen~llchte schon 1804 ihre ersten Gedichte und sast~icke . 

ttIne erst In den dreiBlger Jahren des 19.Jahr~under:s 

mIt der Herausgabe ihrer Briefromane als Autorin bekannt wurde. 

DIe Herausgabe ihrer Texte ist ein Merk."nal. das Karoline und 

Bettine unterscheidet von anderen schreibenden Frauen der 

Romantik Wle Rahel Varnhagen und Caroline Schlegel-Schelling, 

deren emanzipatorischer Anspruch sich nicht auf diese Weise 

auBerte. FUr aIle diese genannten Frauen dient die FrUhromantik 

mIt ihrem Ideal von der Gleichheit der Geschlechter und ihrer 

kritischen Haltung herkommlichen asthetischen Normen gegenUber 

als kultureller und literarischer Bezugsrahmen. Die 

Unterscheidung von FrUhromantik (bzw. Jenaer Romantik) und 

Spatromantik orientiert sich in der Literaturwissenschaft an 

diesem emanzipatorischen Ideal, das sich konkret in der 

Auffassung einer asthetischen Revolution auBerte. 

DIe Analyse von Bettines und Karolines Texten stellt eine Auswahl 

von Frauentexten der Zeit dar. Sie wird nahegelegt durch ihre 

Verbindung. von der Bettines Briefroman Die GUnderode ausgeht. 

Auf formaier und inhaltlicher Ebene (in der Mischung der 

Gattungen und der Auseinandersetzung Uber Fragen der Kunst) 

rekurriert er auf die FrUhromantik. DIe Bearbeitung des 
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Materials und die Herausgabe im Kontext des Jungen Deutschland 

bleibt in dieser Arbeit unreflektiert. da sie Bettines politische 

Aktivitat der Zeit als Ausgangspunkt nehmen mU.J3te und von einer 

anderen Emanzipationsauffassung ausgehen wUrde. die bislang in 

der Literaturgeschichte hervorgehoben wurde. Beide, Karoline und 

Bettine. sind zudem als Mythen in den Kanon deutscher Literatur 

eingegangen. wohl auch auf der Grundlage ihrer schwierigen 

Einordnung in Epocheneinteilungen; auch Karoline ist in anderen 

Kontexten als denen der Fruhromantik genannt worden. z.B. in dem 

von Dichtern wie Holderlin und Kleist, die als Ausnahmefiguren 

gel ten. Karolines Gesamtwerk wird berUchsichtigt, obwohl auch 

hier, wie bei der Wahl des GUnderode-Romans. die Interpretation 

von einer frauenspezif ischen Analyse ausgeht und nur bestimmte 

Fragen angesprochen werden. 2 

Die Frlihromantik als Bezugsrahmen zu nehmen ist 

Bettine und Karoline als 'frilhromantische' 

kein Versuch .. 

Autor/inn/en 

darzustellen, sondern Begriffe wie Weiblichkeit. Emanzipation und 

Literatur historisch einzuordnen. Diese Begriffe haben 

keine Bed~utung auBerhalb ihres jeweiligen sozio-okonomischen und 

historischen Kontextes, und die 

von frauenspezif ischen Ansatzen 

Zusammenhange zwischen ihnen ist 

in der Literaturwissenschaft 

untersucht worden. In dieser Arbeit we rd en zwei Tendenzen 

moderner feministischer Theorien untersucht als mogliche 

methodische Ansatze bei der Interpretation der Texte Karolines 

und Bettines. Die Entscheidung flir die sog. Franzosische 
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Feministische Theorie wird getrof fen aufgrund ihrer Beschaftigung 

mit dem Verhaltnis von Weiblichkeit und Systemen der 

Reprasentation, unter anderem der Kunst. 

Theorien, die im Zusammenhang moderner 

Im Gegensatz zu 

Frauenbewegungen 

formuliert worden sind und um die Etablierung einer weiblichen 

literarischen Tradition bemliht sind, gehen Kristeva, Irigaray und 

Cixous von einer Subjektkonstitution und Kunstauffassung aus. die 

•Weiblichkeit unter BerUcksichtigung moderner Textpraktiken zu 

beschreiben versucht. 

Diese Arbeit postuliert 

Modernitatserscheinungen mit 

eine 

weiblichen 

Verbindung 

Versuchen 

von 

der 

Emanzipation im Medium der Literatur von Bettine und Karoline. 

Diese Verbindung ist von vielen Analysen ihrer Texte, die das 

emanzipatorische Moment in einer Subjektwerdung suchen, 

vernachlassigt worden. Ihre Texte konnen als Herausforderung an 

feministische Literaturtheorie und deren Auf f assung von 

Emanzipation gelesen werden. Die Betonung der Unterschiede in 

ihren Kunstauffassungen soll diese Herausforderung hervorheben. 

Es wird imner von Bettine und Karoline die Rede sein, da die 

Bezeichnung. Karolines als 'die GUnderrode' in dem Kontext -der 

Literaturgeschichten steht. ihre Kunst als (scheinbar) 

geschlechtsneutral aufzufassen. Die Verwendung der Vornamen ist 

typisch flir romantische Frauen. und wird hier zur Betonung ihrer 

eigenstandigen kUnstlerischen Existenz als F~auen beibehalten. 
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1. Ich folge in der Schreibweise der Ausgabe des Gtinderode
Romans, die die Autorin Bettine, und nicht Bettina, von Arnim 
nennt. Diese Schreibweise wird im Katalog zu einer Ausstellung 
des Freien Deutschen Hochstifts von Bettine bestatigt. nach dem 
sich diese Tochter Peter Anton Brentanos. getauft Catarina 
Elisabetha Ludovica Magdalena, selbst irruner Bettine genannt haben 
soll. (Vgl. Herzhaft in die Darnen der Zeit greifen ... 
Herausgegeben von Christoph Perels. Katalog zur Ausstellung des 
Freien Deutschen Hochstifts 1985, S.7) - Bei der Schreibweise 
GUnderrodes beziehe ich mich auf Christa Wolf. der zufolge sich 
die GUnderrode-Familie wieder auf diese ursprlingliche 
Schreibweise geeinigt hat. <Christa Wolf, "Nun ja ! Das nachste 
Leben geht aber heute an. Ein Brief Uber die Bettine. 11 In: 
Bettine von Arnim, Die GUnderode. Leipzig: Insel 1983, S. 545) 

2. Das Liebesverhaltnis zu Creuzer und ihr Selbstmord werden bei 
Karoline nicht analysiert, da der Akzent hier auf ihrem Schreiben 
selbst, den Gedichten und Briefen, liegt. Auch bei Bettine 
werden andere progressive Aspekte wie ihre Kritik der sozialen 
Verhaltnisse auBer Acht gelassen. 
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2. Forschungsbericht 

Das Interesse an Bettine von Arnim und Karoline von GUnderrode, 

sowie an anderen Frauen der FrUhromantik, hat in den letzten zwei 

Jahrzehnten wieder zugenommen. An vielen Forschungen laBt sich 

der Einf luB der modernen Frauenbewegung(en) nachweisen, und im 

allgemeinen gehen diese Untersuchungen von einer 

trauenspezifischen Perspektive aus, d.h. es wird gefragt nach 

emanzipatorischen Aspekten in der Literatur dieser 

Schriftstellerinnen, sowie nach den besonderen 

Produktionsbedingungen, denen sie als Frauen ausgesetzt sind. 

Dieser Ansatz bedeutet meiBtens den Versuch einer Korrektur von 

alteren, traditionellen Interpretationen, in denen die 

Geschlechtszugehorigkeit der Schriftstellerinnen oft dazu fUhrte, 

daB der Anspruch der Literaturwissenschaft auf Objektivitat 

abhanden kam. An einem Zitat aus Werner Kohlschmidts Geschichte 

der deutschen Literatur soll stellvertretend gezeigt werden. wie 

die AnfUhrung von biographischen Details eine Ausflucht vor einer 

kritischen Auseinandersetzung mit der literarischen Produktion 

von Frauen sein kann Chier im Falle der GUnderrode). Die 

Sprengung von traditionellen Rollen durch diese 

Schriftstellerinnen fUhrte zu einer negativen Bewertung ihrer 

Literatur, und auch manchmal ihres Lebens: 

Das junge Stiftsfraulein hat sich ganz offenbar in dem 
Leben. wie es ihre Gesellschaftskreise boten, gelangweilt 
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und auf dem Ublichen Wege Ersatz in der Poesie gesucht 
[ ... ] Doch war sie offenbar auch erotisch Uberspannt. Kaum 
hatte sie Savigny kennengelernt. so entbrannte sie schon in 
Leidenschaft und gab vor, ohne ihn nicht leben zu konnen. 
(Savigny nahm freilich Bettinas Schwester zur Frau.) 24-
jahrig verfiel sie in die unverstandliche Leidenschaft zu 
Friedrich Creuzer, einem nicht nur alteren. sondern auch 
haBlichen Mann~. der zudem verheiratet war. Als es sich 
erwies, daB die GUnderrode die Ehe nicht sprengen konnte~ 
beging sie den exzentrischen Selbstmord [ ... J GewiB ist 
die GUnderrode eine Individualitat gewesen, jedoch kein 
Genie [ ... J die Frage von Clemens Brentano. warum sie 
eigentlich ihre Gedichte veroffentlicht habe, besteht zu 
Recht. 1 · 

Jedoch ist die negativ~ Bewertung ihrer Person und ihres 

Privatlebens, wie in diesem Zitat formuliert, eher untypisch. 

"Individualitat" ist nicht als positive Charakteristik gemeint, 

deutet aber vielleicht auf die Verunsicherung des Kritikers vor 

der Ausnahme. die die GUnderrode auch unter den Frauen der 

Romantik selbst darstellt, denn die Bedeutung dies er 

Schriftstellerinnen wurde gerade in ihrem personlichen Leben 

gesehen und in ihrer Wirkung auf bedeutende Manner der 

Romantik. In Frauen der Goethezeit wird deutlich, daB dafUr eine 

Stilisierung dieser Frauen zu Naturwesen mitverantwortlich ist, 

deren klassisches Idealbild Goethes Iphigenie darstellt. 2 

Entsprechungen zwischen Interessen von Frauen in der Frilhromantik 

und in der modernen Frauenbefreiungsbewegung versucht Kurt LUthi 

in Feminismus und Romantik: Sprache, Gesellschaft. Symbole, 

Reliaion. 3 ~erauszuarbeiten. Das Emanzipationsbestreben wird 

beschrieben als "Subjektwerdung der Frau im GegenUber zum Manne" 

und als "Selbstfindung der Frau aus ihren eigenen 
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Voraussetzungen, also um ihre spezifisch weibliche Erfahrung und 

Sensibilitat". 4 Die Erklarung ~er Terminologie (Subjektwerdung, 

Selbstfindung, Weiblichkeit usw.) kommt Uber eine 

Verallgemeinerung nicht hinaus, da LUthi sich auf theoretisch 

unterschiedliche, und zum Teil unvereinbare, Positionen der 

modernen Frauenbewegung bez.i.eht. Entscheidendes Kriterium LUthis 

bei der Auswahl der modernen Theorien, und fUr seine Auf fassung 

von weiblicher Emanzipation, ist die Herstellung von 

dffentlichkeit und das Agieren in gesellschaftlichen Bereichen, 

obwohl eine offentlichkeitswirkung bei den romantischen Frauen 

nur in Ansatzen vorhanden war: die Bereiche, in denen ein erster 

Schritt in die offentlichkeit moglich war und die LUthi Raume der 

"Befreiung" nennt, die romantische Geselligkeit und der 

das Briefeschreiben und der Briefroman, blieben, so 

"Inseln innerhalb der Ubrigen Gesellschaft"!:I. 

Salon .. 

LUthi, 

Die Anwendung dieser Konzepte, vor allem des Konzepts der 

Subjektwerdung auf Emanzipationsversuche der romantischen Frauen, 

flihrt zu der Schluefolgerung, daa es letztendlich der 

"personliche Raum, ja der Intimraum [bleibt], der weibliche 

Selbstfindung errnogl ichte". "Selbstfindung" - hier verstanden 

als Subjektwerdung - wird beschrieben als "narzi.Btische Haltung", 

die sich "nicht mehr Gesetzen und Strukturen der Mannerwelt oder 

der bffentlichkeit anpasste" 6 . Die romantischen 

Emanzipationsversuche seien 

Frauenbewegung unpolitisch 

im Vergleich mit denen der modernen 

und unzureichend, obwohl Lilt hi 
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einraumt , da.13 diese Fo:rm de:r Selbstfindung "bestimmte 

gesellschaftliche Bedingungen" hatte - ohne jedoch methodische 

Konsequenzen da:raus zu ziehen, d.h. ohne seinen Ansatz eines 

"P:roblemve:rgleichs" zu historisieren, und die 

Emanzipationsauf fassung den historischen Bedingungen entsprechend 

zu ande:rn.7 

In der Behandlung der "Bef:reiungsve:rsuche" von Bettine von A:rnim 

und Karoline GUnderrode hebt LUthi an·mit eine:r Bezeichnung der 

:romantischen Frauen als "Genies der Weiblichkeit", da im Genie 

"Gottliches und Menschliches, Symbol und Wirklichkeit identisch" 

werden. und in diesen Frauen die Spekulationen de:r Vo:rlaufer der 

Romantik "Existenz, gleichsam Fleisch und Blut" werden. 8 Bei 

Bettina von Arnim wird ih:re "UnangepaBtheit" de.r 

Welt gegenUbe:r und ihre Spaltung in Traum- und 

einerseits und Realitats- und Gesellschaftsbezug 

bUrgerlichen 

Phantasiewelt 

ande:rerseits 

betont. Trotz ihres Briefeschreibens bleibe die Subjektwerdung 

auf den Bereich de:r Erotik beschrankt, wahrend in dem Verhaltnis 

zu:r GUnderrode der geistige Aspekt nicht e:rwahnt wird, sonde:rn 

klischierte Vorstellungen von Verhaltnissen zwischen Frauen als 

"Herausforderung" betrachtet werden, d.h. die Beziehung sei 

gekennzeichnet durch "Sehnsucht, Emotionalitat, Sentimentalitat, 

Anpassung und Unterwerfung, Neid, auch zerstorerische 

Identifikationen, religiose Ubersteigerung und erotische 

Phantasien". 9 

GUnde:rrode 

Auch bei der Auseinandersetzung 

werden die gesellschaftlichen 
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Bedingungen ihrer Art des Emanzipationsversuchs weitgehend 

ausgeschlossen, genannt werden die Reflexion Uber ihre Lage, die 

Neugierde auf ihre Sinnlichkeit, ihre androgyne St~uktur und ihre 

Produktion als Schriftstellerin die "eigenstandig und 

authentisch" sei und in keiner Weise mannliche Vorbilder 

kopiere.10 

Obwohl LUthi im Versuch der Selbstfindung einen beachtlichen 

Willen und Mut an den Frauen lobt, stellt er die gescheiterten 

Versuche einer personlichen GlUcksfindung in den Mittelpunkt 

seiner Ergebnisse. Es fehlt aber eine Analyse der GrUnde des 

Schei terns; vor allem sind Strategien und 

Auseinandersetzungen der Frauen mit der jeweiligen 

gesellschaftlichen Lage in weit groBerem MaBe vorhanden, als 

LUthi zu erkennen gibt. Dieser Mangel in der Analyse geht m.E. 

aus einem methodischen Fehlansatz hervor: Die Entwicklung von 

weiblichem BewuBtsein (ob das als "Subjektwerdung" zu verstehen 

ist, soll an anderer Stelle untersucht werden) geschieht vor 

allem auf literarischer Ebene, und nur eine eingehende 

Beschaftigung mit literarischen Texten dieser Frauen kann den 

besonderen {romantischen) Charakter ihrer Emanzipation 

herausarbeiten. 

Katja Behrens betont in der von ihr herausgegebenen Anthologie 

Frauenbriefe der Romantik 11 die Tatsache, daB es keine Bewegung 

oder Ideologie gab, an die diese Frauen hatten anknUpfen konnen. 

Und doch waren diese Versuche von einer ganzen Reihe von Frauen, 
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aus ihren Rollen auszubrechen, getragen von dem groBeren Kontext 

der Romantik, deren Frauenbild sich wesentlich von dem der 

Gesellschaft unterschied. Das Briefeschreiben war moglich 

aufgrund der Zugehorigkeit zum GroBbiirgertum ,, das in vielen 

Fallen auch den Frauen Moglichkeiten zur Ausbildung verlieh. Der 

Geschlechtertausch. den Karoline von GUnderrode als einzigen 

Ausweg aus der sie unterdrtickenden weiblichen Rolle betrachtet 

("warum ward ich kein Mann!"), wird dann aus eben diesem Fehlen 

einer Frauenbewegung erklart, da er eintritt. wo zur Stilisierung 

der Frau zum 'Naturmenschen' und zur Dienenden ein Gegenentwurf 

fehlt. Bei Karoline und Bettine von Arnim entdeckt Behrens zwei 

verschiedene Stimmen: Bei Karoline gebe es einmal die "sprode" 

und "verhaltene" Stimme des strengen und schlichternen 

Stiftsfrauleins, dann aber auch die andere Stimme, die (ein Zitat 

von Clemens Brentano) "klar, gedrangt und bescheiden" ist und 

"zwischen dem Mannlichen und Weiblichen schwebt", · die Stimme 

ihrer Poesie. Diese zweite Stimme wird mit ihrer Auflehnung 

gegen weibliche Tugenden und Weibergltickseligkeit in Verbindung 

gebracht. Auch die Bettine habe zwei Stimmen, eine "romantisch 

begeisterte", eine "ntichtern praktische". Sie sei 

"aufdringlich", in ihrem Leben daran gewohnt, sich Freiheiten zu 

nehmen. Eine "Koboldsstimme", in den Worten Caroline Schlegel-

Schellings: 

toricht".12 

"innerlich verstandig. 

Elke Frederiksen fa.at das Schreiben 

10 
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ausdrticklich als Autorschaft auf in Die Frau als Autorin zur Zeit 

der Romantik: Anfange einer weiblichen literarischen 

Tradition13 . Der Akzent wird hier verschoben von deren Einf luB 

auf bedeutende Manner und ihren Rollen als Musen CRollen, die 

diesen Frauen einen Eingang in den traditionellen Literaturkanon 

verschaf ft hatten) auf die "Neuerforschung der Bedeutung der Frau 

als Autorin im spaten 18. und frUhen 19. Jahrhundert".14 so 

stellen diese Frauen auch die Anfange einer weiblichen 

literarischen Tradition dar, die Frederiksen Cin Anlehnung an 

Showalters Beschreibung einer "frau-bestinunten (female)" 

Literatur) bezieht auf die "Selbstverwirklichung des weiblichen 

Autors in Leben und Werk", die an ganz unterschiedlichen 

Autorinnen und Uber geschichtliche Abstande nachvollzogen werden 

konne. 1 ~ Die Auffassung einer weiblichen literarischen 

Tradition wird im 2. Kapitel kritisch untersucht. Die Ergebnisse 

Frederiksens, die ftir uns wichtig sind, sind folgende: 

Auch ihr geht es um die Aufhebung von Vorurteilen und Stereotypen 

von Weiblichkeit in der literaturwissenschaftlichen Rezeption 

dieser Frauen, 

nur durch die 

Frauenbildes 

moglich". 16 

auch sie betont den romantischen 

frti~romantische Infragestellung 

im 18. Jahrhundert wurde ihr 

Obwohl sie ftir die Anerkennung 

Kontext, "denn 

des btirgerlichen 

eigener Protest 

der Brief e von 

Frauen als literarisches Medium pladiert. erscheinen Karoline von 

Gtinderrode und Bettina von Arnim doch "hervorragender als 

Schriftstellerinnen und ebenso als Ausnahmen in ihrer Zeit" als 
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Caroline Schlegel-Schelling und Rahel Varnhagen, da sie in ihrer 

Dichtung "Unabhangigkeit und Verwirklichung ihres Selbst" 

erlangten. wahrend Bettine in ihren Briefromanen (vor allem dem 

Glinderode-Roman) ·einen Hohepunkt in der von Frauen bevorzugten 

literarischen Ausdrucksform erreichte. 17 (Frederi'ksen scheint 

hier also traditionelle literarische Formen (den Briefroman und 

Gedichte und Prosa der GUnderrode) 'hoher' zu bewerten als 

unveroffentlichte Briefe, und die Herausgabe des eigenen Werks 

als Merkmal von Autorschaft zu bevorzugen.) 

Das Verhaltnis dieser beiden .Frauen wird in den Mittelpunkt 

gerUckt als Beispiel einer Frauenfreundschaft und als Moglichkeit 

der Entwicklung von freiem utopischen Denken trotz d~r 

finanziellen Abhangigkeit von Frauen, obwohl auch Frederiksen die 

Auffassung von der GUnderrode als Lehrende aufrechterhalt mit 

einer korrespondierenden Auf fassung von Bettina als einer, die 

"nur lernen wollte". Ihre Bedeutung fUr eine weibliche Tradition 

wird in folgendem Zitat formuliert, dessen Richtigkeit jedoch 

fragl ich ist: "Beide wehrten sich gegen eine Angleichung an 

bUrgerliche und an mannliche Normen und wuchsen Uber eine 

Nachahmung,mannlicher Autoren hinaus~ indem sie sich selbst zu 

verwirklichen. suchten." 18 Im Vergleich zur "echten 

Selbstverwirklichung" bei Bettina wird an Karoline "die 

Doppelstellung der Frau am deutlichsten, die sowohl Fremdsein als 

auch Zugehorigkeit zu einer bestimmten Zeit und Kultur mit allen 

Anforderungen bedeutete. Sie zerbrach daran."i9 
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Schon Dischner hatte auf die Bedeutung Karolines und Bettines fur 

dIe Orlentierung einer neue~ weibllchen Kultur in Bettina von 

Arnlm. Eine welbliche Sozlalbiographie aus dem 19. Jahrhundert 

hingewlesen. da Sle eine Auseinandersetzung mIt einer 

"vorpatriarchalischen Kultur" in den Gedichten Karolines zu 

er.ke:me:1 me 1 nt . die auch als "latent matriarchallsche VOl"welt" 

beschrleben wird. 20 Es geht Dischner darum. progressive 

Aspekte der Fruhromantik hervorzuheben und fUr moderne Leser zu 

aktualisieren, wobei Verbindungen zwischen einzelnen Aspekten von 

modernen und romantischen Theorien aufgestellt werden. oft ohne 

Beachtung der verschiedenen historischen Bedingungen und der 

unterschiedlichen theoretischen Kontexte. (Nach Frauke Meyer

Gosau - sie schreibt ihre Kritik in der Form eines fiktiven 

Briefs der Caroline Schlegel-Schelling an Bettine von Arnim

handelt es sich hier um eine Projektion auf die Romantik. und 

ihrer Bemerkung, "dass Uberhaupt die ganze Textur gebraut wurde, 

um der Jetztzeit eine dringliche Mittheilung Uber sich selbst zu 

machen" , ist beizustimmen. 21 ) Obwohl Dischner sich vor allem 

mit Bettine befa.Bt, wird aufgrund der mi t 'Karoline' 

unterschriebenen Briefe im Briefroman Die GUnderode auch die 

Geschichtsphilosophie der GUnderrode untersucht, die 'GUnderode' 

1m Briefroman wird also mi t der wirklichen GUnderrode 

identlflziert. Die beiden Freundinnen werden als komplementar 

aufgefaBt, ohne B~rUcksichtigung moglicher Stilisierungen 

ttines beim Verfassen des Briefromans. 
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Leben und Werk Bettines werden auf die Frlihromantik bezogen 

(betont wird der EinfluB der Aufklarung), und auch ihre spatere 

politische Praxis im Zusammenhang des Jungen Deutschland wird auf 

das kritische BewuBtsein der Frlihromantik zurlickgeflihrt. (Der 

Versuch der Epocheneinteilung Bettines befaBt sich also vor allem 

mit dem EinfluB der Ideen der Frlihromantik.) So int~ressiere 

Bettine als "Tei 1 e i ner Bewegung, namlich der kritisch-

romantischen, die mit der Entdeckung des UnbewuBten und einer 

antizipierenden Kapitalismuskritik die sich gerade etablierende 

blirgerliche Gesellschaft in Frage ste'l l t". 22 Dischner 

interpretiert die Briefromane Bettines unter Berlicksichtigung der 

romantischen Konzepte von Romantisierung, romantischer 

Geselligkeit, Arabeske (als Begriff flir eine produktive Rezeption 

und antisystematische Tendenz). wahrend die Natur zum Material 

der Poesie wird im subjektiven Synthetisieren. Bettines Stil 

wird also einer antiklassischen Asthetik zugerechnet und die 

Romantisierung (die Verfremdung des Lebens und seine Verwandlung 

in Kunst mit dem Anspruch auf eine Synthese von Leben und Kunst 

als Aufhebung der philosophischen Systematik) wird als Merkmal 

ihrer Literatur betrachtet . . So faBt Dischner den poetischen 

ProzeB Bettines folgenderma13en zusammen: 

[ ... ] nicht Bildung eines 'Werks', sondern Bildung, 
Entfaltung des Menschen (der si~h in der klinstlerischen 
Produktion entfalten kann) ist das Ziel. Deshalb geht es 
nicht um Darstellung bestimmter Inhalte, sondern um 
Selbstdarstellung, d.h. Vermittlung des Subjekts in der 
Methode der Aneignung der Inhalte [ ... ] Bettina wird 
alles zum Material ihrer dichterischen Kommunikation mit 
einem 'Du' [ ... J Dieses 'Du' ist gleichzeitig die Welt; und 
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'die Welt', flir die diese Briefe, aus denen ihr Werk 
besteht, zu Briefromanen verdichtet, ein zweites Mal 
romantisiert werden ,, ist die deutsche 1 i terarische 
offentlichkeit, die statt einer politischen offentlichkeit 
[ ... ] auch das politische Gewissen der Nation ist, ein 
kleines Grlippchen ohne wirkliche Verbindung zum 'Volk', eine 
Verbindung, die Bettina inu-ner wieder herstellen will.23 

Literarische Produktion als Selbstdarstellung und Weiterflihrung 

der romantischen Geselligkeit (deren Aufhebung der Trennung von 

Privatheit und dffentlichkeit) sei das emanzipatorische Konzept 

der Briefromane. 

Flir Bettine sei die Unterdrlickung der Frau nie ein spezif isches 

Thema gewesen, und flir das Selbstverstandnis bei Karoline und 

Bettine werden Friedrich Schlegels Ideen Uber Weiblichkeit 

(Androgynie, die antiken Frauengestalten) als Modell benutzt. 

Franz von Baader, Simmel und Bachofen werden angeflihrt, anscheinend 

in einem Versuch, die Auf fassungen der beiden Frauen (es f indet 

keine eingehende Untersuchung statt) zu unterstUtzen. Es 

entsteht eine Mischung verschiedener theoretischer Ansatze, eine 

Art Tradition von Ideen Uber die Frau, in die Bettine und 

Karoline assimiliert werden sollen, jedoch ohne eine eingehende 

Analyse ihrer eigenen Texte. So wird ihnen das Ziel des 

romantischen Frauenbildes unterstellt, namlich "eine neue 

we~blich-androgyne, zum Bisexuellen tendierende Lebensform" 

eine durchaus verwirrende Formulierung! 24 

Auf der Basis einer romantischen Suche nach einer "weiblichen 

Kultur" (da nach Dischner das KUnstlertum nicht mit mannlichen 
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Normen zu vereinbaren se i), habe sich ein weibliches 

Selbstverstandnis bei Bettine und Karoline entwickeln kbnnen, 

obwohl an anderer Stelle betont wird, daB sie nicht in 

irgendwelche Muster hineinpassen: 

Bettina und Karoline von GUnderrode sind als Frauen und 
Schriftstellerinnen immer noch Ausnahmen. Weder haben sie 
Manner nachgeahmt, noch ihnen als Musen gedient [ ... SieJ 
gehoren zu jenen KUnstlerinnen, die, wie Simmel sagt: 'nicht 
den sklavenhaften Ehrgeiz haben, zu schreiben, wie ein 
Manr:i. ' 2 ~ 

Standen lange Goethes Briefwechsel mit einem Kinde und Bettines 

sozial-politische Schriften im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses, so ist inzwischen der Briefroman Die 

GUnderode im Kontext einer frauenspezifischen Betrachtung von 

Literatur analysiert worden, oft als Versuch, ihn in eine 

weibliche literarische Tradition einzureihen. 26 Die Entfaltung 

eines utopischen Denkens ist als wesentliches Merkmal des Romans 

hervorgehoben worden.2? 

Elke Frederiksen und Monika Shafi beziehen sich bei ihrer 

Bestimmung des Romans als weibliche Utopie auf Cixous' Konzept 

einer 'ecriture feminine'. Nach ihrer Auffassung geht Bettine 

Uber eine traditionelle. Utopieliteratur (die in einem 

"gesellschaftlichen Gegenentwurf ... die Vision einer grundlegend 

veranderten Gemeinschaft enthalt") hinaus, da dieser ·Entwurf in 

der Freundschaf t der beiden Frauen verwirklicht und sein 

theoretischer Charakter in die Praxis UberfUhrt worden sei.2e 
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Die Utopie ist weiblich wegen der Schaffung eines Freiraums 

innerhalb der patriarchalen Gesellschaft durch die Spiegelung in, 

und den Gedanken- und GefUhlsaustausch mit der ahnlich-gesinnten 
I 

Frau, so daB Bettine eine eigene Schreibweise und Ausdrucksform, 

e:ine 'ecriture feminine', entwickeln konnte. In dieser 

Spiegelung gelinge es Bettine, sich von jegl icher · 

"Fremdbestimmung" freizuhalten, und sich ausdrUcklich gegen 

herrschende literarische Normen zu wehren, so daB ihr im 

Schreiben eine "unmittelbare, lebensnotwendige Gestaltung ihrer 

eigenen Erfahrungen" gelinge. (Die "Schwebe-religion" hat eine 

zentrale Bedeutung wegen der anti-systematischen Tendenz und der 

Betonung des Unfertigen und ProzeBhaften, das mit der Metapher 

des "Fliegens" bei Cixous verglichen wird.) 29 Na ch 

Frederiksen/Shafi sei der bewuBt subjektive Standpunkt des 

utopischen Entwurf s entscheidend als Uberwindung der 

"hierarch~sierenden Oppositionen" (Cixous), da durch ihn Bettine 

einen neuen Menschen der 'Geistnatur' entwerfe, "der sich durch 

eigenes Denken und Handeln, durch individuelle Wahrheitssuche 

auszeichnet". So sei es eine "Utopie von unten [ ... ] eine 

Gemeinschaft, die das Empfinden und Erleben des/der Einzelnen, 

seine/ihre ganzheitliche Entfaltung zum politischen Telos 

erklart". 30 

Christa Wolf stellt die Frage nach den Zusammenhangen, die der 

GUnderode- Roman in der politischen und personlichen Entwicklung 

Bettines reflektiert, nach der Verbindung von "Sehnsuchtsmotiven 
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eines anderen besseren Lebens" zur spateren politischen 

Praxis. 31 Bettines Weigerung. sich der 6ffentlichen Reaktion 

und dem privaten Biedermeier anzupassen. sieht Wolf noch als 

Einf luB ihrer jugendlichen Erfahrungen in der FrUhromantik. Nur 

zeige diese untypische Entwicklung eben. daB sie "in kein Raster 

paBt. auch in keine der Bewegungen. mit denen sie in ihrem langen 

Leben in BerUhrung kommt; daB sie 'im Orden ihrer eigenen Natur 
I 

lebt' Sie eignet sich nicht als Objekt, irgendeine These zu 

demonstrieren."32 Trotz der Schwierigkeit also. geeignete 

theoretische Ansatze fUr eine Beschaftigung mit ihrem Werk zu 

finden. . versucht Wolf. Bettine aus den sozial-historischen 

Bedingungen ihrer Zeit zu verstehen, und mystif izierenden 

Vorstellungen. die die Rezeption ihres Werkes seit seinem 

Erscheinen erschwert haben, entgegenzuwirken. 

Wolf versteht die Beschaftigung mit dem GUnderode-Material von 

1839 als wichtige Vorbereitung auf den Kampf, als Frau politisch 

aktiv zu sein und ihre Weiblichkeit in einen politischen Vorteil zu 

wenden. Sie hebt die sprachlichen Mittel hervor. die Bettine 

benutzt, .um die moderne Selbstentfremdung zu Uberwinden, und 

beschreibt sie als Versuche. "mi t Hil fe e iner ungefesse 1 ten 

Sprache Schichten ungelebten Lebens abzutragen. die Ihren Geist, 

Ihr BewuBtsein. Ihre Empf indungen. Ihren Korper von sich selber 

trennen". 33 In dieser Weigerung, das Werk vom 'Selbst' zu 

trennen - "Poesie als Umgangsform" sieht Wolf ein verbindendes 

Element zwischen der Asthetik der Frlihromantik und einer 
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'weiblichen' Asthetik. Die frlihromantische Vermischung der 

Formen, die 'Formlosigkeit', entspreche den Erfahrungen, die 

Bettine und Karoline miteinander erleben und konne, im Gegensatz 

zur geschlossenen Romanform, "die Person ganz, inkommensurabel 

und widersprlichlich" zeigen.:34 DaJ3 dieser Widerstand gegen die 

Einschrankung von Form und Person eine bewuBte Strategie ist, 

wird nach Wolf an Bettines 'Lehre' von Unbedeutendheit, an ihrem 

Widerstand gegen die Philosophie und an ihrer Schwebereligion 

gezeigt. So wird der Briefroman als Ansatz einer neuen Asthetik 

aufgefaBt, als Kritk am asthetischen Kanon und an der Auffassung 

vom Kunst-' Genie', um das Verhaltnis von Kunst und Leben neu zu 

ref lektieren: "Die Bettine wittert, daB die Strukturen der ihr 

bekannten Asthetik in irgendeinem wie immer vermittelten Sinn 

zusammenhangen mlissen mit der hierarchischen Struktur der 

Gesellschaft."3~ 

Das Buch schildert nach Wolf ein Experiment, auf das sich Bettine 

und Karoline eingelassen haben, um in der Schwebereligion ("eine 

Religion der Lebensfreude, des Sinnengenusses und der Humanitat") 

eine Alternative zur "Mannerkultur der Aggressionen" zu 

entwickeln. Denn nach Wolf lautet die "innere Fabel" des Romans: 

Ob man in Philosophie, Geschichte, 
selber absehen muJ3 oder kann; ob 
Schreiben als Mittel braucht, 
hervorzubringen, oder als Zweck, 

Kunst von sich 
man Denken und 

sich selber 
ein Ding zu 
am Ende gegen verfertigen - Werk, System das sich 

seinen Produzenten kehrt. 35 
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Bet tines Alternative, die Verbindung von Ratio und 

Empfindungsfahigkeit in einer Person, sei eine Form 

aufklarerischen Denkens. In diesem Kontext werde die Berufung 

Bettines auf die Natur verstandlich, denn sie sucht eine andere 

Erkenntnis als die, die die Natur unterwirft oder den Menschen 

(die Menschen-'natur') in zwei spaltet: 

Gert 

Welch andern Widerpart schuf Gottvater [im Faust] sich in 
Mephisto, den Menschen zu zwiespaltiger Schopfung 
anzustacheln, als die Mutter Natur in ihrem nun 
unterdrlickten, vermaledeiten, tabuierten Hexen-, Nymphen
und Geisterheer, dem die Bettine als spate Nachfahrin sich 
anschlie~t mit bebendem Herzen. Welch Gegen-Entwurf an den 
Wurzeln einer in die Irre gehenden Kultur. Welche Kilhnheit 
im Gesprach der beiden Frauen.37 

Mattenklott betrachtet Bettine als Beispiel einer 

verbreiteten Frauenkultur in der Romantik, die Briefe als 

"gesellschaftliche Stellvertreterkultur" nutzte, da eine 

offentliche Wirkung und Selbstverwirklichung unmoglich und nur 

ein in Wilrde setzen des Privaten moglich war.se Diese Briefe 

seien also nicht Dokumente "gelebten Lebens", sondern: "Haben 

sich diese Frauen als Personen nicht Uberhaupt erst brieflich 

erzeugt? ( ... ] Nur brieflich waren diese Frauen im Grunde flir 

vollzunehmen. In den Briefen stecken die Frauen wie in 

Quarantane . "39 Bet tines Brief e (auch die in Romanen 

veroffentlichten) werden auch nicht als 'Kunst' gelesen, denn die 

''nervos forcierte Naivitat ihres Kunstverstandnisses" ist nach 

Mattenklott Ausdruck einer "Lebenskunst [ ... ] die darauf 
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gerichtet war, die Freiheit ihres Empfindens, Denkens und 

Handelns 

um eine 

durch Exaltation zu gewinnen".4o 

briefliche Steigerung ihres 

Es gehe Bettine also 

Selbst. Zu dieser 

Lebenskunst gehort die bewuBte Exzentrizitat als Kritik der Norm 

und die Ubertragung des 

der Imagination, so daB 

von Leben und Kunst 

sinnlich Wahrgenommenen in eine Sphare 

in diesem Zwischenbereich die Trennung 

aufgehoben werde. Die Umsetzung des 

Sinnlichen in einen geistigen Sinn funktioniere unter der 

Voraussetzung, daB die eine Sphare in der anderen erkennbar 

bleibe; dem flieBenden Ubergang von Leben und Literatur 

korrespondiert also ein ahnlicher Ubergang zwischen Sinnlichem 

und Geistigem. Alltaglichem und Erhabenem. 

Eine interessante Perspektive fUr diese Arbeit bietet Friedrich 

Kittlers Aufsatz "Writing into the Wind, Bettina". 41 Er faBt 

ihre Briefe auf als Gegenentwurf zur romantischen Poesie, und 

fUhrt diesen zum Teil auf ihre Weiblichkeit zurUck. Im 

Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit ihrem SchreibprozeB, 

an dem die Leidenschaft und Beweglichkeit ihres 

wird, die ein Buch oder Werk stillstellen wUrden. 

Korpers betont 

("The book, 

written by a dancing machine, can not write down the dancing 

machine itself."42 ) Wenn Gott, nach einem Zitat Bettines, die 

Leidenschaft ist, dann loBt sich die Auffassung vom Ursprung auf 

zugunsten eines ProzeBes des Entspringens oder Fliehens, wie 

Kittler den Begriff wortlich faBt. 
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Die Wunschmaschine Schreibmaschine werden zu lassen, also das 

UnbewuBte sich schreiben zu lassen, sei ein Gegenentwurf Bettines 

zur europaischen Kultur des Lesens und Schreibens. die das 

UnbewuBte in Werke umsetzt (als Beispiel: Goethe). Die 

GUnderrode spiele hier eine wichtige Rolle, da sie als Frau das 

Aussprechen des UnbewuBten ermogliche, weil sie nur Empfangerin 

bleibt. auch wenn sie selbst, im Gegensatz zu Bettine, an dieser 

mannlichen Kultur als Institution der Sozialisierung 

teilhabe. 43 Kittler bezieht sich auf Cixous' Kritik an der 

philosophischen Gegenilberstellung von Aktiv/Passiv und 

Form/Substanz als Beschreibung des Geschlechtsverhaltnisses um zu 

zeigen, wie Karolines Beschreibung von Bettine als Substanz ein 

Zitat der philosophischen Tradition ist, gegen die sich Bettine 

vehement wehrt und auf die sie nur mit physischem Ekel reagieren 

kann. Bet tines Abwehr ist eine Infragestellung dieses 

hierarchisierenden Prinzips. das das Materielle verleugnet. Die 

Dekonstruktion des Geschichtsunterrichts in ihren Briefen gehort 

in diesen Kontext. und ist gleichzeitig als Widerstand gegen 

bilrgerliche Subjektivitat zu verstehen: 

If continuous history is the indispensable correlative of 
the founding function of the subject, then the only escape 
from becoming a subject, or rather. from becoming 
subjugated, is to write into the wind. I With one breath a 
forgetful girl does away with the great men who rule in and 
by virtue of history. and with the philosophers who rule in 
and by virtue of understanding. 44 · 

Das Briefe-Schreiben Bettines ist also nach Kittler in erster 
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Linie als Widerstand aufzufassen gegen weibliche Sozialisierung 

und Objektivieyung im BUrgertum des spaten 18. Jahrhunderts. Die 

Bildung (auch im Sinne von Formen und Erziehen) der Frau durch 

die sogenannte Frauenliteratur hatte als Ziel die UnterdrUckung 

der Frage nach Macht und Emanzipation von Frauen. So ist 

Bettines Freiheit notwendig an die Absage von Bildung und 

(institutionalisiertem) Wissen gebund·en - und an die Absage von 

romantischer Poesie, die sich als Fortsetzung von Geschichte und 

Philosophie, als Universalisierung von Erkenntnis, versteht. 

Only Bettina climbs onto her forgetting as onto a throne of 
power. Only Bettina, who retains neither words nor past, 
seizes hold of the simple thought forcibly to make true all 
the thoughts she writes down without knowing why. I This 
short circuit pulsates through knowledge and education and 
constitutes Bettina's freedom. 4~ 

Wenn, wie Kittler sagt, romantische Autorschaft mannliche 

Autorschaft ist (dazu mehr im 3. Kapitel), dann ist Bettines 

Widerstand gegen Bi ldung und ihre Formulierung einer 

Schwebereligion ein bewuBter Gegenentwurf zum Autorbegriff, der 

die Poesie zum universalen Medium proklamiert, aber sich selbst 

als Artikulation dieser Universalitat bzw. als Ursprung von 

Poesie nicht aufgeben will: "On the one hand, literature is to 

encompass for the first time everything that is poetic, from the 

largest, innumerable systems-within-systems of art, to the sigh, 

the kiss, that a poetizing child exhales in an artless song; on 

the other hand, it cannot tolerate the outpourings of 

children." 46 Die Briefform ist bei Bettine also kein Vorlaufer 

23 



von Kunst (bzw. vom Roman), sondern die Infragestelllung der 

romantischen Literatur (in diesem Kontext auch der Romane 

Goethes). 

Kittler kritisiert die Versuche, z.B. bei Dischner, Bettine 

wieder in systematische Konzepte vom Verhaltnis von Politik und 

Literatur einzureihen, und ihre Briefe nur nach traditionellen 

Problemstellungen der Literaturwissenschaft zu analysieren, da so 

das Schreiben ihres Begehrens als Heterogene4? der kulturellen 

Norm verleugnet wird: 

All those fine discriminations between the genre letter and 
the genre literature, between proper and figural meaning. 
between ephemeral talk and lasting texts or social problems, 
are indeed only ruses of the universal conspiracy for the 
misconstruing of desire. But desire does not wait for 
recognition and responses; it has within itself mating call 
and answer. A living love, writes Bettina, does not miss 
its goal, for this lies within itself, like a breath within 
the breast. And breathing. un~~ke talking, neither has nor 
makes cuts and boundaries. 48 

Ein Umblick in der Forschung zeigt die ambivalente Stellung von 

Karoline Glinderrode im Vergleich zu anderen Schriftstellerinnen 

der Romantik. Als einzige wurde sie in der Sekundarliteratur 

au ch ohne Beachtung ihrer Geschlechtszugehorigkeit oder 

Bekanntschaft mit berlihmten Mannern erwahnt; als einzige ist sie 

in vermeintlich 'geschlechtsneutralen' Anthologien und 

Literaturgeschichten vertreten. (So ist z.B. das Gedicht 

Vorzeit, und neue Zeit in Echtermeyer/ von Wieses Gedichtband 

mitaufgenommen. wahrend eine Literaturgeschichte ihre Lyrik der 
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Entwicklungslinie der romantischen Dichter Holderlin, Novalis, 

Brentano, Tieck, Arnim, Fouque, Eichendorff, Chamisso und Wilhelm 

Muller zurechnet.49) Dabei ist auch ihre Produktion in den 

letzten zwei Jahrzehnten durch 

"Frauenliteratur" weiter bekannt 

das Interesse 

geworden. In 

an sog. 

anderen 

Literaturgeschichten erscheint ihr Name meistens im Abschnitt 

"Schreibende Frauen", oder aber ihre Weiblichkeit wird in den 

Vordergrund gestellt. 

mi t ihren Gedichten 

(So z.B. wenn es keine Auseinandersetzung 

oder Briefen gibt, sondern nur die 

"ambivalenten Festlegungen [ ... ] denen sie als Frau ausgesetzt 

war" hervorgehoben werden.!5°) 

Hier sei noch Richard 

Schicksal erwahnt, 

Briefen, Gedichten, 

Wilhelms Buch Die GUnderode. Dichtunq und 

da es eine eingehende Beschaftigung mit 

Prosa und Dramen der Gunderode darstellt.!5 1 

Sein Ansatz ist gekennzeichnet von einer deutsch

nationa list ischen Verzerrung und einer Interpretation der 

Romantik als "abgeleitete" Welt, die wegen der ungenUgenden 

Wirklichkeit nur eine "Innenansicht" als Weltanschauung zulasse. 

Die literarische Vollkorrunenheit Karolines wird auf ihr Leiden und 

ihre Selbstaufgabe zurUckgefUhrt (Kunst als Verklarung), der 

Freundschaft mit 

Wilhelm scheint 

Umkehrungen im 

Umkehrungen, die 

Rolle zugestanden. 

"groBten epochalen 

Bettine wird keine wichtige 

Uberrascht, daB sich die 

Geml.it einer arglosen Frau" widerspiegeln, 

"die irrationalen Krafte und mit ihnen die 

Weisheiten des UnbewuBten wieder ins Recht" setzen.!5 2 Diese 
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Tendenz zum Irrationalen wird bei ihr nicht so scharf beurteilt 

wie bei Tieck und Brentano. da bei ihr noch eine weibliche 

"Sittlichkeit" vorausgesetzt wird. Es ist deutlich, daB Wilhelm 

die GUnderrode trotz ihrer Dichtung nicht als "unweiblich" sehen 

wi 11. In ahnlicher Weise spricht er von ihrer "Naivitat", und 

die endgUltige Erklarung flir ihre literarische Produktion wird 

immer wieder in den biographischen Erlebnissen der Liebe und des 

Selbstmords gesucht, die jedoch nur in einer Mystifizierung 

erfaBbar zu sein scheinen: 

DaB ein Madchen aus gutem Hause, klug und gebildet. geachtet 
und geliebt, die legitime Ordnung durchbricht und sich ein 
Schicksal anmaBt von so vorzeitlichem Grauen wie das Ende 
der Sappho am Leukadischen Fels, das erschien den 
Zeitgenossen trotz Jerusalem und Werther ungeheuerlich.~3 

Christa Wolfs Der Schatten eines Traumes~4 stellt die 

Wiederaneignung eines verdrangten Erbes dar, wie auch die 

Erinnerung an eine vergessene Schriftstellerin, die in eine 

weibliche literarische Tradition gehore. Widersprlichlichkeit und 

Entfremdung Karolines werden hier konsequent aus dem sozial-

historischen Kon text heraus untersucht wie au ch die 

Produktionsbedingungen, denen sie als blirgerliche Frau um 1800 

ausgesetzt ist. Aus dieser Perspektive halt "das Marchen von der 

schonen, weltfremden Glinderrode der NachprUfung" nicht stand.~~ 

Sie soll eine der ersten gewesen sein, die in ihrer Dichtung nach 

einem Ausdruck flir die moderne Selbstentfremdung gesucht habe. 

Die Wendung zur Mythologie als Quelle ihrer Dichtung wird erklart 
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aus der Beschranktheit der Handlungsmoglichkeiten aufgrund ihrer 

Weiblichkeit und ihres Standes .. die, wie Karoline selbst erkennt, 

sich negativ auf die Kunst auswirkt: "nirgends kraftige, markige 

Gestalten". Jedoch ist die Kunst wichtiges Mittel, sich uber 

ihre Verhaltnisse heraus zu behaupten: "Welchen Grad von 

Freiheit und Unabhangigkeit verleiht die Kunst, der Zwang zur 

Form! "!5s 

Den literarischen Versuch der Entwicklung einer eigenen 

Subjektivitat bei einigen gebildeten Frauen des gehobenen 

BUrgertums (nach Wolf ein Versuch, der im Konflikt mit der Zeit 

steht) beschreibt Wolf als "Selbstfindung", die sich von der 

sonst Ublichen Frauenliteratur unterscheidet, die "gezahmte 

Haustiere" dressieren sollte. 

und v.a. in neuen Arten 

Im Salon, in Freundschaftskreisen 

von Frauenfreundschaften sollten 

"weibliche Elemente in eine patriarchalisch strukturierte Kultur" 

eingebracht werden.~7 In dieser Hinsicht interessiert dann vor 

allem auch ihre Freundschaft zu Bettine. 

Das Verhaltnis Karolines zur mannlichen klassischen Tradition ist 

nach Wolf komplexer, als vorher erkannt wurde: sie benutzt die 

Formen, die sie ftir ihre Zwecke braucht und die ihr eine sonst 

nicht gekannte Freiheit und Unabhangigkeit verleihen, so daB sie 

"im Gedicht, in der lyrischen Gedankenprosa 

AuBerordentliches" leistet~8 ; auch steht ihre geistige Nahe zu 

zeitgenossischen Dichtern und Ideen fest Czu Holderlin. zum 
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'Systemprogramm' und der 'Mythologie der Vernunft'). 

Gleichzeitig sprengt sie jedoch das, was als asthetische Norm 

gilt und gibt Ansatze zu einer Erweiterung des Traditionbegriffs, 

indem sie AnknUpfungspunkte fUr eine Tradition weiblicher Lyrik 

bietet. Die Aufnahme von Empfindung und alternativen mythischen 

Quellen ftihrt zu einer Erweiterung dessen. was von der Klassik 

als 'Realitat' anerkannt wird. 

Ihr Selbstmord legt nach Wolf Zeugnis ab von dem Scheitern des 

Anspruchs auf Einklang im Leben und Schreiben ("Sie geht aus dem 

Nicht-Leben. nicht aus dem Leben"!5 9 )." denn der utopische Ort 

einer neuen Subjektivitat ware hochstens im Werk moglich. Der 

Briefwechsel dient der Reflexion der eigenen Lage. An ihr, die 

sich nicht in eine der Def initionen der Literaturgeschich~e 

einordnen laBt, konnte aus anderer Perspektive die 

"Romantisierung des Lebens" kritisch ref lektiert werden. 

So hat Wolf das Verstandnis der Gtinderrode stark prazisiert. Ihr 

"sinnbildliches Schicksal" wurde mit Bedeutungen beladen, die sie 

aus dem zeitlich-geschichtlichen Kontinuum herausrissen und zu 

einer "heroischen Natur" stilisierten, deren vermeintliche 

Botschaft ("daB der Mensch die Welt Uberwindet, der sich selber 

treu bleibt bis in den Tod") zur Apologie der bestehenden Ordnung 

und deren Machtverhaltnisse, auch den zwischen den Geschlechtern, 

wurde. 60 
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In Der romantische Brief. 

Subjektivitat untersucht Karl 

Die 

Heinz 

Entstehung asthetischer 

Bohrer die Briefe der 

GUnderrode nach 'geschlechtsneutralen' Kategorien der 

Modernitat,si wodurch ein neuer Ansatz flir die Interpretation 

gegeben ist, der auch flir die Auffassung von Emanzipation 

Konsequenzen hat. Bohrer trifft eine Unterscheidung zwischen der 

Frlihromantik und den romantischen Briefen Kleists, Brentanos und 

der GUnderrode nach 1800 aufgrund einer unterschiedlichen 

Subjektref lexion, da nach diesem Zeitpunkt eine Ablosung des 

asthetischen Subjekts vom sozialen und philosophischen zu 

er~ennen ist, die als Ursprung moderner Subjektliteratur 

angesehen werden muss. Subjektivitat als asthetische, und nicht 

als soziale Kategorie zu betrachten, bedeutet, daB Bohrer sich 

gegen die "gelauf ig gewordene Bestinunung moderner Kunst und 

Literatur unter soziologischen und sozialgeschichtlichen 

Kategorien als auch gegen die Theorie von einem angeblich erst 

unter postmodernen Bedingungen Asthetischwerden des 'Diskurses"' 

richtet.62 

Asthetische Subjektivitat wird also nicht unter dem Aspekt der 

Emanzipierung von blirgerlicher Subjektivitat im 18. Jahrhundert 

untersucht, das Subjekt von Kunst und Literatur nicht mit dem 

blirgerlichen Subjekt identifiziert, denn es stelle eine 

Alternative zur Anpassung an das Realitatsprinzip dar. Erst nach 

1800, wenn "die frUhidealistische Figur des Geistes und der 

Bildung erschUttert wird, wenn die teleologische Struktur des 
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Ich-Projekts zerfal 1 t oder gefahrdet ist II, trete das 

Dikontinuitatsbewu.Btsein bei einzelnen Dichtern auf: 

Der Emphatik des Ich [ ... ] fehlt sowohl die idealistische 
Basis als auch die Ref lexionsstruktur und eben deshalb 
scheint sich erst hier, nach dem frUhromantischen Vorspiel 
und nach der Desillusionierung der Revolution, das neue, das 
moderne BewuBtsein erst schaffende asthetische 'Ich' 
herauszubilden.s 3 

Obwohl Karoline an einem ideen-geleiteten Bewu.Btsein festhalte 

(vermittelt vor allem Uber die LektUre von Schellings 

Naturphilosophie), so, sei diese !dee nicht die ewig unwandelbare, 

sondern sie sej ein "intel lektuel ler Reiz", der "Stimmung" 

unterworfen. So fa.Bt Bohrer ihren Konflikt folgendermaBen 

zusammen: "Wie kann das !ch-Moment, ohne daB eine Idee es 

bedeutend macht, erlebt werden?"s4 Ge gen den Begriff 

konventioneller Vernunftidentitat (das 'Allgemeine') mac ht 

Karoline eine im 'Besonderen' konstituierte Konzeption des Ich 

geltend, die dem idealistischen Humanitatskonzept (das S.:i.vigny 

gegen sie vertritt) bedrohlich ist. Das fUhrt zu einer 

Identifizierung der "Seele" mit der kUnstlerischen Phantasie, und 

nicht mit dem sozialen Ich als Individuum eines privaten Lebens. 

Trotzdem, so Bohrer, versucht Karoline, Universalien in ihr 

Selbstverstandnis hineinzunehmen, und der theoretische Versuch 

einer Dialektik von Moment und Kontinuitat fUhrt zu der 

Bildungsanstrengung, gegen die Bettine sich wehrt. Der bewuBte 
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Versuch einer Dialektik von Augenblick und Ewigkeit, von Ich und 

Natur ist jedoch als erlebte Identitat nicht moglich. Aus dem 

Bewu.Btsein des 

Bewu.Btsein mit 

Konzept. 

Konflikts von 

der sozialen Person 

momentanischem, -poet ischem 

entsteht Karolines poetisches 

So sieht Bohrer einen grundsatzlichen Unterschied zwischen den 

Briefen und den poetischen Texten Karolines. In ihrer 

dichterischen Existenz suche sie eine geistige Reprasentanz und, 

vermittelt Uber den Ich-Begriff des Idealismus. die Teilhabe an 

universalen Strukturen. Die Veroffentlichung sei ein Versuch. 

"die Zustande ihrer auf sich selbst zurlickgeworfenen 

Innerlichkeit ( ... ] zu Uberwinden". 6 ~ An der poetischen Praxis 

und dem Verhaltnis zum Wissen zeige sich die 'Heroik' ihrer 

Emanzipationstendenz als bewu.Btes Konzept in ihrem 

Selbstverstandnis Die Briefe seien origineller in der 

Hinsicht. da.B in ihnen "das Problem des nicht mehr von Ideen 

gestlitzten Moments" dargestellt wird, wahrend in ihrer Poesie die 

"ideengeleitete Identifikation" geleistet wird. 66 Die 

Sehnsucht nach einer unio mystica als Ich-Entgrenzung anhand der 

drei Medien Liebe, Natur und Tod sei eine spezifische Antwort auf 

die Identitatsbedrohung. 

Ein wesentlicher Unterschied in den Briefen Karolines zu denen 

von Kleist und Brentano besteht nach Bohrer in der weniger 

narzi.Btischen Haltung Karolines, d.h. der dialogische Charakter 
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der Brief~ trete bei ihr nicht so stark zurUck. ihre Briefe haben 

einen geringeren asthetisch-literarischen Status. Ein zweites 

Merkmal der Briefgq.ttung, "die Selbstmitteilung als Wiederholung 

bzw. Abbildung_ eines authentischen 'GefUhls' oder Gedankens" 

weicht der Literarisierung, da die Selbstdarstellung nicht mehr 

als Mimesis eines· psychischen Zustands zu verstehen ist.67 

Bohrer liest die Briefe als Dokumente gegen eine auf dem 

Kommunikationsmodell fundierten Theorie der Moderne. Gerade mit 

dem Beginn der Institution Literatur als bUrgerliche 

bffentlichkeit setze dieser Dialogverlust als Phanomen der 

literarischen Moderne ein. 

Die Ablosung des Ich von der Idee und der Geschichte ist nicht 

mit einer Subjektauf losung im Sinne des Strukturalismus 

gleichzusetzen: "Das 'Subjekt' verschwindet nicht im 'Text'. 

Ohne das Subjekt vorauszusetzen. ware die LektUre dieser Briefe 

langweilig. Sie sind als Texte nur interessant, weil wir einen 

Subjektbegriff a priori unterstellen." 68 
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3. Feministische Theorien 

Gibt's nicht einen Moment in der Poesie, wo der Geist sich 
vergiBt und dahinwallt wie der Quell, dem der Fels sich 
auftut? daB der nun hinstromt im Bett der Empfindung voll 
Jugendbrausen, voll Lichtdurchdrungenheit, voll Lustatmen 
und heiBer Lieb und beglUckter Lieb; alles aus innerer 
Lebendigkeit. womit die Natur ihn durchdringt? 

(Bettine von Arnim) 

... ich schreibe ein Drama. mein~ ganze See le ist damit 
beschaftigt, ja ich denke mich so lebhaft hinein. werde so 
einheimisch darin, daB mir mein eigenes Leben fremd wird; 
ich habe sehr viel Anlage zu einer solchen Abstraktion. zu 
einem solchen Eintauchen in einen Strom innerer 
Betrachtungen und Erzeugungen. 

(Karoline von GUnderrode) 

Zwei unterschiedliche Auffassungen von Kunst. von der eigenen 

literarischen Produktion. Beide gehen aus einem Innenleben 

("Seele") hervor, doch einmal ist der "Strom" des Schreibens die 

"Empfindung", einmal die "Abstraktion". Empfindung und Lust, 

Abstraktion und Betrachtung: hier beschreiben zwei Frauen. die 

zur gleichen Zeit schreiben (1802-1806), ihre Produktion, und 

Literatur allgemein. in (traditionell) gegensatzlichen Begriffen, 

so daB viele Fragen aufgeworfen werden: Welche Konsequenzen hat 

das fUr eine frauenspezifische Betrachtung von der von Frauen 

geschriebenen Literatur? Wie funktioniert der SchreibprozeB. 

welches Verhaltnis besteht zwischen der Literatur und dem Leben, 

d.h. den Erfahrungen oder der Lust dieser Frauen? Und in welchem 

Zusammenhang steht dieses Verhaltnis zu anderen Kunstauffassungen 

der Zeit - und zu modernen, von Frauen geschriebenen Texten? Mit 

welcher Theorie konnen wir den emanzipatorischen Charakter dieser 
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Texte am ehesten erf assen? 

Mit einer "frauenspezifischen Betrachtung" von Literatur ist eine 

Entwicklung in der Literaturwissenschaft vor allem der letzten 

zwei Jahrzehnte gemeint, die aus bestimmten historischen 

Bedingungen hervorgegangen ist und deren Fragestellungen selbst 

als historisch bedingte zu verstehen sind. Eine Anwendung der 

sogenannten "Feministischen Theorie'' auf die Texte von Bettine 

von Arnim und Karoline von GUnderrode muB die historische Distanz 

in Betracht ziehen, d.h. nicht nur die zu untersuchenden Texte, 

sondern auch die Methode selbst als historische verstehen. 

Der frauenspezif ische 

Methoden dadurch, daB er 

Ansatz unterscheidet sich von anderen 

als Ausgangspunkt ein Geschlecht und 

dessen Standpunkt und Interessen im sozialen Zusammenhang nimmt. 

Er geht also von einer Gruppe von Korpern aus. die bestimmte 

geschlechtliche Merkmale gemeinsam haben, deren Bedeutung aber 

nicht nur im Biologischen liegt, sondern auch als soziale 

K.3. tegor i e zu verstehen ist, da das Geschlecht auch als 

Organisationsprinzip innerhalb der Gesellschaft funktioniert. 

Mit der Betonung des Korpers ist eirunal die Rolle des weiblichen 

Geschlechts, nicht nur in den Produktions-, sondern auch in den 

Reproduktionsverhaltnissen, 

auch als materialistische 

angesprochen; der Korper wird 

Grundlage betrachtet fUr 

aber 

eine 

Diskussion Uber das UnbewuBte und Uber die Lust der Frau als 

Heterogene der gesellschaftlichen Ordnung, wie an anderer Stelle 
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deutlich werden soll. Wie genau der wechselseitige EinfluB von 

Geschlecht bzw. Geschlechterbeziehungen und Gesellschaft 

aufeinander zu versteh~n ist, und welche Folgen das fUr die 

Literaturwissenschaft hat, ist verschiedentlich interpretiert 

worden. 

Die Entwicklung der "literaturwissenschaftlichen Frauenforschung" 

seit 1970 steht im wesentlichen unter dem EinfluB des Feminismus, 

d.h. der modernen bUrgerlichen Frauenbewegung(en). Zur 

feministischen Literaturwissenschaft gehort aber auch die 

franzosische feministische Kritik, die ein distanziertes 

Verhaltnis zur Frauenbewegung einnimmt. Aus dieser Skizze soll 

deutlich werden, warum ich mich fUr die franzosische Kritik 

Irigarays, Kristevas und Cixous' entschieden habe bei der Analyse 

der Briefe und Gedichte von Karoline von GUnderrode und des 

Briefromans Die GUnderode von Bettine von Arnim. 

3.1 Feministische Theorie im Umkreis der Frauenbewegunq 

Die Entwicklung von 

Auseinandersetzung mit 

Ubernahme von 

frauenspezifischen Ansatzen 

Literatur steht im Zusammenhang 

gesellschaftstheoretischen 

in der 

mit der 

und 

sozialgeschichtlichen Ansatzen in die Literaturanalyse. 

Literatur wird dann als ein ProzeB verstanden, "an dem soziale 

Gruppen und kollektive Interessen beteiligt sind."1 Literatur 
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als VerstandigungsprozeB im Wandel von Herrschafts- und 

Vergesellschaftungsformen zu verstehen kann auch auf die Analyse 

von Literatur von Frauen bezogen werden, wenn die 

Geschlechterbeziehungen als Teil dieser Machtverhaltnisse 

verstanden werden. Ausgehend von dieser Funktion von Literatur 

wird nach den "Formen der Ausgrenzung von Frauen aus dem 

literarischen Leben [ ... ] bzw. nach mBglichen Freiraumen und 

Motivationen ihrer literarischen Praxis, ebenso nach 

individuellen Voraussetzungen und Bedingungen" gefragt. 2 

Die sozial-geschichtliche Betrachtung von Literatur und ihre 

Auffassung von asthetischen Normen und literarischen Verfahren 

als Vermittlung von gesellschaftlichen Konventionen und 

Wahrnehmungs- und Deutungsweisen erof fnet den Blick fUr 

(eventuelle) Besonderheiten in der Form und Schreibweise von 

Frauen. Die Mentalitatsgeschichte berUcksichtigt die 

"Lebenspraxis von Frauen und der davon gepragten Mentalitat" und 

fUhrt zur MBglichkeit, 

Liter.atur nicht nur aus der Perspektive der anerkannten 
'literarischen Tradition', ihren Qualitats- und 
Rangvorstellungen zu lesen, sondern mBgliche 
Transformierungen formaler und inhaltlicher Organisation 
oder die Entwicklung besonderer Verstandigungsformen zu 
erkennen wie auch gegebenenfalls Verhinderungen. 3 

Allerdings muB die Analyse 'weiblicher' Mentalitat soziale und 

historische Unterschiede, wie Klassenunterschiede, 

mitberUcksichtigen. 
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Die Fruchtbarkeit von sozial- und mentalitatsgeschichtlichen 

Ansatzen zeigt sich in vielen Forschungen, die um die 

Wiederentdeckung von vergessenen bzw. vom Kanon ausgeschlossenen 

weiblichen Autoren bemliht sind. Durch die Thematisierung von 

Verhinderungen werden Voraussetzungen der traditionellen 

Literaturgeschichtsschreibung. in Frage gestellt, wahrend die 

Einsicht in die historische Determinierung und Funktion von 

asthetischen Normen eine neue Einschatzung und Interpretation von 

weiblicher Literatur (und anderer sogenannter trivialer 

Literatur) ermoglicht. (Vgl. zum Beispiel den AbschluBbericht 

Uber das Forum "Frauensprache 

Kongress in 1986.) 

Frauenliteratur?" des IVG-

Zu diesem Ansatz gehoren die Arbeiten von Christa Wolf zu Bettine 

und Karoline und Frederiksens Versuch, romantische 

Schriftstellerinnen aufgrund eines anderen Wertsystems als 

Autorinnen, und nicht nur als Musen oder als Schreibern von 

minderwertiger Literatur, gelten zu lassen. Den frlihromantischen 

Frauenbrief als eigenstandige literarische Form aufzufassen, wie 

in der Anthologie von Behrens, ist auch ein Ergebnis dieses 

Ansatzes. 

Die sozial- und mentalitatsgeschichtliche Forschung 

kritisch daraufhin ilberprilft werden, ob 

mue jedoch 

sie einer 

frauenspezifischen Analyse von Literatur genUgt. Die Grenzen 

dieser Methode zeigen sich gerade in den "Sozialgeschichten der 
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deutschen Literatur", in denen die Schreibpraxis von Frauen kaum 

Beachtung gefunden hat. 

Den dort erarbeiteten Bedingungszusammenhangen sozialen 
Handelns als Moglichkeit literarischer Praxis liegen 
geschichts- und gesellschaftstheoretische Konzepte zugrunde, 
die die Verflechtung der gesellschaftlichen Entwicklung mit 
der spezifischen Organisation der Geschlechterbeziehungen 
nicht berticksichtigen. 4 

Allgemein auf das Verhaltnis von Frauen und Literatur angewandt 

ste 11 t sich also die. Frage, ob die "Vermittlung von 

gesellschaftlicher und literarischer Praxis"" als methodischer 

Ansatz ausreicht. Denn gerade Untersuchungen zu der sozialen 

Geschichte von Frauen zeigen, da.a hier eher von einer 

Geschichtslosigkeit gesprochen we rd en mu.a. So schreibt 

Bovenschen: 

Auf der Suche nach 
laBt sich an den 
Geschichte eines 
Absenz studieren.• 

dem geschichtlichen Einflu.a der Frauen 
historischan Dokumenten vor allem die 

Verschweigens. einer Aussparung, einer 

DaB die Geschichte von Frauen nicht geschrieben wurde, hangt mit 

ihrer realgeschichtlichen Unterdrtickung und Einschrankung auf den 

Privatbereich zusammen. Analysen, die sich mit 

Einzelerscheinungen von politisch und literarisch engagierten 

Frauen beschaftigen (erst seit 1848 kann von einer Kontinuitat in 

dieser Hinsicht gesprochen werden), um auf 

Emanzipationsbestrebungen aufmerksam zu machen, mUssen das 
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spezifische Verhaltnis 

berilcksichtigen. das 

der Frauen zur Geschichte und zur Kultur 

noch z.B. bei Mohrmann weitgehend 

unberUcksichtigt bleibt. 7 

Wie Bovenschen feststellt. steht die Geschichtslosigkeit von 

Frauen in einem auffalligen Kontrast zur Thematisierung der Frau 

in der von· Mannern verfa.Bten Literatur und Theorie. Die 

Forschung zu Frauenbil~ern und Weiblichkeitskonzeptionen und 

ihrer Funktion im literarischen und philosophischen Diskurs 

dominierte die frauenspezif ische Analyse von Literatur in den 

70'er Jahren. Dabei wurde deutlich, da.B ein theoretisches 

Bezugssystem 

Weiblichkeit 

Bovenschen 

f Ur 1 eine kulturgeschichtliche -Untersuchung von 

erst herausgearbeitet werden ·mu.ate, denn nach 

ist "'Geschlecht' im Unterschied 

Kategorie der 'Klasse' oder der 'Schicht' oder 

etwa zu der 

des 'Standes' -

keine Kategorie, die sich auf eine begriffsgeschichtliche 

Tradition ·stUtzen konnte". 8 

Wenn. wie in der FrUhromantik. eine zunehmende Partizipation von 

Frauen auf literarischem und kulturellem Gebiet als moglicher 

Emanzipationsversuch zu verstehen ist, so mu.a dieser innerhalb 

eines gro.Beren Bezugrahmens analysiert werden. (Das wird vor 

allem in den Massen- und Arbeiterbewegungen seit dem 19. 

Jahrhundert deutlich, wo die Emanzipation von Frauen als Thema im 

Kontext von anderen Befreiungsversuchen ~uf lebt und Frauen sich 

eine bffentlichkeit verschaffen.) Dadur6h wird wieder die Frage 
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nach dem Verhaltnis der Frau zur Geschichte und Kultur in den 

Mittelpunkt gestellt. 

Diese Frage ist von einigen amerikanischen Feministinnen aus 

folgender Perspektive diskutiert worden: Wenn Frauen eine von 

anderen unterschiedliche kulturelle Gruppe sind, dann mUBten 

spezifische Strukturmuster und Schreibweisen erkennbar sein, die 

in unterschiedlichen historischen Konstellationen und 

Lebenszusammenhangen verschieden realisiert 

verschiedener Feministinnen, · die sich mit 

werden. 

dieser 

Anhand 

Frage 

auseinandergesetzt haben, schreibt Brinker-Gabler, daB es hier 

also darum geht, "spezifische Wahrnehmungs- und Au.8erungsformen 

von Frauen [zu] erkunden mit Rlicksicht auf die umfassenden 

Einschrankungen durch Formen und Sprache der dominanten Kultur". 9 

Frederiksen geht von einem solchen Ansatz aus in ihrem Versuch, 

romantische Autorinnen an den Anfang einer weiblichen Tradition 

zu stellen. Sie bezieht sich auf die Arbeiten Elaine Showalters 

- und Gilbert/Gubars, die von einer weiblichen Subkultur innerhalb 

der dominanten Kultur ausgehen, aufgrund dessen eine weibliche 

Tradition nachzuvollziehen sein mil.Ste, auch wenn sie bislang von 

der dominanten oder kanonisierten Tradition verschwiegen wurde. 

Na ch Frederiksen wlirde sie sich, trotz "individueller 

Unterschiede", durch "gemeinsame Probleme, Ahnlichkeiten in der 

Thematik, formale und sprachliche Gemeinsamkeiten" auszeichnen. 10 

Bei der Rezeption von Frauenliteratur dann, die sich mit der 
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Frage nach deren Zugehorigkeit zur weiblichen Tradition befaBt, 

mU£ten unter anderen folgende Aspekte beachtet werden: 

Zu untersuchen waren [ ... ] ihre Erfahrungen als Frau in 
ihrer Gesellschaft und die Objektivierung derselben in ihren 
schriftlichen Aktivitaten. Weitere Aspekte waren ihr 
allgemeines Verstandnis der Situation der Frau, die 
Beziehung zu anderen Frauen, zu Mannern. Zu beachten ware 
die Bevorzugung gewisser Themen und literarischer 
Ausdrucksformen und deren Grlinde.11 

Gilbert und Gubar untersuchen, wie Frauen mit 'mannlichen' 

literarischen Normen ("patriarchal poetry") umgehen; eine 

weibliche Tradition wird hier als Tatsache vorausgesetzt. Nach 

Brinker-Gabler ist das Modell Gilbert/Gubars interessant, weil es 

die Risse und ambivalenten Losungen in Literatur von Frauen zu 

erkennen sucht, wie auch die Untergrabung von Inhalt durch 

Struktur und Metaphorik. So ist die Literatur von Frauen 

palimpsestartig: "mit einer offensichtlichen, die asthetischen 

und sozialen Normen bestatigenden Handlung und einer verdeckten, 

die weibliche Erfahrung zuganglich macht". 12 

Die Lite~atur von Karoline und Bettine ist noch kaum als 

Palimpsest. gelesen worden. Im Falle der Bettine handelt es sich 

zu offensichtlich um eine Verweigerung der herrschenden Normen 
• 

(siehe Kittlers Aufsatz), auch wenn sie teilweise auf 

frlihromantische Neuerungen, vor al lem in der Romanf orm, 

zurlickgreift. Das Modell Gilbert/Gubars versucht eher, bei 

konventionell erscheinenden Autorinnen noch Spuren eines 
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weiblichen Widerstands sichtbar werden zu lassen. Karolines 

Poesie, die Gedichte und Prosafragemente. werden interpretiert 

als . Versuche der Angleichung an die dominante, in diesem Falle 

auch mannliche Tradition. Der Versuch der Anpassung kann, wie 

bei Wolf, als Emanzipationsbestreben Karolines verstanden werden. 

Auf ~ie Briefe, die im Gegensatz zur Poesie als Reflexion der 

eigenen Lage interpretiert worden sind (so Bohrer und Wolf). 

trifft diese Methode nicht zu, da angenommen werden kann, daB 

hier keine Referenz an die gUltige Norm geleistet wurde. 

Trotz der Notwendigeit einer 'subversiven' Perspektive in der 

Rezeption von Frauenliteratur, die von diesen theoretischen 

Ansatzen betont wird, sollte im Auge behalten werden, daB 

Literatur von Frauen im gleichen Maae wie die dominante Literatur 

zum Verschweigen einer moglichen weiblichen Subkultur beitragen 

kann: 

Nachweislich haben viele der schreibenden 
weniger an der Besonderheit ihrer eigenen 
Situation orientiert als vielmehr an den 
poetischen und poetologischen V~rgaben ~hres 
mannlich gepragten kulturellen Umfeldes. 1 a 

Frauen sich 
kulturellen 

normativen 
jewei 1 igen 

Einerseits kann an dem Ansatz einer weiblichen Tradition die 

Universalisierung weiblicher Erfahrung kri~,isiert werden. 

andererseits die Auffassung, da£ in der Literatur Erfahrung 

"objektiviert" wird, wie Frederiksen das beschreibt. 

Problematisch ist, daa hier Literatur als neutrales Medium der 
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Reproduktion von · 'Wirklichkeit' aufgefa.Bt wird; eihe Auffassung, 

die schon von der Frlihromantik in Frage gestellt worden ist. Die 

Literatur wird auf ihre Authentizitat hin Uberprlift, die daran 

gemessen wird, ob sie den Erfahrungen von Frauen entspricht. ·so 

schreibt Moi: 

Literary works can and should of course be criticized for 
having selected and shaped their fictional universe according 
to oppressive and objectionable ideological assumptions [i~ 
Bezug auf Frauen], but that should not be confused with 
failing to be 'true to life' or with not presenting 'an 
authentic expression of real experience' . [ ... ] The wider 
question at issue here is clearly the problem of realism as 
opposed to modernism. 14 

Nach Moi aueert sich diese Bevorzugung von 'realistischen' Texten 

in der Auffassung (so. v.a. bei Gilbert und Gubar), da.B die 

Autorin 11 the meaning of the texts studied" ist, und folglich die 

·Perspektive auf eine Totalitat oder Ganzheit geoffnet wird: 

Parallel to the wholeness of the text is the wholeness of 
the woman's self; the integrated humanist i,ndividual is the 
essence of all creativity. A fragmented conception of self 
or consciousness would seem [ ... J the same as a sick or 
dis-eased self. The good text is an organic whole1e 

Diese Kritik an den oben genannten Theorien teilt auch Brinker-

Gabler: "Gemeinsam ist ihnen [ ... ] eine (versohnliche?), die 

. Insider-Outsider-Situation iiberwindende Perspektive auf eine 

mogliche Ganzheit."1 6 So z.B. bei dem Versuch Gilbert und 

Gubars, aus den Fragmenten des weiblichen lchs eine weibliche 

'Ganzheit' in der Geschichte oder Literatur zu entwerfen, oder in 
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der Auffassung Showalters, daB die Frau in der Sprache ihr 

BewuBtsein als Frau, d.h. 1 mind and body', ausdrilcken solle. 17 

• Diese 'Ganzheits'-perspektive hat Konsequenzen flir die Auffassung 

von Emanzipation .. So beschreibt Frederiksen (und ahnliche 

SchluBfolgerungen werden von Lilthi, Dischner u.a. gemacht) die 

Leistung Karolines und Bettines wie folgt: "Beide wehrten sich 

gegen eine Angleichung an bilrgerliche und an mannliche Normen und 

wuchsen Uber eine Nachahmung mannlicher Autoren hinaus, indem sie 

sich selbst zu verwirklichen suchten."1e Literarische 

Emanzipation wird als "Selbstverwirklichung", bei Llithi als 

"Subjektwerdung", bei Wolf als Hervorbringung des eigenen Selbst 

(auch wenn sie an anderer Stelle die Entfremdung Karolines 

betont) 19 , aufgefaBt. Eine ahnliche Auf fassung von 

Emanzipation beschreibt auch Becker-Cantarino: 

'MUndigkeit', ftir sich selbst 'sprechen' zu konnen als 
autonome Person und eine eigene 'Sprache' zu finden, ist das 
zentrale Problem von Frauen und Literatur. [ ... ] Es ist 
ein langer Weg, der von dieser 'Bevormundung' [z.B. im 
germanischen . Recht, in der Kirche] durch den Mann zur 
autonomen Person, als die sich die moderne Frau selbst 
begreift. zur Mtindigkeit ftihrt. 20 

Ganz deutlich ist diese Ganzheit also an eine humanistische 

Auffassung von Emanzipation gebunden, an eine Vorstellung von 

autonomen Subjekten. Dazu gehort auch Showalters Beschreibung 

der "Unabhangigkeit" als Merkmal einer "frau-bestimmten (female)" 

Literatur, die hochste Stuf e in der Entwicklung einer 
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emanzipatorischen Tradition. Diese feministischen Auf fassungen 

mtiBten an den Texten Karolines und Bettines erst tiberprtift 

werden. Ge ht es Bettine und Karoline tatsachlich um 

Selbstverwirklichung? Interpretationen wie die von Kittler und 

Bohrer, auch Wolf, zeigen gerade, daB ihre Texte auch aus einer 

Perspektive der Modernitat gelesen werden konnen, die die 

Problematisierung von Subjektivitat hervorhebt, wie schon in der 

frtihromantischen Theorie formuliert · (vgl. Kapitel 4). Unter 

dieser Voraussetzung wlirden der Anspruch auf Emanzipation und die 

Auf fassung von Autorschaft sich von den oben beschriebenen 

Auffassungen unterscheiden. Die Verweigerung, nicht nur der 

Bildung und der literarischen und philosophischen Tradition, 

sondern auch des autonomen und ganzheitlichen Subjektbegriffs, 

drangt sich als Alternative auf, und soll an den Texten 

untersucht werden, wie auch die Auseinandersetzung mit der 

franzosischen Theorie im zweiten Teil dieses Kapitels nahelegt. 

'Verweigerung' als emanzipatorisches Konzept spielt auch in der 

Auffassung von der Marginalitat von Frauen eine wichtige Rolle, 

so z.B. bei Joeres und Burkhard. Marginalitat wird definiert als 

ein "Ausgefallensein", das paradoxerweise Vor- und Nachteile 

enthalt, denn trotz des AusschluBes erlaubt es eine andere 

Perspektive. 

between 
between 
of that 
gender, 

Es soll also unterschieden werden 

working from the margin, and being marginalised: 
the passive assignation to the fringes and the use 
position to present other perspectives. In terms of 
'out of line' means not toeing the line of gender 
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expectation, to be out of the male canon, possibly 
against the grain of patriarchal expectation, 
conform, perhaps even to be extra-ordinary. 21 

to write 
not to 

Marginalisierung bedeutet den AusschluB aus Macht und Sprache, 

aber kann auch zur Moglichkeit der Opposition werden, die in dem 

kritischen Potential und dem Ziel der kulturellen 

Transformierungspraxis besteht, die in der Rezeption von Texten 

wieder aktualisiert werden muB. Die spatere Wieder-Entdeckung, 

Re-Interpretation und Wieder-Aufnahme neigen jedoch dazu, die 

Antagonismen und Widersprueche, die aufgrund der Unterdrtickung 

bestanden haben, zu leugnen.22 So gilt die Kritik der 

"versohnlichen Ganzheitsperspektive" auch dem Versuch. die 

Marginalitat vergangener Autorinnen auf zuheben durch ihre 

Assimilation in den dominanten Kanon, bzw. in die dominante 

Tradition. Das wird bei Joeres und Burkhard deutlich als Ziel 

formuliert: "we share the common goal of re-introducing women 

into history".a 3 Die Re-Integration und "Re-Vision" (Rich) 

kann zu einer Erweiterung des Kanons filhren, ohne daB er in Frage 

gestellt wird. (In dieser Hinsicht unterscheidet sich Wolfs 

Versuch der Traditionsbildung, da sie sich gleichzeitig um eine 

Infragestellung des Kanons bemliht, wie im 2. Kapitel erklart 

wurde.) So ist nach Moi eine Auseinandersetzung mit asthetischen 

Kategorien notwendig, wenn mit neuen politischen Kategorien 

gearbeitet wird. 

By their more or less unwitting subscription to the humanist 
aesthetic categories of the traditional male academic 
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hierarchy. feminist critics have seriously undermined the 
impact of their challenge to that very institution. The 
only difference between a feminist and a non-feminist critic 
in this tradition then becomes the formal political 
perspective of the critic.24 

Eine ahnliche Kritik teilt Bovenschen, wenn sie das komplizierte 

Verhaltnis von Frauen zum Kanon anspricht indem sie darauf 

hinweist, 

daB sich die ernst zu nehmenden Kulturtatigkeiten von Frauen 
fast immer auf der. Grundlage von Kulturprogrammen und 
bewegungen vollzogen, die sich kritisch [ ... ] zu dem 
herkommlichen Kanon ktinstlerischer Produktivitat 
verhielten.2e 

Auch in der deutschen Literaturwissenschaft ist Literatur von 

Frauen aus der Perspektive einer Doppelstellung (definiert als 

Marginalitat oder als weibliche Subkultur) gelesen worden, die 

bei der Interpretation einen 'doppelten Blick' verlangt. Das 

dieser Ansatz fruchtbar sein kann, last sich zum Beispiel an dem 

von Ecker herausgegebenen Band Feminist Aesthetics26 

nachweisen. Der Titel betont schon das kritische Potential, das 

gesucht wird, mit Bezug auf den Feminismus als politische 

Frauenbewegung. Die Artikel von Bovenschen, Lenk und Weigel 

gehen al le von spezifisch weiblichen Wahrnehmungsstrukturen und 

einem weiblichen BewuStsein, auch von Kunst und Literatur, aus. 

Lenk betont. daS dieser 'doppelte Blick' nur in der Spiegelung 

mit anderen Frauenblicken die traditionelle Macht, die mit dem 

Blick verbunden ist, aufheben und zu einem neuen Verstandnis von 
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Frauenliteratur flihren kann. Weigel bezieht sich auf Irigaray, 

Kristeva und Cixous im Versuch, den Ort des Weiblichen in den 

Diskursen aufzudecken. 

Auch in diesen theoretischen Ansatzen wird die "Ganzhe'i ts"

Perspekt i ve beibehalten. In Anlehnung an de Beauvoir faBt Weigel 

das Schreiben der Erfahrung des Mangels in Frauenliteratur als 

Suche nach dem 'authentischen' weiblichen Geschlecht auf. .Die 

. Definition der eigenen Position als Feministinnen, oder der 

Hinweis auf die Notwendigkeit einer weiblichen Solidaritat 

(Lenk), stellt den historischen Stellenwert dieser Methoden klar 

heraus. So ist der Vorwurf der Mystifizierung von Weiblichkeit 

bei Kristeva (Weigel) aus seiner politischen Notwendigkeit her 

verstandlich, da im Kontext der Frauenbewegung eine 

Identifikation von Frauen mit verdrangter und unterdrlickter 

Weiblichkeit die Voraussetzung flir politisches Handeln ist. 

(Auf die Theorien von Kristeva und Irigaray, die in diesen 

Aufsatzen mitberilcksichtigt werden, wird im 2. Abschnitt dieses 

Kapitels eingegangen.) 

Zu fragen bleibt jedoch, ob diese ausdrlicklich als feministisch 

bezeichneten Theorien tatsachlich auf al le von Frauen 

produzierten Texte anwendbar sind. Wenn sie als theoretischer 

Ausgangspunkt einer Interpretation funktionieren, mue jeweils die 

historische und politische Determinierung dieser Positionen und 

ihrer Funktion mitbedacht werden. So wie die·Erfahrungen und das 
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BewuBtsein von Frauen nicht universal sind, .so arbeiten auch die 

Theorien. mit deren Hilfe wir Texte von Frauen lesen, mit 

bestimmten historisch-bedingten Vorstellungen von Weiblichkeit 

und Ernanzipation. Die Notwendigkeit einer Perspektive der 

selbstandigen intellektuellen und klinstlerischen Existenz von 

Frauen, wie in diesen feministischen Theorien zum Ausdruck kommt, 

und die Suche nach subversiven Strategien in weiblichen Texten, 

d.h. die Moglichkeit einer palimpsestartigen Struktur, erscheinen 

flir einen frauen-spezifischen Ansatz wichtig. Diese Perspektive 

lenkt die Aufmerksamkeit auf ein emanzipatorisches Bewu.Btsein, 

unter der Bedingung eines Vorverstandnisses der zu verandernden 

gesellschaftlichen Praxis.2? Bezogen auf Ernanzipationsversuche 

von Autorinnen in der Romantik hie.Be das eine Auseinandersetzung 

mit dem Kunstverstandnis der Frlihromantik als asthetischen 

Rahmen, der sich dem traditionellen Kanon gegentiber auch kritisch 

verhalt. Dabei kommt es aber nicht im Sinne Gilbert und Gubars 

darauf an. nur auf Veranderungen oder Angleichungen in 

literarischen Texten von Karoline und Bettine aufmerksam zu 

machen, oder das frtihromantische Frauenbild durch Dokumente 

'authentischer 1 Weiblichkeit zu korrigieren. Die frlihromantische 

Textpraxis. und Theorie bestimmt auch die Parameter der Textpraxis 

von Frauen. und eine frauenspezifische Analyse muB sich mit 

diesen auseinandersetzen. 

Letztlich mu.a betont werden. daJ3 die moderne 

Ernanzipationsauffassung der btirgerlichen Frauenbewegung 
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Konzepte wie Selbstverwirklichung, Subjektwerdung, Gleichheit, 

Autonomie nicht einfach als Telos einer emanzipatorischen 

Entwicklung oder Tradition betrachtet werden kann. Das hieBe, 

mit einem vereinfachten Geschichtsbild zu arbeiten, das die (Uber 

Jahrhunderte) verschiedenen gesellschaftlichen und historischen 

Kontexte, die einen EinfluB auf die Emanzipationsauffassung 

haben, leugnet. 

3.2 Franzosiche feministische Kritik. 

If aesthetics raises the question of whether (and how) the 
text works effectively with an audience, it obviously is 
bound up with the political: without an aesthetic effect 
there will be no political effect either. And if feminist 
politics is about. among other things, 'experience'. then it 
is already related to the aesthetic. ( ... ] feminist 
criticism is about deconstructing such an opposition between 
the political and the aesthetic: as a political approach to 
criticism, feminism must be aware of the politics of 
aesthetic categories as well as the implied aesthetics of 
political approaches to art. 38 

Nach Moi ist ein neuer asthetischer Rahmen fUr die Beschaftigung 

mit Literatur von Frauen notwendig. Sie argumentiert 

hier aus der Perspektive von Psychoanalyse und (Post-) 

Strukturalismus und deren Einf lua auf die franzosische 

'feministische' Theorie Irigarays. Cixous' und Kristevas. Aus 

diesem Ansatz ergeben sich andere Schwerpunkte flir die Auf f assung 

von Weiblichkeit. die nun vor allem im Verhaltnis zu Systemen der 

Reprasentation untersucht wird, da von anderen Auf fassungen von 
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Literatur und literarischer Praxis und deren Rolle in der 

Emanzip~tion von Frauen ausgegangen wird. 

Im Mittelpunkt steht das Verhaltnis von Subjektivitat und 

sprachlichen Strukturen; das Subjekt ist ein Subjekt der Sprache. 

SubJektivitat als sprachlich konstituiert zu verstehen bedeutet 

eine radikale Infragestellung von autonomer Subjektauffassung und 

dem cartesianischen ego. Die Gespaltenheit moderner 

Subjektivitat wird beschrieben als Effekt der Macht. In dieser 

Spaltung wird aber auch ein subversives Potential 

gesellschaftlichen und signifikanten Diskursen gegentiber gesucht, 

so am ausdrticklichsten bei Kristevas Auffassung vom Subjekt-im

ProzeB. Die Verkntipfung von psychoanalytischen und 

poststrukturalistischen Verfahrensweisen erlaubt es, Textlichkeit 

mit Sexualitat zu verbinden und weibliches Schreiben oder auch 

Merkrilale von Weiblichkeit in der Schrift zu untersuchen, wobei 

die Auffassung von weiblicher Erfahrung problematisiert wird, da 

sie als sprachlich konstruierte immer schon eine interpretierte 

und symbolisch determinierte ist. Ausgangspunkt ist die 

Aufrassung von westlicher Kultur und westlichen Systemen der 

Reprasentation (Diskursen, Ideologien, Mythen usw.) als 

phallogozentrisch, in denen die Frau als das Andere (der Macht, 

des Phallus als Symbol der Macht) definiert ist. Sie ist der Ort 

einer Negativitat oder Marginalitat, aber diese Differenz wird 

nun hervorgekehrt als dekonstruktives Potential dem mannlichen 

Diskurs gegentiber.29 
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Irigaray dekonstruiert Freuds Diskurs Uber die Weiblichkeit, der 

in seiner Beschreibung von Weiblichkeit normativ wirkt. Sie 

deckt Widersprliche in seiner Argumentation auf, urn auf andere 

mogliche Interpretationen aufmerksam zu machen, leistet aber auch 

eine direkte Kritik, indem sie auf die sozialen und okonomischen 

Bedingungen von Freuds psychologischen Erklarungen eingeht. Zwei 

Haupttendenzen zeigen sich in ihrer Kritik, einmal an der 

Funktion des Weiblichen als "blinden Fleck" in Systemen der 

Reprasentation, dann an der Reduktion von Weiblichkeit auf eine 

'schicksalhafte' Entwicklung· auf grund ihrer biologischen 

(anatomischen) Konstitution. Der "blinde Fleck" besteht darin, 

daB die Frau die Voraussetzung dazu ist, daB der Mann sehen, 

wissen, reprasentieren kann, ohne die Moglichkeit, (sich) selbst 

zu sehen, zu wissen, zu reprasentieren. Sie erscheint nur in 

einer Reihe von Funktionen, die als symmetrisches Spiegelbild des 

Mannlichen zu verstehen sind. Irigaray befaBt sich vor allem mit 

dieser Funktionalisierung der 'Frau' im west lichen 

philosophischen Diskurs, um sie zu entbloBen. Die Funktion von 

Weiblichkeit beschreibt sie als eine Verdoppelung: 

Einmal soll sie die chaotische Substanz sein, die er formen 
will, ein anderes Mal sell sie die Wirkung einer Negativitat 
libernehmen, die in allem jene Hohlheit und Leere 
reprasentiert, deren Bestirnmung noch aussteht. 30 

Die Auseinandersetzung mit Freud deckt nach Irigaray das 

Paradigma auf, auf das sich die Macht der mannlichen 

Reprasentation und des mannlichen Wissens stlitzt. Die Frau als 
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'dark continent' zu beschreiben oder in Die Weiblichkeit vom 

"Ratsel der Weiblichkeit" zu sprechen, Uber das "die Menschen zu 

allen Zeiten gegrtibelt" hatten, 31 schlie.13t nicht nur die Frau 

aus diesem Dikurs aus, sondern zeigt, daa dieser AusschluB 

konstitutiv flir das System der Reprasentation ist: "AuBerhalb 

des Schauplatzes, au.eerhalb der Reprasentation, au.eerhalb des 

Spiels, auBerhalb des Ich. Kraftreservoir flir die zuklinftigen 

dialektischen Operationen." Sie kann nur in der Form bestimmter 

Funktionen wiedererscheinen, die die okonomie der Reprasentation 

als eine vom Phallus kontrollierten aufrechterhalten, und das 

Negativ oder die Kehrseite des Mannlichen darstellen in einer 

Reihe von hierarchisierenden Oppositionen, z.B. "aktiv/passiv, 

sein/werden, Geschlecht haben/kein Geschlecht haben, 

phallisch/nicht phallisch, mehr/weniger, Logos/Schweigen oder 

haltlose Geschwatzigkeit". 32 So kann die Frau nur als Andere 

des Mannes erscheinen in dieser Reprasentation. 

Freuds Bestinmung des kleinen Made hens a.ls (schlecht 

ausgestatteten, benachteiligten und daher zur Sublimierung seiner 

Triebe weniger fahigen) kleinen Mann entlarvt Irigaray als 

"Apriori des Selben", das die Frau als minderwertig bestimmt. 

Die Freudsche 'Differenz' der Geschlechter wird also von einer 

Homologisierung vorausgegangen, die keine wahre Differenz zulaat. 

Wieder geht es um die Reprasentation: 

Der kleine Mann, der das kleine 
werden, dem bestimmte - einem 
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morphologischen 

ein Mann 
Paradigma 



Die 

folgende - Attribute fehlen, Attribute, die geeignet sind, 
die Reproduktion, Spekulation und Spiegelung des Selben zu 
bestinmen und abzusichern. Ein Mann minus der Moglichkeit, 
sich als Mann zu (re-)prasentieren = eine normale Frau. 33 

Voraussetzung f Ur eine Entwicklung des Madchens zur 

Weiblichkeit ist also eine Wendung vom eigenen Ursprung weg zum 

Gesetz des Vaters. Das hei.Bt flir Irigaray, "da.B ihre Geschichte 

von Anbeginn stillgestellt wir.d". 34 Denn der Phallus "ware der 

priveligierte Signifikant weder des Penis noch der Macht oder der 

Lust, wenn er nicht als Aneignung der Beziehung zum Ursprung. des 

Ur-Begehrens (nach dem Ursprung) ZU interpretieren ware." 3 !5 

Der Objektwechsel zum Vater ist in dieser okonomie notwendig als 

Verflihrung des kleinen Madchens, von nun an das Gesetz des Vaters 

(odipus) zu begehren, und bedeutet ftir Freud das Umschlagen der 

Mutterbindung in Ha.B und die Zurlickweisung des Reprasentanten und 

der Reprasentation des eigenen Geschlechts. Die Reprasentation 

ihres Ursprungs und die Moglichkeit der Symbolisierung werden der 

Frau verboten, sie erhalt nur als Spalte, Loch, Mangel Zugang zu 

den reprasentativen Systemen: "Das Madchen schlie.Bt sich von 

- einer primiren Metaphorisierung seines weiblichen Begehrens aus 

oder wird davon ausgeschlossen." 36 

Die Bevorzugung des Blicks in Freuds Diskurs la.Bt die Frau als 

kastriert erscheinen in einem zirkularen Argument, das den 

Penistrager mit dem (symbolischen) Phallus identifizieren und das 

Begehren nach ihm aufrechterhalten soll, wodurch dann wiederum 
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seine Macht unterstlitzt zu werden scheint. In dieser Hinsicht 

dann kann Freuds Diskurs als phallozentrischer Diskurs 

beschrieben werden. Wie Irigaray aber zeigt, soll durch den 

Blick die phallische Dominanz auch in philosophischen Systemen 

legitimiert werden: 

[ ... ] nichts von einem Geschlecht. das sich in einer zur 
BegrUndung der Realitat und zur Reproduktion der Wahrheit 
tauglichen Form zeigt. Nichts sehen ist gleichwertig mit 
nichts haben. An Sein, an Wahrheit. [ ... ] Ein Nichts, das 
bedrohlich ist filr den ProzeB der Produktion, der 
Reproduktion, der K~ntrolle und Verwertung des Sinns, der 
vom Phallus beherrscht wird, dem Haupt-Signifikanten. dessen 
Funktionsgesetz das Auftauchen, das Wiederauftauchen, die 
Mahnung eines Heterogenen, das fahig ware. das Prinzip 
seiner Autoritat anzutasten, ungeschehen macht. 37 

Dieses Zitat ist ein gutes Beispiel ftir die irigarayische 

Methode, durch eine 'negative' Formulierung eine Alternative 

hervorzuheben. namlich "das Auftauchen, [ ... ] die Mahnung eines 

Heterogenen, das fahig ware, das Prinzip seiner Autoritat 

anzutasten". Auf diese Methode, die kein Gegensystem und keine 

alternative Theorie von Weiblichkeit aufstellen will. machen die 

Ubersetzerinnen von Speculum aufmerksam: 

Luce Irigaray verfolgt ihre Intention, die 'Linearitat' und 
die damit verbundenen hierarchischen Strukturen des 
Diskurses aufzusprengen. [ ... ] Ihre Form der Darstellung, 
ihre 'Inszenierung' der weiblichen Produktionsweise auf der 
Ebene des Textes sollen die Moglichkeit der Konstruktion 
weiterer Zusammenhange provozieren und verschilttete 
Assoziationskontexte freisetzen.3e · 
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Die Bevorzugung des Blicks, der, wie Freud erklarte39, ein 

Verlangen nach Besitz ausdrUckt, soll die Herrschaft des Phallus 

Uber die Bestimmung von Sein und Wahrheit, von theoretischen 

Systemen, legitimieren. "The specularizing philosopher is the 

potent master of his insight; as the example of Oedipus 

demonstrates, the fear of blindness is the fear of castration."4o 

Nach Irigaray ist die Verweigerung einer Subjektivitat der Frau 

(die Verweigerung ihrer Lust, ihres Ursprungs, eines Zugangs zur 

Reprasentation) die Voraussetzung flir die Subjekt-Objekt-

Konstitution in der phallischen Reprasentation. Eine Ubernahme 

der mannlichen Subjektivitat im Sinne von Gleichberechtigung 

wUrde die Hierarchie von Subjekt und Objekt aufrechterhalten. 

Jede bisherige Theorie des Subjekts hat dem 'Mannlichen' 
entsprochen. In der Unterwerfung unter eine solche Theorie 
verzichtet die Frau, ohne es zu wissen, auf die Besonderheit 
ihrer Beziehung zum Imaginaren. Sie gerat in die Situation. 
durch den Diskurs zum Objekt zu werden - insof ern sie 
'weiblich' ist. Sie macht sich darin selbst noch einmal zum 
Objekt, wenn sie vorgibt, sich 'wie' ein mannliches Subjekt 
zu identifizieren. 41 

.so sind die Versuche einiger feministische Kritiker (vor allem 

LUthis, der ganz ohne Erklarung von der "Subjektwerdung" der 

romantischen Frauen spri cht) , Karoline und Bettine als 

emanzipiert zu verstehen aufgrund der Erlangung von Subjektivitat 

oder Selbstverwirklichung, aus Irigarays Perspektive 

problematisch. Auch die Auf fassung von Emanzipation als 

Entwicklung einer eig~nen Autonomie berlicksichtigt nicht die 
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hierarchische Struktur solcher Konzepte. (Wie im 4. Kapitel 

gezeigt werden soll, wird die Auf f assung von autonomer 

Subjektivitat, die im 18. Jahrhundert vom Emanzipationskonzept 

des BilrQ"ertums formuliert wurde, schon um 1800 in Frage 

geste 11 t.) 

Irigarays Analyse der Subjekt-Objekt-Konstitution zeigt 

Subjektivitat als hier~rchisches Prinzip auf, das aber auch in 

sich selbst gespalten ist und durch eine Verweigerung des Objekts 

gefahrdet wird, da seine Macht auf einer Trennung von seinem 

materiellen Fundament beruht, von seiner empirischen Beziehung 

zur Matrix. "Wenn nun aber das 'Objekt' zu sprechen anfinge? 

Und zu sehen etc? Bedeutete das nicht eine Zersetzung des 

'Subjekts'?"42 Das Andere (die Frau) erhalt das mit sich 

selbst identische Universum des Subjekts aufrecht, indem das 

Subjekt sich in ihm reflektiert und produziert. CZur Erklarung 

des Konzepts vom 'Anderen'. vgl. auch die Auseinandersetzung mit 

Kristeva.) 

(Dem Subjekt] gegenliber bleibt jedes AuBen immer Bedingung 
der Moglichkeit des Bildes von sich und der Reproduktion 
seiner selbst. Treuer Spiegel, blank und frei von 
entstellenden Reflektionen. Unberlihrt von Kopien eines 
eigenen Selbst. Ein Anderer nur deshalb. weil er lediglich 
im Dienst des Subjekts selbst steht, dem er seine Oberf lache 
prasentiert, unschuldig und unwissend Uber sich selbst. 43 

Die Theorie (und der Blick) funktioniert als Metaphorisierung 

(Rekonstruktion) der Matrix, um nicht mit ihr in Berlihrung zu 
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kommen. Auch das UnbewuBte wird einer Ordnung unterworfen: 

"das, was notwendig ein Heterogenes, Anderes ist, [wird) der 

selben Reprasentation - der des Selben - unterworfen''.44 Die 

Frau wird in diesem Diskurs zur Reprasenta_ntin der UnbewuBthei t: 

Sie ist ohne Subjektivitat, die sie zur Kenntnis nehmen, die 
sie als eigene anerkennen konnte. Sicherlich ist sie sich 
selbst nahe, jedoch in volliger Unwissenheit (von sich). 
'Sinnliche' Reserve flir den Aufstieg der Intelligenz, 
Materie-Grund flir den Aufbau der Formen, Unterpfand flir die 
mogliche Regression zu naiver Wahrnehmung, Vorstellungs
Reprasentanz der Negativitat (des Todes), 'dark continent' 
der Traume, Phantasien und Phantasmen. 4~ 

·Die Mystik ist nach Irigaray ein Beispiel von einem Diskurs, in 

dem Frauen eine dominante Rolle spielten, und sie faBt ihn auf 

als ,Beschreibung eines dem 'Selben' heterogenen Bereichs: 

"Namen, die sich im Bewuf3tsein durchsetzen, um jenes Au.Berhalb 

der Szene, jene andere Szene zu bezeichnen, die fUr es kryptisch 

sind." 46 Dieser Bereich ist gekennzeichnet vor allem durch den 

Ver lust von Subjektivitat, und bildet als solcher eine 

Alternative zum phallozentrischen Bereich. Der Verlust von 

Subjektivitat als Ich-Entgrenzung, der als Merkmal von Karolines 

Dichtung beschrieben worden ist (z.B. im "Apokaliptischen 

Fragment"), konnte aus dieser Perspektive eines weiblichen 

BewuBtseins untersucht werden. 

Irigaray ist dafUr kritisiert worden, da/3 sie die Frau, ahnlich 

wie der herrschende Diskurs, auf diese Unbestimmtheit 

festschreibt indem sie eine Differenz zur phallischen okonomie 
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des 'Selben' auf den Kerper und die Lust der Frau bezieht. 

Lockett argumentiert gegen die Reduktion auf eine ewige 

Unbestimmtheit und den AusschluB aus dem herrschenden Diskurs der 

Logik und Wissenschaft, wie ihn Irigaray in ihrer utopischen 

Auffassung in Das Geschlecht, das nicht eins ist zu formulieren 

scheint: 

WidersprUchliche Reden, ein wenig verrtickt flir die Logik der 
Vernunft [ ... ] Es ist daher unntitz, die Frauen in der 
exakten Definition dessen, was sie sagen wollen, 
einzufangen, es (sich) wiederholen zu lassen, damit es klar 
wird: sie sind immer schon woanders in dieser diskursiven 
Maschinerie, in der Ihr sie zu ertappen vorgebt. 47 

So wird Irigarays Methode problematisch aus einer politischen 

Perspektive, die gerade die Marginalitat von Frauen aufheben 

wi 11: 

Deconstruction, while revealing the phallogocentric nature 
of discourse, perpetuates the concept of women's discourse 
as the discourse of others, a position of permanent 
marginality.4e 

Monique Plaza kritisiert Irigarays autoritare Position, da sie 

flir al le Frauen zu sprechen vorgibt, d.h. von einer Gleichheit 

von Frauen aufgrund des anatomischen/morphologischen Korpers 

ausgeht: 

Luce Irigaray pursues her construction, cheerfully 
prescribing woman's social and intellectual existence from 
her 'morphology'. ( ... J Her method remains fundamentally 
naturalist and completely under the influence of patriarchal 
ideology. For one cannot describe morphology as though it 
presented itself to perception, without ideological 
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mediation.: The positivism of the irigarayan construction, is 
here matched by a flagrant empiricism. 49 

Den Korper als materialistische Basis filr die Theoriebildung zu 

bestimmen ist verstandlich vor dem Hintergrund der Verweigerung 

einer der Frau eigenen Lust und Reprasentation, filhrt jedoch zu 

einer Homologisierung von Frauen und deren Sexualitat, die an den 

patriarchalen Diskurs erinnert. Offensichtlich ist eine Analyse, 

die sich gleichbleibende Aspekte von Frauenunterdrlickung bzw. 

ihres AusschluBes aus kulturellen und sozialen Systemen 

untersucht, ohne eine historische und okonomische Analyse von 

Machtsystemen, nicht ausreichend: 

Irigaray's failure to consider the historical and economic 
specificity of patriarchal power, along with its ideological 
and material contradictions, forces her into providing 
exactly the kind of metaphysical definition of woman she 
declaredly wants to avoid. She thus comes· to analyse 
'woman' in idealist categories, just like the male 
philosophers she is denouncing.~o · 

Der Vorwurf des Idealismus gegen Irigaray soll jedoch nicht Uber 

die zentrale Rolle hinwegtauschen, die die ideologische 

Determinierung von Frauen, im Sinne ihrer Sozialisation und 

Sexualisierung. spielt, auf die Irigaray hier aufmerksam macht. 

Die Betonung des Korpers und seiner Lust als philo~ophischer Ort 

des W7iblichen ist ein Fortschritt gegenilber solchen Theorien, 

die die Unterdrilckung von Frauen in geschlechtssneutralen 

Kategorien (Subkulturen usw.) diskutieren. Auch aus einer 

materialistischen Perspektive ist die relative Selbstandigkeit 
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von Ideologie als Mechanismus. nicht nur der Unterdrilckung von 

Frauen, sondern auch der Voraussetzung einer Identif izierung als 

Frauen, betont worden (ein Standpunkt, der die Bedeutung von 

Sprache mit einer materialistischen Analyse verbindet): 

Ideology [ ... ] is not a set of deliberate distortions 
imposed on us from above, but a complex and contradictory 
system of representations (discourse, images, myths) through 
which we experience ourselves in relation to each other and 
to the social structures in which we live. Ideology is a 
system of representations through which we experience 
ourselves as well, for the work of ideology is also· to 
construct coherent ~ubjects: 'the individual thus lives his 
(or her) subject-ion to ·social structures as a consistent 
subject-ivity, an imaginary wholeness. '"!51 

Der Versuch dieser materialistischen Methode, Weiblichkeit nicht 

mit Machtlosigkeit zu identifizieren und patriarchale Herrschaft 

nicht als absolute Herrschaft darzustellen, sondern Moglichkeiten 

von gesellschaftsverandernder Praxis zu erkennen, ist von 

Irigarays Ziel nicht so we it entfernt. Wahrend der 

materialistisch-orientierte Feminismus Weiblichkeit als 

Widerspruch auffasst. und die Theorie von mannlicher Dominanz in 

anderen feministischen Theorien in Frage stellt, betont Irigaray 

die sexuelle Differenz als Heterogenitat. die die Voraussetzung 

einer anderen Praxis sein kann - allerdings auf der Ebene der 

Reprasentation.!52 

Irigarays Methode erlaubt eine kritische Betrachtung der 

symbolischen Systeme und der Reprasentation selbst. Dadurch, und 

durch ihre Beschreibung der Subjekt-Konstitution. wird die 
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Auffassung von weiblicher Autorschaft und weiblicher Emanzipation 

mit Hilfe anderer Kategorien (die die traditionelle Auffassung 

von dem Verhaltnis von Subjektivitat und Literatur in Frage 

stellen) an den Texten Bettines und Karolines untersucht werden 

konnen. Vor allem aber liefert Irigaray eine Erklarung dafilr, 

warum nur ganz wenigen Frauen eine literarische Praxis und 

Gestaltung ihrer Geschichte und ihres Begehrens moglich war (und 

ist.) 

FUr ein Verstandnis von Weiblichkeit bei Kristeva ist eine 

Auseinandersetzung mit ihret- zentralen Theorie Uber den ProzeB 

der Sinngebung notwendig. Auch Kristeva ist um eine Dialektik 

von Kerper~ Sprache und Gesellschaft im Subjekt bemliht in ihrer 

Beschreibung des ProzeBes der Sinngebung. Sie beschreibt ein 

Subjekt-im-Prozess in textlicher Praxis seit dem 19. Jahrhundert, 

we le hes 

die Gesamtheit der unbewuBten, subjektiven, 
gesellschaftlichen Beziehungen enthalt in der Form von 
Angriff, Aneignung, Zerstorung und Aufbau, in der 
Eigenschaft positiver Gewalt also [ ... ] Was wir als 
Sinngebung kennzeichnen, ist eben jene unbegrenzte und nie 
abgeschlossene Erzeugung, jenes unaufhaltbare Funktionieren 
der Triebe auf die Sprache zu, in ihr und durch sie 
hindurch, auf den Austausch und seine Protagonisten, das 
heiBt auf das Subjekt und die Institutionen zu, in ihnen und 
durch sie hindurch. Dieser heterogene Prozess ist weder · 
anarchische Zerstlickelung noch schizophrene Blockierung, 
sondern eine Praxis des Strukturierens und Destrukturierens, 
er ist VorstoB hin zu den subjektiven und gesellschaftlichen 
Grenzen, und nur unter dieser Voraussetzung ist er 
Lusterleben und Revolution.~3 
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Kristeva nennt in dem, dem Subjekt eigenttimlichen 

Sinngebungsprozee zwei Modalitaten, das Semiotische und das 

Symbolische. Die Beschreibung der semiotischen 'chora' als 

vorsymbolische Triebauflage oder Artikulation, ohne Thesis und 

Setzung, also einheits- und identitatslos, ist notwendig als 
. 

theoretisches Konstrukt, sie verlauft aber nach Kristeva "im 

Prozess der Sinngebung des Subjekts selbst synchronisch ".~4 

Sie spricht bei der chora von einer kinetischen Funktionalitat, 

sie ist also analog dem Rhythmus von Stinune und Geste durch eine 

Beweglichkeit gekennzeichnet. Es geht also um eine Theorie des 

Subjekts, die es nicht auf ein Verstandessubjekt klirzt, "sondern 

in ihm auch den Schauplatz der vorsymbolischen Funktionen 

frei legt". l51:1 Durch die Aneignung und Destruktion der Triebe 

wird der semiotisierte Kerper zu einem Ort standiger Spaltung: 

"Die semiotische chora ist flir das Subjekt, dessen Geburtsort sie 

ist, gleichzeitig der Ort seiner Negation, an dem seine Einheit 

dem ProzeB von Ladungen und Stasen weicht, der diese Einheit 

allererst herbeiflihrt."1:1 15 Der semiotische Rhythmus ist 

weiblich konnotiert, z.B. bei Mallarm.e, aber auch wegen der 

Bindung an den Kerper der Mutter in der pra-odipalen Phase, Uber 

die allerdings die Gesellschaftsordnung vermittelt einwirkt. 

Das Semiotische - Bahnungen, Energieschlibe, Zergliederung 
des korperlichen, sozialen Kontinuums wie auch des 
signifikanten Materials, Errichtung einer Unterschiedenheit 
und einer Auf lage in der bewegten chora, in einer 
rhythmisierten, aber ausdruckslosen Totalitat - wird von 
Stromen und Markierungen artikuliert.l57 
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Das sprechende Subjekt ware also weder als transzendentales, 

phanomenologisches Ego, noch als cartesianisches Ego, sondern als 

Subjekt-im-Prozess wie das der Textpraxis aufzufassen. Auch wird 

gegen die Auf fassung eines vorausgesetzten Sinns in der Sprache 

argumentiert, gegen Sinn als eidos oder Wesenserscheinung. Die 

Moglichkeit von Aussage und Bedeutung wird vom Thetischen 

eingeleitet, das Identifizierung voraussetzt. Die thetische 

Bedeutung konstituiert das Subjekt, da sie Schwelle zur Sprache 

ist, und ihre 

Spiegelstadium 

Momente 

und die 

im Sinngebungsprozess · sind 

'Entdeckung' der Kastration. 

das 

Im 

Spiegelstadium ist die Setzung der eigenen imago als getrennte, 

heterogene die Bedingung jeder bestandigen Setzung. Die 

Vollendung des Trennungsvorgangs in der Kastration UberfUhrt den 

Karper in die symbolische Funktion, die Mutter nimmt den Platz 

der Andersheit ein. Den Ort des Bezeichnenden, den 

Signifikanten, bezeichnet Lacan als Ort des Anderen (der 

Phallus). Der Einschnitt Signifikant/Signifikat wird zum Synonym 

fUr gesellschaftliche 

Abhangigkeit von der 

Sanktion durch die UberfUhrung 

Mutter in die symbolische Beziehung 

der 

mit 

einem Anderen. Die thetische Phase, 

Semiotischem und Symbolischem (Setzung der 

Setzung der semiotischen Motilitat als Ort 

Voraussetzung fUr die Setzung von Sprache. 

Schwelle zwischen 

imago, Kastration, 

des Anderen) ist 

Kristeva betont das Thetische als Bedingung von signifikanter 

Praxis Uberhaupt. Die Thesis wird "vom Semiotischen nur 
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pulverisiert [ ... ] um dann in einen neuen Apparat UberfUhrt zu 

werden", in eine neue (sprachliche) Thesis.~e So kann die 

Aufnahme des Semiotischen in eine signifikante Praxis mit 

gesellschaftlich-historischer Funktion ermoglicht werden. Es 

funktioniert dort als Negativitat, die die Ordnung verletzt, 

indem es den Widerspruch reaktiviert und die thetische Phase de-

syn-thetisiert. 

(humanistische) 

Kristeva argumentiert 

Anthropologie, die das 

also gegen 

Symbolische mit 

eine 

dem 

Sozialen identifiziert. FUr diese wUrde der Fortschritt des 

'menschlichen Geistes' darin bestehen. in einer Bewahrung von 

Kontinuitat die 'Gesamtheit von Signifikanten' in sich 

aufzunehmen und ihm angemessene Signifikate zu verschaffen. 

Die Betonung des Semiotischen als das der symbolischen Ordnung 

Heterogene und Verdrangte ist ein Mittel, die Macht der 

phallozentrischen Ordnung in Frage zu stellen. Den symbolischen 

Effekt der Frau denkt Kristeva analog der Funktionsweise des 

Semiotischen in der Sprache, da sie von Macht und Sprache 

ausgeschlossen ist, und als Heterogenitat im System funktioniert. 

Kristeva sieht die gesellschaftsverandernde Kraft gerade in 

dieser Negativitat als (in Anlehnung an Hegel) "permanenten 

Widerstand gegenliber dem Bestehenden".~ 9 Jedoch wird in About 

chinese women gleichzeitig betont, daB die Identifikation mit dem 

Gesetz des Vaters als notwendige Voraussetzung der 

gesellschaftlichen Praxis nicht aufgegeben werden darf. ahnlich 

der Betonung des Thetischen als Voraussetzung signifikanter 
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Praxis: 

scene. i . e. to 
with the values 

superego, the 

We cannot gain access to the temporal 
political affairs, except by identifying 
considered to be masculine (dominance. 
endorsed communicative word that institutes 
exchange) . 60 

stable social 

Das 'Asthetische' oder 'Intellektuelle' spielt bei Kristeva eine 

wichtige Rolle. um das Verdrangte (die pra-odipale 'Funktion der 

Mutter') "Uber die Sublimierung ... zum Sprechen zu bringen". 61 

So muB die Frau eine ahnliche Dialektik ins Spiel bringen, wie 

schon filr die textliche Praxis beschrieben wurde: 

Neues hervorbringen bedeutet weder die Wiederholung des 
patriarchalen Diskurses noch Regression zur archaischen 
Mutter. Neues hervorbringen setzt voraus, daB das Subjekt. 
das konnte die Frau sein, ihre ganze (unbewuBte) libidinos
archaische Struktur auf sich nirnmt und diese Struktur in den 
Akt der Symbolisierung einbringt. [ ... ] Ist in unseren 
Gesellschaften die Herrschaft das mannlich Kodierte, so die 
Logik, die Syntax, so sind dagegen die Rhythmen, die 
Glossolalien auf das Pra-odipale, also die Mutter, das heiBt 
auf die Frau zurUckzufUhren. Folglich laBt sich sagen, daB 
jegliche Produktion nicht den Unterschied (difference) der 
Geschlechter aufzeigt, sondern die sexuelle Differenzierung 
(differenciation) zwischen diesen beiden Polen ins Spiel 
bringt.e:a 

Flir Kristeva ist also weniger als bei Irigaray 'Weiblichkeit' an 

den Kerper und die Lust von Frauen gebunden, und sie entwickelt 

auch keine frauen-spezifische Textpraxis. Moi hebt an Kristevas 

Ausgangspunkt, dem Prozea der Sinngebung, die Subjektivitat ihrer 

Position hervor, die verschiedene Prozesse und marginalisierte 

Praktiken homologisiert und letztlich kollektiven 
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Widerstand beschreiben kann. 63 FUr Kristeva hat in der 

Beschreibung von Weiblichkeit eher die "Berticksichtigung der 

Besonderheiten, Unterschiedlichkeit in der Einzigartigkeit, die 

Zufalle und Notwendigkeiten von Natur. Familie und Gesellschaft" 

Prioritat: "Ich bin ftir eine Konzeption des Weiblichen, flir die 

es so viele 'Weiblichkeiten' gibt wie Frauen." 64 

Die Starke ihrer Position ist aber in unserem Kontext die 

Moglichkeit, unterschiedliche Vorstellungen von Emanzipation als 

Dezentrierung der phallischen Ordnung verstehen zu konnen. Diese 

werden definiert als "marginale Praktiken" 6 !5, die sich auf der 

Ebene der Reprasentation wie auch im gesellschaftlichen Handeln, 

z.B. in der 

Marginalitat 

Frauenbewegung, abspielen 

ist ein Versuch, der 

konnen. Die permanente 

Totalisierung durch die 

kapitalistische Ordnung zu entgehen. Denn nach Kristeva ist die 

Aufsplitterung, die in modernen Texten zum Vorschein kommt, von 

der kapitalistischen Produktionsweise erzeugt ("um sich 

auszuweiten, aufzulockern. um sich Dauer zu verleihen"), um in 

Kunstform auszustellen, was "die erzeu~ende Grundlage 

signifikanter, subjektiver und ideologischer Formationen ist" und 

in den Prozee sprachlicher~ und ideologischer Normen zu 

integrieren. 6 & 

Nach Kristeva ergibt sich daraus ftir das Subjekt, den eigenen 

Standort immer wieder preiszugegeben, um die Integration dieses 

Prozesses zu offnen auf eine Praxis des Strukturierens und 
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Destrukturierens hin. So beschreibt sie. in About chinese women 

die Notwendigkeit, sich im Symbolischen zu setzen. aber 

gleichzeitig die polymorphe 'Wahrheit' (das Semiotische bzw. pra-

odipale} in die Ordnung einzuflihren: 

[ ... ] by calling attention at all times to whatever remains 
unsatisfied. repressed. new. eccentric. incomprehensible, 
disturbing to the status quo. I A constant alternation 
between time and its 'truth'. identity and its loss, history 
and the timeless. signless, extra-phenomenal things that 
produce it. An impossible dialectic: a permanent 
alternation: never the one without the other.6? 

Kristevas Ausgangspunkt moderner Texte und moderner Subjektivitat 

scheint dem asthetischen Rahmen der Frlihromantik in manchen 

Hinsichten zu entsprechen. auch wenn sie sich mit Texten der 

Avantgarde des spaten 19. Jahrhunderts beschaftigt. In dem 

Aufsatz "From One Identity to an Other" beschreibt sie die 

methodische Folge ihres Sinngebungsprozesses als die Destruktion 

der Einheit von Bedeutung und dem sprechenden Subjekt im Text. 

Das hat Konsequenzen auch ftir die Struktur poetischer Sprache. 

und so ist eine Theorie signif ikanter Systeme und Praktiken 

notig, 

that would search within the signifying phenomenon for the 
crisis or the unsettling process of meaning and subject 
rather than for the coherence or:identity of either one or a 
multiplicity of structures. 68 

Dieser Ansatz umgeht jedoch das Problem, nur in der "Ganzheit" 
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des Textes, des Subjekts - das Gelingen von Kunst zu verstehen. 

In "Geschlecht oder Kopf?" erzahlt Helene Cixous eine Geschichte 

aus dem Handbuch der Kriegskunst von Sun Tze, der aus den Frauen 

des Konigs nur Krieger machen konnte, indem er die zwei 

Befehlshaberinnen enthauptete. Hatten vorher die Frauen sich vor 

Lachen gekrlimmt, wenn Sun Tze ihnen Befehle erteilte, so folgen 

sie nun diesem "Vertreter der absoluten ·ordnung [ ... J und wie 

wenn sie niemals etwas getan hatten, als die Kriegskunst 

auszuliben, drehen sich die Frauen _nach rechts, nach links, um die 

Achse. schweigend und ohne sich jemals zu irren."cs9 Cixous 

versteht diese Gechichte als Reprasentation der zwei Ordnungen 

des Mannlichen und Weiblichen, wobei der Zutritt des Weiblichen 

zur bkonomie des Mannlichen unter der Bedingung geschieht, daB 

sie ihren Kopf verliert, d.h. daB sie das Schweigen lernt und zur 

Maschine wird: 

Es wird sich dal".'utn handeln, die weibliche Unordnung, ihr 
Lachen, ihre Unfahigkeit, die Tromrnelschlage ernst zu 
nehmen, durch die Enthauptungsdrohung zu unterwerfen. Wenn 
der Mann funktioniert durch die Kastrationsdrohung, wenn die 
Mannlichkeit in der Kultur als etwas von der Kastration 
Bedrohtes. vorkommt, dann kann man sagen, dae { ... ] der 
Wi-derhall dieser Kastrationsdrohung bei der Frau seinen 
Aufschub erfahrt als Enthauptung, als Hinrichtung der Frau, 
als Verlust des Kopfes. 70 

In Cixous' Gegenilberstellung von weiblichen und mannlichen 

okonomien scheint sie mehr noch als Irigaray und Kristeva die 

Auffassung von Weiblichkeit (und Mannlichkeit) auf La cans 
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Bestimmung der Beziehung von Mann und Frau zum Symbolischen zu 

beziehen. Der Phallus als Bedingung des Symbolischen (Lacan) 

organisiert alles Gesellschaftliche und Diskursive in binaren 

Oppositionen, die nach Cixous auf die Opposition Mann/Frau bzw. 

Aktivitat/Passivitat zurUckgefUhrt werden konnen. Sie teilt mit 

Irigaray den Versuch, diese hierarchisch organisierten 

Oppositionen des Phallogozentrischen Diskurses zu dekonstruieren. 

So schreibt sie, "da13 der Logozentrismus uneingestanden von jeher 

d~zu da war, um den Phallozentrismus zu begrlinden, zu 

legitimieren".71 

Wenn nach Lacan die Frau aus dem Symbolischen (der Sprache, der 

Kultur) ausgeschlo13en ist, dann vermoge die Frau nichts Uber ihr 

Begehren zu sagen. Wie Cixous darstellt, ist es der Ausschlu13 

aus der Sprache, der sie dem GenuB und der Macht beraubt und zu 

folgender SchluBfolgerung gefilhrt hat: "Kein Sagen Uber den 

GenuB = kein Genue, kein Wollen: Macht, Wollen, Sagen, GenieBen, 

all das gibt es nicht flir die Frau." 72 Der philosophische Ort 

der Frau ist also der Ort des Schweigens, der selbst in der 

Hysterie (als Zeuge des Korpers von der verdrangten weiblichen 

Lust) nicht aufgehoben wird, da die Hysterie noch keine Sprache 

ist. 

So formuliert Cixous als emphatische Aufgabe flir die Frau: 

Sie mUBte zunachst sagen, sie mli13te beginnen zu sagen und 
sich nicht sagen lassen, da13 sie nichts zu sagen hat! [ ... ] 
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Die meisten Frauen, die schreiben, haben bis heute nicht 
bedacht, daB sie als Frauen schreiben, sondern sie schrieben 
als Schrift: in Ider sie erklarten, daB die sexuelle 
Differenz nichts zu bedeuten habe, daB es keine bestirrunbare 
Differenz zwischen dem mannlichen und dem weiblichen in der 
Schrift gabe [ ... ] sie machen die Schrift des Anderen, also 
des Mannes 7 ::1 

So formuliert Cixous ein 'weibliches Schreiben', das sich von der 

Schrift unterscheidet, die von der Sprache und der Lust des 

Symbolischen ausgeht. Es geht Cixous um die Affirmation der 

Differenz, sie will "die Arbeit eines Positiven sich ereignen 

[ ... l !assen, das sich bezeichnen wird als das lebende 

Andere". 74 Das weibliche Schreiben wird nach Cixous ein 

weibliches Imaginares konstituieren, denn sie beschreibt eine 

utopische Vorstellung, in der das Andere nicht zerstort wird. 

sondern das !ch sich um das Andere verlangert. Diese utopische 

Orientierung bedeutet, daB Cixous vorzuschreiben scheint, was ein 

weiblicher Text zu sein hat und wie das Verhaltnis von Kerper. 

Lust und Text sich verwirklichen sollte. 

Na ch Cixous mU.13te jeder weibliche Text subversiv sein. 

('Weiblich' bezieht sich hier vor allem das·vom Symbolischen 

Verdrangte, scheint jedoch vor allem die Frau (die Frauen) zu 

bedeuten; eine f Ur Cixous typische Verwischung oder 

Widersprlichlichkeit. 7~) Das Schreiben scheint aber auch die 

einzige Moglichkeit flir die "Befreiung" der Frau zu sein: 

Ein weibl icher Text kann irmner mir subversiv sein: indem er 
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sich schreibt, hebt er vulkanartig die alte, immobile Kruste 
empor; In unaufhorlichem Fortschreiten. Die Frau mu.B sich 
schreiben, denn das Erf inden eines neuen aufstandischen 
Schreibens laSt sie im Augenblick ihrer Befreiung die 
notwendigen Brliche und Veranderungen ihrer Geschichte 
vollziehen.76 

An dieser Stelle wird nicht auf Cixous' 'ecri ture feminine· 

eingegangen. sondern bei der Interpretation von Bettine von 

Arnims Text im 5. Kapitel. Sie ist schon von Frederiksen und 

Shafi bei einer Interpretation angewandt warden, obwohl dort die 

Erfahrung im Gegensatz zur Lust betont wird: Im Schreiben gelinge 

Bettine eine "unmittelbare, lebensnotwendige Gestaltung ihrer 

eigenen Erfahrungen". 77 Kittlers Interpretation von Bettines 

Briefen als Schreiben des weiblichen Unbewu.Bten, in das also ihr 

Begehren und die Lust ihres Korpers Eingang findet, konnte ebenso 

eine 'ecriture feminine' als interpretatorischen Ansatz sttitze~ -

wobei die Briefe Bettines allerdings nur einen Teil des Romans 

bilden. 

Bei Cixous' Betonung der Lust und des Imaginaren besteht die 

Gefahr. auf andere textliche Strategien von Frauen als Mittel der 

Emanzipation nicht aufmerksam zu werden. Das Zitat am Anfang des 

Kapitels ilber Karolines Schreibproze.S als "Abstraktion" zum 

Beispiel, scheint mit einer 'ecriture feminine' kaum vereinbar. 

Wenn Karoline unter Begriffen wie "Jlinglingin" in die 

Literaturgeschichte eingegangen ist. wie bei Wilhelm. und in der 

Rezeption ihr 'Wesen' als zwischen den Geschlechtern stehendes 

betont wurde. dann erscheint bei der Anwendung von Cixous' 
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Auffassung Vorsicht geboten. 

Cixous beschreibt das Ich als ein ''System der Anderen. die ich 

bin": 

die Tatsache, daB Ich aus Personen zusammengesetzt bin, 
erkennbar oder nicht, aus meiner Mutter, meiner Tochter. 
deiner Mutter, meiner GroBmutter. aus verschiedenen anderen 
[ ... ) und jedesmal, wenn ich spreche, setzt sich wieder das 
'Wer spricht' in Gang, abgesehen davon, daB. wenn ich 
spreche, das spricht. was im Es spricht, und wenn ich jetzt 
in diesem Augenblick zu Euch spreche, weiB ich nicht genau. 
wer spricht. Ich ne~e an, daB es ein Ich ist, das so viel 
wie moglich weil ich das brauche aus dem Es 
zusammengesetzt ist, aus dem, was es seitens des Unbewueten 
da an Vermischtem, Verworrenem, Vielfaltigem, Wesentlichem, 
Nichtzurilckfilhrbarem geben mag. Das ist das Frauen-Ich, 
insofern ich mich bestandig darum bemlihe, aber Gott weiB ob 
es nicht mein GroBvater ist, der da spricht.?e 

Entsprechend diesem zusammengesetzten Ich, ist auch der Text 

nicht Eins: 

Ein Text laet 
Sprachen horen. 
in einem Text. 79 

immer mehrere Sprachen sprechen, 
Mehr als einer spricht einen Text, 

mehrere 
spricht 

Mit dieser Konzeption von Text und Subjekt wird der traditionelle 

(im Sinne Cixous') 1 mannliche' Autorbegriff aufgehoben, der 

metaphorisch durch die Orpheus-Figur dargestellt wird. Na ch 

dieser Erzahlung mua der Autor den Ursprung (Eurydike), der immer 

ein anderer ist, verloren haben, ihn sich einverleibt haben, um 

sich als Ursprung seiner Sprache zu verstehen. 

Mit einer solchen Konzeption von Autorschaft, die sich nicht mehr 
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als Ursprung seiner eigenen Rede faBt; oder dem Subjekt-im-ProzeB 

Kristevas; oder der Auflosung des Subjekts im mystischenDiskurs. 

wie ihn Irigaray beschreibt; ist eher dem beizukommen. was 

Bettine beschreibt als poetischen Moment. in dem "der Geist sich 

vergiBt", um das Begehren, den Strom "voll Lustatmen und 

hei13er Lieb und beglUckter Lieb" als Bruch in der symbolischen 

Struktur bedeuten zu lassen. Oder wenn Karoline ihr "eigenes 

Leben fremd wird", dann bleibt die Frage nach der Struktur des 

!ch, das als 'Auter' des Stroms "innerer Betrachtungen und 

Erzeugungen" noch gelten kann. Interessant ist jedoch, da.a es 

Bettine und Karoline sind, die so ihre literarische Produktion 

beschreiben; wie Bohrer feststellt, waren die Briefe langweilig, 

setzte man nicht sie als Subjekte vorraus. So gilt als Ziel der 

Untersuchung nicht die Frage, wie erfolgreich sie ihre Lage als 

Frauen beschrieben haben das wtirde ein hohes MaB an 

Identif ikation mit ihrem Geschlecht bedeuten, wie (so Behrens) im 

Falle von Frauenbewegungen und ihren Ideologien -

MaBe sie ein weibliches Bewuetsein und 

und in welchem 

eine weibliche 

Schreibweise entwickelt haben, sondern wie zwei Frauen um 1800 

den Schreibprozea verstanden und aus ihrer Lage heraus selbst 

praktiziert ·haben. Diese Fragestellung mu.a notwendigerweise von 

vorgegebenen Normen ausgehen, und daher wird im nachsten Kapitel 

die frUhromantische Poesieauffassung und Konzeption von 

Weiblichkeit als Bezugsrahmen der Praxis Bettines und Karolines 

untersucht. Wie schon durch die Eingangszitate angedeutet (und 

das sell im 5. Kapitel genauer untersucht werden), scheint eine 
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asthetische 

Gespaltenheit 

Theorie, die 

des Subjekts 

Aspekte der Modernitat 

und des Textes) mit 

(die 

einem 

frauenspezifischen Ansatz verbindet, die gestellten Fragen eher 

losen zu konnen als solche Theorien, die in Texten von Frauen die 

Bedeutung der Frau suchen, und an philosophische Konstruktionen 

von Weiblichkeit erinnern, deren Ganzheitskonzeption ein 

imaginierter Gegenentwurf zur modernen Arbeitsteilung und 

Selbstentfremdung ist. 

79 



1. Gisela Brinker-Gabler, "Frauen schreiben. Uberlegungen zu 
.einer ausgewahl ten Exploration l i terarischer Praxis." In: 
Deutsche Li teratur von Frauen, Band 1: Vom Mi t-·te la l ter bis zum 
Ende des 18.Jahrhunderts. MUnchen: C. H. Beck 1988. S. 17. 

2. Brinker-Gabler. "Frauen schreiben", S. 17 

3. Brinker-Gabler, "Frauen schreiben", S. 17 

4. Brinker-Gabler. "Frauen schreiben" S. 18 

5. Brinker-Gabler, "Frauen schreiben", S. 18 

6. Silvia 
Exemplarische 

Bovenschen, Die imaqinierte Weiblichkeit. 
Untersuchunqen zu kulturqeschichtlichen und 

literarischen Prasentationsformen des Weiblichen. 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 1979, S. 10 

7. Renate Mohrmann, Die andere Frau. Emanzipationsansatze 
deutscher Schriftstellerinnen· im Vorfeld der Achtundvierziger
Revolution. Stuttgart: Metzler 1977. An Mohrmanns Untersuchung 
zur "anderen Frau',', dh. zu Frauen, die "mitten im Spannungsfeld 
der Zeit standen und Stellung nahmen zu den konkreten Fragen 
ihrer Gegenwart" und sich nicht "mit der traditionellen Fixierung 
auf die hausliche Sphare" zufrieden gaben (1-2). la.Bt sich 
ablesen. wie die Auffassung von gesellschaftlicher Emanzipation 
noch eine allgemein "humanistische" und nicht frauenspezifische 
ist. und das ausschlaggebende Moment bei der Auswahl der 
Schriftstellerinnen das "ideologische Interesse" ist - bezogen 
auf die monarchistisch-absolutistische Herrschaft. (2) So wird 
in diesem Kontext nur die sozial-okonomische Kritik in Bettine 
von Arnims spateren Schriften erwahnt. da dort das andere 
Kriterium Mohrmanns, die offentlichkeitswirkung. erfUllt ist. 

8. Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit, S. 14 

9. Brinker-Gabler. "Frauen schreiben". S. 23. Der Rahmen dieser 
Arbeit erlaubt keine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen 
Feminismus aus erster Hand, sondern fUr die folgende Analyse 
beziehe ich mich auf dessen Rezeption in einigen Texten. die 
schon eine Bewertung seiner Ergebnisse darstellen. 

10. Elke Frederiksen. "Die Frau als Autorin zur Zeit der 
Romantik: Anfange einer weiblichen literarischen Tradition." In: 
M. Burkhard (Hrsg.). Gestaltet und Gestaltend. Frauen in der 
deutschen Literatur. Amsterdam.er Beitrage zur neueren 
Germanistik, Bd. 10. 1980. Amsterdam: Rodopi 1980. S. 84 

11. Frederiksen, "Die Frau als Autorin", S. 86-87 

12. Brinker-Gabler. "Frauen schreiben.", S. 22 

80 



13. Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit. S. 42 

14. Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. 
London and New York: Methuen 1985. S. 46 

15. MoL Sexual/Textual Politics, S. 66 

· 16. Brinker-Gabler, "Frauen schreiben.". S. 23 

17. vgl. Brinker-Gabler, "Frauen schreiben.", S. 23 

18. Frederiksen. "Die Frau al s Autorin", S. 102 

19. Wolf, "Der Schatten eines Traumes", S. 21 

20. Barbara Becker-Cantarino, "Zur Sozialgeschichte von Frau und 
Literatur." In: Der lange Wea zur Mtindigkeit. Frau und 
Literatur (1500-1800). Stuttgart: Metzler 1987, S. 1 

21. Marianne Burkhard und Ruth-Ellen Boetcher Joeres: Out of 
Line/Ausqefallen: The Paradox of Marginality in the writings of 
nineteenth-century German Women. Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi 
1989, s. 5 

22. Burkhard/Joeres, Out of line, S. 10-11 

23. Burkhard/Joeres. Out of line, S. 11 

24. Moi, Sexual/Textual Politics. S. 18 

25. Bovenschen, Die imaainierte Weiblichkeit, S. 259. Diese 
Frage wird im 3. Kapitel wieder aufgegriffen, bei der Besprechung 
der frtihromantischen Kunstauffassung. 

26. Gisela Ecker (Hrsg.), Feminist Aesthetics. 
Women's Press 1985. 

London: · The 

27. Das wird von Brinker-Gabler als wichtiges Ergebnis des 
amerikanischen Feminismus betont in "Frauen schreiben", S. 32ff. 

28. Moi. Sexual/Textual Politics, S. 85-86 

29. Zu Derrida und Lacan vgl. Brinker-Gahl er·· und Moi, r·ur eine 
Erklarung dieser Theorien wurden folgende Texte benutzt: Julia 
Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache. Frankf1.n··t/Main1 
Suhrkamp 1978. Kristeva, About chinese women. London: Marion 
Boyars 1977. Luce Irigaray, Speculum. Spiegel des anderen 
Geschlechts. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1980. Irigaray. Das 
Geschlecht, das nicht eins ist. Berlin: Merve 1979. Helene 
Cixous, "Geschlecht oder Kopf?" In: Die unendliche Zirkulation 
des Beqehrens. Weiblichkeit in der Schrift. Berlin: Merve 1977, 
S. 15-45. C ixous. "Geschriebene Frauen, Frauen .in der Schri ft." 

81 



In: Weittlichkeit in 1je:r ~3cririft, BeYlin: Merve 1980. s.22-57. 
Cixous, "Wer singt? Wer veranlaBt zu singen?" In: Weiblichkeit 
in der Schrift. Berlin: Merve 1980, S.58-107. Artikel von 
Kristeva, Irigaray und Cixous in: "Das Lachel n der Medusa". 
alternative 108/109, 1976 

30. Irigaray, Speculum, S.292 

31. zitiert bei Irigaray, Speculum, S. 13. 

32. Irigaray. Speculum. S. 24. Wo nicht kommentiert. stammen 
al le weiteren Hervorhebungen aus dem Original text. 

33. Irigaray. Speculum, S. 30 

34. Irigaray, Speculum, S. 51 

35. Irigaray, Speculum, s. 39 

36. Irigaray, Speculum, s. 104 

37. Irigaray, Speculum, s. 58-61 

38. Rajewsky, Ricke, Treusch-Dieter, Othmer, "Arbeitsauskunft." 
In: Irigaray, Speculum, s. 467 und 471 

39. vgl. Moi. Sexual/Textual Politics, S. 134: "Freud's own 
texts, particularly 'The uncanny', theorize the gaze as a phallic 
activity linked to the anal desire for sadistic mastery of the 
object." 

40. Moi. Sexual/Textual Politics, s. 134 

41. Irigaray. Speculum, s. 169 

42. Irigaray, Speculum, s. 171 

43. Irigaray, Speculum, s. 172 

44. Irigaray, Speculum, s. 174 

45. Irigaray, Speculum, s. 180 

46. Irigaray, Speculum, s. 239 

47. Irigaray. "Das Geschlecht", s. 28 

48. Cecily Lockett, "Feminism(s) and Writing in English in South 
Africa." In: Current Writing vol. 2 1990, S. 8 

49. Plaza zitiert bei Moi, Sexual/Textual Politics. S. 147 

82 



50. Moi, Sexual/Textual Politics, S. 148 

51. Judith Newton und Deborah Rosenfelt. "Toward a materialist
feminist criticism." In: Dies. (Hrsg.). Feminist Criticism and 
Social Change. Sex, Class and Race in Literature and Culture. 
New York. London: Methuen 1985. S. xix. Das Zitat von Rosalind 
Coward und John Ellis, Lanquaqe and Materialism: Developments in 
Semiology and the Theory of the Subject. London: Routledge and 
Kegan Paul 1977, S. 71 

52. In dieser Arbeit bleibt die Entwicklung einer 
materialistisch-feministischen Kritik, wie z.B. von Newton und 
Rosenfelt entwickelt, weitgehend unberUcksichtigt. Hier soll 
keine Nahe Irigarays zum Materialismus· postuliert werden. obwohl 
sie auf okonomische Bedingungen des Geschlechtsverhaltnisses 
aufmerksam macht. Die Gemeinsamkeit in der Betonung des 
Widerspruchs (bzw.der Heterogenitat) wird bei Kristeva explizit 
herausgearbeitet, wie gleich besprochen werden soll. 

53. Kristeva, Revolution, s. 30-31 

54. Kristeva, Revolution, s. 40 

55. Kristeva. Revolution. s. 38 

56. Kristeva. Revolution. s. 39 

57. Kristeva. Revolution, s. 51-52 

58. Kristeva, Revolution, s. 60 

59. Kristeva, "Produktivitat der Frau" In: alternative, s. 168 

60. Kristeva, About chinese women, s. 37 

61. Kriteva, "Produktivitat der Frau", s. 170 

62. Kristeva, "Produktivitat der Frau", S. 170-171 

63. Moi, Sexual/Textual Politics, S. 168 ff. 

64. Kristeva zitiert bei Brinker-Gabler, "Frauen schreiben", S. 
31 

65. Kristeva, "Produktivitat der Frau", S. 170 

66. Kristeva, Revolution, S. 29-30 

67. Kristeva, About chinese women, S. 38 

83 



68. Julia Kristeva, "From one identity to an other." In: 
Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art. 
Oxford: Basil Blackwell 1980, s. 125 

69. Cixous, "Geschlecht oder Kopf?", s. 17 

70. Cixous, "Geschlecht oder Kopf?", s. 18 

71. Helene Cixous, "Schreiben, Feminitat. Veranderung" In: 
alternative 108/109 1976, s. h36 

72. Cixous, "Geschlecht oder Kopf?", s. 24 

73. Cixous, "Geschlecht oder Kopf?", s. 35-37 

74. Cixous, "Gesch lecht oder Kopf?", s. 34 

75. FUr eine Kritik der WidersprUchlichkeit in Cixous' Schreiben, 
die eher die Frau wieder.auf eine vorsymbolische Unbestimmtheit 
festzulegen scheint, als daS sie die patriarchale Logik 
erfolgreich dekonstruiert, vgl. Moi, Sexual/Textual Politics, S. 
119ff. 

76. Cixous, "Schreiben, Feminitat, Veranderung", S. 147 

77. Frederiksen/ Shafi, "Sich im Unbekannten suchen gehen", S. 58 

78. Cixous, "Geschriebene Frauen", S. 29 

79. Cixous, "Wer singt?", S. 60 

84 



4. Weiblichkeit und Poesie in der Frlihromantik. 

4.1 Die frlihromantische Forderung nach Gleichheit der Frau im 

AnschluB an die franzosische Revolution. 

Friedrich Schlegels Forderung nach geistiger und sinnlicher 

Gleichheit im Roman Lucinde 1 wird oft als Erbe der Aufklarung 

betrachtet. Sie wird dann, z.B. bei Mohrmann, darauf 

zurlickgeflihrt, daB die Frau nicht mehr aus der Perspektive der 

Weiblichkeit, sondern der "Menschlichkeit" gesehen wird, so daB 

ihre "erotische Freiheit [ ... ] vol ler Humani tatspathos" ist: 

"Wenn Wollust eine menschliche Tugend konstituierte, durfte auch 

die tugendhafteste Frau um ihrer selbst willen wollUstig sein." 2 

Nach diesem Argument wird die gesellschaftliche Zensur beim 

Erscheinen des Buches ausgelegt als Reaktion auf die 

Infragestellung der herrschenden Moral, der doppelten Moral also. 

Die Entfesselung von Leidenschaften 

bedrohlich. solange sie nicht mit 

bei einer Frau sei nicht 

einer Selbstandigkeit auf 

anderen G·ebieten verbunden ist. Die frUhromantische Betonung der 

Sinnlichkeit erscheint dann als Erweiterung der aufklarerischen 

Auffassung von Selbstandigkeit. 3 

Die Gleichheit aller Menschen auf der Basis einer alien 

gemeinsamen Vernunft war ein zentrales Konzept der Aufklarung. 

In der franzosischen Revolution wurde dieses humanistische 
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!Jl-t!icr1r1tii tskonzept von Oiympe de Gouges in der VerkUndiqunq der 

Frauen- und BUrgerinnenrechte auch auf das weibliche Geschlecht 

i.lbertragen: 

Die Frau ist frei geboren und von Rechts wegen dem Manne 
gleich. Das Ziel jeder gesetzgebenden Gemeinschaft ist der 
Schutz der unverauBerlichen Rechte beider Geschlechter: der 
Freiheit, des Fortschritts, der Sicherheit und des 
Widerstands gegen die UnterdrUckung. [ ... ] Erwacht ihr 
Frauen! Die Fackel der Wahrheit hat die Wolken der Torheit 
und der Tyrannei zerstreut; wann werdet ihr sehend werden? 
Vereint euch. Setzt der Kraft der rohen Gewalt die Kraft 
der Vernunft und der Gerechtigkeit entgegen. 4 

Friedrich Schlegels frUhe Vermittlung von revolutionaren Ideen, 

z.B. in seinem Auf satz "Versuch Uber den Begriff des 

Republikanismus", sowie der Einfluf3 der franzosischen Revolution 

auf die Frtihromantik. werden nicht mehr in Frage gestellt. So 

schreibt Andreas Huyssen: "Friedrich Schlegels Schriften sind 

noch bis 1800 vom Geist des revolutionaren Jahrzehnts beseelt. 

Republikanismus und romantisches Literaturprogramm sind zu 

verstehen in ihrem dialektischen Spannungsverhaltnis Die 

Auf f assung von einer asthetischen Revolution ist gemeint als 

Nachfolge -der franzosischen und ohne sie nicht denkbar. Deren 

Ziel ist die Aufhebung der "Dissoziation von Philosophie. 

Religion, Wissenschaf t und Kunst", die Uberwindung der 

Arbeitsteiligkeit in der bUrgerlichen Gesellschaft. die in den 

erfolgreichen Revolutionen nur weitergetrieben wurde. 6 

In dem Republikanismus-Aufsatz wird nicht direkt auf die 
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Situation von Frauen im Staat eingegangen. aber Schlegel raumt 

ein, daB in einer Demokratie nicht gegen Frauen oder die unteren 

Klassen diskriminiert werden dtirfte: "Armut und vermutliche 

Bestechbarkeit, Weiblichkeit und vermutliche Schwache sind wohl 

keine rechtmaBigen Grtinde, um vom Stimmrecht ganz 

auszuschl ieBen. "7 

Eine konkrete Verbindung zwischen der frtihromantischen 

'Aufwertung' von Frauen und revolutionaren Ideen besteht in der 

Figur Caroline Bohmer-Schlegel-Schellings, die an der Mainzer 

Republik teilgenommen hatte und Schlegel noch vor der Entstehung 

der sogenannten Frtih- oder Jenaer Romantik kennenlernte. Sigrid 

Damm beschreibt die Wirkung Carolines folgendermaBen: 

Unter dem Eindruck dieser Begegnung setzt sich Friedrich 
Schlegel zum einen mit der Revolution in Frankreich und mit 
der Wirkung und Leistung Georg Forsters auseinander; zum 
anderen beginnt er, als einer der ersten in Deutschland, die 
Konsequenzen aus den revolutionaren Entwicklungstendenzen 
der Epoche hinsichtlich einer zuktinftigen Rolle der Frau zu 
ziehen. Beides trifft weltanschauliche und ethische 
Grundlagen der frUhromantischen Bewegung. 6 

Die Rolle der franzosischen Revolution bei der Analyse von 

ideologischen und strukturellen Kontinuitaten und 

Diskontinuitaten zwischen Aufklarung und Frtihromantik darf nicht 

unterschatzt werden, auch nicht bei einer Untersuchung der 

Geschlechterbeziehungen bzw. bei der Auffassung von Weiblichkeit. 

Das Jahr 1789 ist eine "Epochenscheide" g~nannt worden: 
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Dieses Datum indiziert einen gewaltigen Bruch mit der 
europaischen Vergangenheit; zugleich impliziert dieser 
Bruch eine der moglichen Konsequenzen aus der politischen, 
sozialen und geistigen Entwicklung des 18. Jahrhunderts. 
Wesentliche Tendenzen des Zeitalters wurden durch die 
Franzbsische Revolution ungemein gesteigert ( ... J So 
kristallisiert sich in der Franzosischen Revolution 
Kontinuitat und Diskontinuitat der neueren europaischen 
Geschichte.si 

Ein neues Frauenbild in der Frlihromantik kann in einen direkten 

Zusammenhang mit der revolutionaren Kritik an bestehenden 

Machtverhaltnissen gestellt werden. Nach Theweleit stellt die 

Frau u.a. eine Reprasentation von Mannerherrschaft dar, denn die 

Regelung der Geschlechtsverhaltnisse sind "Ver sue he der 

Absicherung von Herrschaftsverhaltnissen, die in dieser Beziehung 

nicht nur hineinwirken, nein, sich sogar erst durch sie 

realisieren lassen"10. 

Die Gleichheit in der Sexualitat zwischen Lucinde und Julius 

{"lch kann nicht mehr sagen, meine Liebe oder Deine Liebe.: beide 

sind sich gleich und vollkommen Eins, so viel Liebe 'als 

Gegenliebe"(L 15): das Gleiche kommt im Rollentausch zum 

Ausdruck) zeigt einen Unterschied zur Sexualisierung der 

bilrgerlichen Frau im 18. Jahrhundert, wie z.B. bei Theweleit 

beschrieben. Die sexuelle Padagogik hatte als Ziel
1 

die 

Unterwerfung der weiblichen Sexualitat unter die des Mannes zum. 

Zweck der Verheiratung der blirgerlichen Frau mit einem hoher-

stehenden Mann. Die Verschiebung des Schauplatzes 'vom 

Klassenkampf auf den weiblichen Korper hat mit der Konkurrenz 
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zwischen Blirgertum und Adel im neu entstehenden 

offentlichkeitsraum in den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft 

und Politik zu tun.ii Das Frauenopf er war, auBer einer 

Revolution, die einzige Moglichkeit eines gesellschaftlichen 

Aufstiegs: "Dies ist ein Weg gegen die Revolution, ein Prototyp 

nicht-revolutionarer Strukturverschiebungen im MachtgefUge einer 

Gesellschaft."12 

Die Folgen fur das Geschlechtsverhaltnis werden von Theweleit 

folgendermaBen beschrieben: 

[Der btirgerliche Mann] verzichtet auf ein menschliches 
Produktionsverhaltnis zur .Frau seiner eigenen Klasse bzw. 
Schicht, die er Wieder nicht eine ihm gleiche werden laBt. 
In dem Verhaltnis, das hier entsteht, wird eine Realitat 
produziert, die gekennzeichnet ist durch Sexualitat als 
Marktwert, Liebe als Technik, Installierung des 
Liebhaberwesens als logische Folge der Beziehungslosigkeit 
der Verehelichten, Fernhalten der Frauen von jeglicher 
Arbeit einschlieBlich der Arbeit der Kindererziehung. 13 

Auch die 'Neue Sittlichkeit' der Klassik ist zu verstehen ale. 

Propaganda gegen den revolutionaren Kampf, der Sittenkampf als 

Ersatz filr den politischen Kampf. Die Unterdrlickungsf ormen von 

Anbetung, Tatung und Nutzbarmachung der Frau sind typisch (wenn 

auch keine Regel aufgestellt werden kann) fUr Schichten, die 

nicht um die okonomische Macht kampfen: 11 ihre Manner kampfen 

um die Herrschaft in der eigenen Schicht (die sie an ihren Frauen 

und Kindern realisieren) und Uber gesellschaftlich machtlosere 

Schichten (mit der Waffe der 'Neuen Sittlichkeit') ." 14 
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Die .r-omantische Forderung nach Gleichheit zwischeri Mann und Frau 

wird in dem Roman Lucinde als "wunderbare Gleichheit" 

beschrieben, die die Voraussetzung der Liebe zwischen Julius und 

Lucinde ist. Lucinde ist flir Julius eine Frau, die ihm "zugleich 

die zartlichste Geliebte und die beste Gesellschaft ware und auch 

eine vollkommene Freundin". (L 15) Auch sie ist eine Klinstlerin 

und lebt "vollig frei und unabhangig". Julius beschreibt sie 

folgenderma13en: 

Lucinde hatte einen entschiednen Hang zum Romantischen, er 
flihlte sich betroffen Uber die neue Ahnlichkeit und er 
entdeckte immer mehrere. Auch sie war von denen, die nicht 
in der gemeinen Welt leben, sondern in einer eignen 
selbstgedachten und selbstgebildeten. Nur was sie von 
Herzen liebte und ehrte, war in der Tat wirklich fUr sie. 
alles andre nichts; und sie wu13te was Wert hat. Auch sie 
hatte mit kUhner Entschlossenheit alle Rlicksichten und al le 
Bande zerrissen und lebte vollig frei und unabhangig. (L 61) 

In diesem Kontext erscheint die romantische "Liebesreligion" 

nicht nur als Legitimation der blirgerlichen Kleinfamilie 1 ~. 

sondern als Kritik an dieser Einrichtung, an der vor allem junge 

Madchen litten. wie Caroline Schlegel-Schelling aus ihrer eigenen 

Erfahrung berichtet.1e 

4.2 Die Funktion von Weiblichkeit in der frlihromantischen 

Poesie. 

Allerdings scheint in dem Bereich der Liebe ein ahnlicher ProzeB 
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stattzuf inden, wie bei der Entwicklung des Konzepts einer 

asthetischen Revolution statt der politischen. Die 

Ausdifferenzierung und Autonomisierung von Poesie (wie unten 

erklart) wird begleitet von einer Autonomisierung der Erotik in 

eine Sph~re rein personlicher Beziehungen. die ''ihren Sinn und 

Zweck in sich selbst und sonst nirgendwo findet" und ''von 

Wirtschaft und Politik, von Stand und Klasse, von Recht und 

Moral, von Wissenschaft und Technik" getrennt ist. 17 

Diese Trennung der Liebe von anderen Bereichen trug letztlich zu 

einer Reduktion in der Auffassung von der Emanzipation von Frauen 

bei, da die Frau auf den privaten Bereich begrenzt bleibt, wie in 

Lucinde deutlich wird. Obwohl die wirklichen Partnerinnen der 

romantischen Manner in der Kunst und in geselligen Kreisen aktiv 

sind, und ihnen ein groBerer Wirkungskreis als vielen 

blirgerlichen Frauen moglich wird, wird der "Anspruch der Frau auf 

Individualitat als Mensch auf die personliche Sphare begrenzt, 

ihre politische Funktion negiert". 16 Lucinde wird flir Julius 

zur "Mittlerin" zwischen dem "zerstlickelten Ich und der 

unteilbaren ewigen Menschheit", denn die "Weiblichkeit" ihrer 

Seele bestehe darin, "dass Leben und Lieben flir sie gleich viel" 

bedeuten, und Julius schreibt ihr: "Du flihlst alles ganz und 

unendlich, Du weiBt von keinen Absonderungen, Dein Wesen ist EinB 

und unteilbar. [ ... ] darum liebst du mich auch ganz und 

UberlaBt keinen Teil von mir etwa dem Staate. der Nachwelt oder 

den mannlichen Freunden". (L 15) 
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Die Identifizierung von Weiblichkeit mit Liebe geschieht aufgrund 

der Idealisierung von Frauen zu Naturmenschen, in denen al le 

Widerspri.iche in eine Harmonie aufgelost sind und die 

Entfremdungserscheinungen der bilrgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft fehlen: 

Wie die weibliche Kleidung vor der mannlichen, so hat auch 
der weibliche Geist vor dem mannlichen den Vorzug, daB man 
sich da durch eine einzige klihne Kombination Uber alle 
Vorurteile der Kultur und bUrgerlichen Konventionen 
wegsetzen und mit einemmale mitten im Stande der Unschuld 
und im SchoB der Natur befinden kann. (L 25) 

Diese Charakterisierung trifft nicht unmittelbar auf Lucinde zu; 

wie frUher erwahnt, ist sie auch Romantikerin, d.h. (wie im 

nachsten Teil des Kapitels genauer erklart wird) sie lebt in 

einer ref lektierten Welt, einer "selbstgedachten und 

selbstgebildeten". Allerdings besteht ein Unterschied zwischen 

ihrer und Julius' Kunst, die sie in den Bereich des NatUrlichen 

und (daher) Harmonischen ri.ickt: 

In ihren Landschaften sah und ftihlte man den lebendigen 
Hauch wahrer Luft, es war immer ein ganzer Blick. Die 
UmriBe waren zu unbestimmt, und zwar auf eine solche Weise, 
daS sie .den Mangel einer gri.indlichen Schule verrieten. Aber 
al le die Massen stimmten zusammen zu einer Einheit fUr das 
Geftihl. die so klar und deutlich war. als sei es unmoglich, 
etwas anderes dabei zu ftihlen. Sie trieb die Malerei nicht 
wie ein Gewerbe oder eine Kunst, sondern bloB aus Lust und 
Liebe, und warf jede Ansicht, so wie auf Wanderungen ihr 
eine gefiel oder merkwi.irdig schien, nach Zeit und Laune mit 
der Feder oder in Wasserfarben aufs Papier. CL 60) 

Betont wird hier die Ganzheit, die Harmonie (der "ganze Blick") 
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als Merkmal ihrer Kunst, und nicht die 'KUnstlichkeit'. wie von 

einem romantischen KUnstler zu erwarten ware: die Umrisse sind 

"ungenau" wegen einem Mangel an Bildung (an "Schule") und Form; 

die Motivation ihres Schaf fens 1 iegt in "Lust" und "Liebe". die 

Einheit auBert sich im GefUhl, nicht in der Reflexion. Die 

Funktion der Frau in der Heilung des Gespaltenen durch ihre 

ursprUngliche Ganzheit wird begleitet von einer Betonung des 

GefUhls und der Formlosigkeit, in direktem Gegensatz zur 

"KUnstlichkeit". (Allerdings ist sie KUnstlerin, das 

selbstandige Produzieren wird ihr nicht abgesprochen.) Deutlich 

geht Schlegel von einer Geschlechterpolaritat aus. Die gelaufige 

Interpretation von der .Androgynitat der Liebenden ist nicht 

aufrechtzuerhalten, wie Kluckhohn erklarte. 19 

Das Streben nach Einheit, zur "vollen, ganzen Menschheit". ist 

jedoch auch in dem Kontext von Schlegels Geschichtsphilosophie zu 

interpretieren. Wenn die Funktion Lucindes und der anderen 

Frauen im Roman analysiert wird. mu£ berUcksichtigt werden, daB 

der Roman die poetische Erganzung von Schlegels Theorie sein 

sollte. (Zur Literaturtheorie Schlegels unten mehr.) Lucinde, 

Lisette usw. wird kaum eine "fiktive Realitat" zugestanden. 

sondern es wird der Roman. wie bei Schlaffer, als "poetische 

Veranschaulichung 

gelesen und dann 

Entwicklungsstufen 

Julius klar. 

eines geschichtsphilosophischen Entwurfs" 20 

wird ihre Funktion als Darstellung von 

in der Bildungs- und Lebensgeschichte von 
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Schlaf fers Interpretation geht davon aus, da.B Julius' 

Bildungsgeschichte mit der Kunstgeschichte korrespondiert. wi~ im 

Aufsatz "Uber das Studium der griechischen Poesie" dargestellt. 

Die theoretische Darstellung kann jedoch nach Schlegels 

Auffassung nur die auBere Seite der Geschichte zeigen. nicht aber 

den subjektiven Antrieb der Geschichte oder die asthetische 

Energie, dargestellt durch die 'Liebe' im Roman. Der KUnstler 

.Julius sei dann eine Allegorie flir diese innere Geschichte 

Kunst. Lucinde wird zur Allegorie flir vergangene Antike 

klinftige Wirklichkeit. flir die Schlegelsche Utopie 

Vereinigung von Modernem mit Antikem. Erhalt Kunst 

der 

und 

der 

ihren 

Zusammenhang in der historischen Reflexion. so erhalt in der 

erinnernden Erzahlung Julius' Lebenslauf "Gestalt, Form, die 

Erzahlung wird zum Konzentrat eines Romans, und 'so ward ihm sein 

Leben zum Kunstwerk' und seine Bildungsgeschichte zur 

Kunstgeschichte."21 

Nach Schlaffer benutzt Schlegel aus zwei Grlinden Frauen zur 

Veranschaulichung 

Gegenwartigkeit, 

Realitatspostulats 

Theorie; einmal seiner 

"die sie so geschickt zu 

we gen 

Tragerinnen 

der Theorie macht". "Andererseits 

ihrer 

des 

ab er 

gewinnen sie ihren Wert aus dem Abseits, in das sie die 

gegenwartige Gesellschaft gestellt hat." 22 An diesem zweiten 

Satz wird die ganze Problematik von dieser Funktionalisierung von 

Weiblichkeit klar, denn im Roman wird keine Andeutung gegeben, 

daB die dichterische (bzw. geschichtliche) Entwicklung Lucinde 
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einschlie.at. Die Analogie zwischen gegenwartigem AusschluB aus 

der Gesellschaft mit dem zeitlichen aus der Geschichte in der 

Hinsicht. daB sie Allegorie (wie die anderen Frauen auch) fUr die 

Vergangenheit ist. schlieBt ihre postulierte Wesentlichkeit von 

jeder Entwicklung aus. Frauen sind. im Gegensatz zu antiker 

Poesie. lebendige Poesie, aber jedenfalls Poesie: 

'Die Frauen haben durchaus keinen Sinn flir Kunst, wohl aber 
flir Poesie. Sie haben keine Anlage zur Wissenschaft, wohl 
aber zur Philosophie. An Spekulation, innerer Anschauung 
des Unendlichen fehlts ihnen gar nicht; nur an Abstraktion, 
die sich weit eher lernen la£t.' (AF 102) Nehmen wir 
Schlegels Termini historisch. d.h.: indizieren Kunst. 
Wissenschaft. Abstraktion die Moderne. so sind Frauen 
Antiken. Jenseits der Gesellschaft, wie die griechische 
Poesie jenseits der Zeit, vermogen sie Ideaie zu eein. 23 

Die Verbindung von Naturmetaphorik mit der Beschreibung von 

weiblicher Statik {auf die Identifizierung von Weiblichkeit mit 

Poesie wird unten eingegangen) im Gegensatz zur mannlichen 

Dynamik, die "die historischen Momente von Fortschritt und 

leidvoller Entfremdung in sich birgt", bestimmt das Weibliche zum 

"Tragerprinzip einer regressiv-utopischen Einheitssehnsucht" 24 : 

Menschheitsgeschichtliche Entwicklungen - im intellektuellen 
Bereich die Begriffsabstraktion und im okonomischen Bereich 
die Teilung der Arbeit - dlirfen filr die Frauen keine Folgen 
haben, da sie die vermeintliche Totalitat der weiblichen 
Natur zerstoren wlirden. Das Weibliche ist in dieser 
Quantifizierung negativ bestimmt: ihm fehlen wesentliche 
Zlige von Vergesellschaftung und bewueter Subjektivitat. Die 
Frau wird klinftig zurtickversetzt auf den Stand des 'naiven 
Bewu.Btseins'. 2e 
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In diesen Bemerkungen beschreibt Bovenschen die Funktionalitat 

von Weiblichkeit in sogenannten Erganzungstheorien. die von Fall 

zu Fall weniger oder mehr regressiv s_ein konnen.2s Aus dieser 

Sicht wird der Grund f Ur die 'BewuBtlosigkeit' und 

'Formlosigkeit' von Lucindes Kunst deutlich, denn nach Irigaray 

erlaubt gerade die Konturlosigkeit der Frau in Systemen der 

Representation ihre Funktionalisierung zum Objekt.27 

Bovenschens Beschreibung des Weiblichen als ''regressiv-utopischen 

Entwurf" deckt Irigaray als "Zirkularitat" dieser Theorien auf, 

die zur Enteignung einer eigenen (Lebens-, Bildungs-) Geschichte 

der Frau flihren: 

... zweifellos hat die Geschichte der, Rilckwendung auf sich 
selbst sie enteignet. Sie bleibt jenes AuBere gegenilber der 
Zirkularitat eines Denkens, das sich durch sein Telos die 
Ursache seines Begehrens wieder aneignet: Sie bleibt der 
unbewuBte Trager des Versuchs, eine ursprlingliche Matrix 
durch Metaphorisierung in die innerste Sphare seiner'selbst, 
in die Nahe zu sich selbst. in den Bereich einer 'Seele' 
oder eines Geistes hineinzuholen. 2 e 

Die Beschreibung der Funktion von Weiblichkeit als "Matrix" 

scheint genau der Auffassung Schlegels von dem Verhaltnis von 

Frauen zur Kunst zu entsprechen und eine genauere Erklarung zu 

bieten als Bovenschens Analyse von Erganzungstheorien. Da 

Lucinde eine Klinstlerin ist, scheint hier doch ein Unterschied zu 

Erganzungstheorien zu bestehen. die in der Frau lediglich die 

Verkorperung des sen sehen. was der Mann im 

wiederherstellen will.2 9 Als KUnstlerin produziert Lucinde 

diese Ganzheit, die Julius sucht, Uber die er reflektiert. 
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Schlegel beschreibt das Verhaltnis von Frauen zur Kunst in 

einigen theoretischen Schriften deutlich. Bekannt ist eine 

dieser Ideen: 

Die Poesie der Dichter bedUrfen die Frauen weniger, weil ihr 
eigenstes Wesen Poesie ist.3o 

So erscheint das Wesen der Frau als ungeformt, als "Naturpoesie" 

im Gegensatz zur "Kunstpoesie" des Mannes: 

Und was sind [Gedichte] gegen die formlose und bewu.13tlose 
Poesie, die sich in der Pf lanze regt, im Lichte strahlt. im 
Kinde lachelt, in der BlUte der Jugend schimmert. in der 
liebenden Brust der Frauen glUht? Diese aber ist die 
erste. ursprUngliche. ohne die es gewiB keine Poesie der 
Worte geben wtirde.31 

Die "Poesie der Worte" unterscheidet sich von der Naturpoesie 

durch eine Steigerung an Bewu.13tsein, nach romantischer Auf fassung 

also an Reflexion. Kittler setzt sich mit Schlegels Bestimmung 

von Weiblichkeit in "Uber die Philosophie. An Dorothea." 

auseinander. Dieses Mal wird die Philosophie zum Wesen der Frau 

erklart. ·das jedoch den Autor braucht zur Artikulation. 32 

Schlegels Identifizierung von Weiblichkeit mit der universalen 

Seele la.13t die Frau als Ursprung der Wahrheit erscheinen (daher 

sei die Philosophie flir Frauen gleichzeitig notwendig und 

natUrlich), die ohne den Autor jedoch unausgesprochen bleibt: 

Whatever they [men} write, and that means. prescribe. sinks 
again into the sea of unutterable knowledge. which is the 
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Soul, or Woman. 
authoress and the 
books were an 
translation.33 

The female reader 
author becomes her 

understanding. 

becomes the secret 
mouthpiece. As if 

and commands. a 

So versteht sich die Frilhromantik in diesem Kontext als 

Artikulation von Seele und Weiblichkeit. Die Einschreibung von 

Geist und Rationalitat (the educating spirit) auf die Natur oder 

Materie (Weiblichkeit} ist ein ProzeB, der romantische Bildung 

als Ziel des mannlichen Autors entbloBt. so daB Kittler Bettines 

Weigerung, sich bilden zu !assen, als Weigerung der mannlichen 

Reprasentation sehen kann. 

Die Artikulation kann au ch im Sinne Irigarays als 

"Metaphorisierung" der Matrix - die sich selbst unbewuBt bleibt -

aufgefasst werden. Das Ziel dieser Metaphorisierung ist die 

Entwicklung des "Geists", oder auch des Ki.instlers und Autors, wie 

bei Julius. (Zu Autorschaft und Subjektivitat vgl. unten.) So 

charakterisiert Schlegel seine Autorschaft folgendermaBen: 

Perhaps you would prefer a conversation. But I am an author 
through and through. Writing holds I don't know what sort 
of secret magic for me, perhaps due to the dusk of eternity 
that hovers around it. { ... ] To live is to write; the 
unique vocation of humanity is to inscribe the thoughts of 
the deity on the tablet of nature with the stylus of the 
educating spirit.34 

Ahnlich wie in Lucinde braucht der philosophische Autor die 

Abwesenheit der Geliebten .. um diese Artikulation im Schreiben zu 

ermoglichen. Die Abwesenheit Lucindes wird gleich zu Beginn des 
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Romans thematisiert, indem die I11usion ihrer Anwesenheit 

hergestellt und dann wieder zerstort wird. Julius ist 

"gebildeter Liebhaber und Schriftsteller", aber um schreiben zu 

konnen, muJ3 die Geliebte abwesend sein .. seine Traume werden "den 

ewigen Lettern und Dir" anvertraut. Diese Abwesenheit. der 

"Mangel", wird zum "Geist der Schrift": "Lucinde ist der Name. 

sie zu bezeichnen - jene Leerstelle, das Loch, das die Schrift 

flillt. Lucinde ist somit auch der Name flir ihre Ermoglichung 

(d.h. hier auch: flir den Roman). "3 !5 Die Abwesenheit ist die 

Voraussetzung flir die Reflexion Julius' und f lir seine 

Autorschaft: 

Eine groBe Trane fallt auf das heilige Blatt, welches ich 
hier statt Deiner fand. Wie treu und wie einfach hast Du 
ihn aufgezeichnet, den klihnen alten Gedanken zu meinem 
liebsten und geheimsten Vorhaben. In Dir ist er groB 
geworden, und in diesem Spiegel scheue ich mich nicht, mich 
selbst zu bewundern und zu lieben. Nur hier sehe ich mich 
ganz, od~r vielmehr die volle ganze Menschheit in mir und in 
Dir. Denn auch Dein Geist steht bestimmt und vollendet vor 
mir; es sind nicht mehr ZUge die erscheinen und zerf lieBen; 
sondern wie eine von den Gestalten. die ewig dauern. blickt 
er mich aus hohen Augen freudig an und offnet die Arme. den 
meinigen zu umschlieBen. (L 14) 

Die Abwesenheit und der "ewige" (also statische) Geist der 

Geliebten dienen der Spiegelung des Betrachters. "ZUge", eine 

eigene Form, wlirde die Spiegelung trliben, der Spiegel ist "um so 

reiner von Reflexen [ ... ], je weniger er von sich weiB". 36 

Diese Spiegelung ermoglicht die Identifizierung des Subjekts, das 

jedoch durch seine Konstituierung ein Herrschaftsverhaltnis 

gegenliber dem ihm Anderen. seinem 'Objekt' also, schafft: 
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[Dem SubjektJ ge-genUber bleibt jedes Au.Ben immer Bedingung 
der Moglichkeit des Bildes von sich und der Reproduktion 
seiner selbst. Treuer Spiegel, blank und frei von 
entstellenden Reflektionen. UnberUhrt. von Kopien eines 
eigenen Selbst. Ein Anderer nur deshalb. weil er lediglich 
im Dienst des Subjekts selbst steht, dem er seine Oberflache 
prasentiert. unschuldig und unwissend Uber sich selbst.37 

Allerdings erkennt und nennt Schlegel diesen Spiegel3a, das 

frlihromantische Subjekt ref lektiert Uber das ihn "Produzierende" 

(AF 238) 39 . Das Verhaltnis von Poesie, Autorschaft und 

Subjektivitat (und dem Anderen des Subjekts) bedarf einer naheren 

Erklarung. 

4.3 Frilhromantische Poesie als "poetische Theorie des 

Dichtungsvermogens" (AF 238). 

Die frlihromantische Literaturtheorie laBt sich schwerlich auf 

systematische Weise darstellen, da die Betonung des 

ProzeBcharakters von Poesie darauf angelegt ist. die 

Systematizitat und Abgeschlossenheit von Literatur und 

Philosophie (Erkenntnis) aufzuheben. Denn die Poesie "umfasst 

alles. was nur poetisch ist. vom groBten wieder mehre Systeme in 

sich enthaltenden Systeme der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Ku.B, 

den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang." (AF 116) 

Auch ist sie "noch im Werden, ja das ist ihr eigentliches Wesen. 

daJ3 sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durc(n 

.. keine Theorie erschopft werden." (AF 116) 
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Die Progressivitat der Poesie ist gleichzeitig eine 

Progressivitat der 

Transzendentalphilosophie 

Erkenntnis. 

hatte Fichte 

Gegen Kan ts 

seine Grundlaqe der 

qesamten Wissenschaftslehre zum "ersten System der Freiheit" 

erklart: "wie jene [die franzosischel Nation von den au.Bern 

Ketten den Menschen losrei~t, reiBt rnein System ihn von den 

Fesseln der Dinge an sich, des au.Beren EinfluBes los und stellt 

ihn in seinern Grundsatz als selbstandiges Wesen hin ... "4o 

Fichte behauptet die Absolutheit des "Ich", die Ernanzipation des 

Menschen (des blirgerlichen Mannes?) in theoretischer und 

praktischer Hinsicht von allern, was sein Erkennen oder sein 

Handeln beschranken konnte. So geht er von einer ursprlinglichen 

Tathandlung des !ch aus, 

von Sein Uberhaupt wird. 

tritt ihrn als Negation 

von seiner Setzung, die zum Grundsatz 

Das dern !ch auBerliche, das Nicht-Ich, 

entgegen, wird jedoch in Fichtes System 

durch die Vernunft als unbewuBte Funktion des Ich in das Ich 

wiederaufgenonunen, so daB es zum Konstrukt des Ich wird. Durch 

diesen Schritt entsteht SelbstbewuBtsein, das Ich erkennt sich in 

dern ihrn anderen. Die Form diese Prozesses ist die Reflexion. die 

unendlich fortgesetzt werden kann. 

Der Versuch des btirgerlichen Ichs in Fichtes System, sich zu 

emanzipieren, beruht auf einer Reduzierung der Nicht-Ichs zu 

Objekten des erkennenden Ichs. Wie Baum und Brander zeigen. 

gehoren zu diesen Objekten des Ichs auch die Frauen Cnach Fichte 

beruht die Wlirde der Frauen darin, in der Ehe "das Leben eines 

101 



Individuums" aufzugeben): 

Fichtes philosophisches System ist ein eindrtickliches 
Beisp1el dafUr, wie sich bUrgerliche Ratio zum Potenzwahn 
steigert. Das absolute Ich will aus Wut Uber seine 
Beschranktheit, in einengenden Verhaltnissen sich zum 'Herr 
im eigenen Hause' aufschwingen, Frauen und Nicht-Iche 
erscheinen nurmehr als verlangertes Selbst. Er allein ist 
real: 'Aller Realitat Quelle ist das Ich.' [ ... ] Die 
narziBtische Konstruktion des absoluten Ich, die Ich-Allheit 
verrat ihre Herkunft aus der Angst beim Versuch der Abwehr: 
im doppelten ProzeB rigider- Ausgrenzung, Entgegensetzung und 
gewaltsamer Vereinnahmung von 'Anderem' in die Abhangigkeit 
des Ich. 41 

In einem ProzeB, wie Irigaray ihn beschreibt, wird "Anderes 

Materie, Natur, Sinnlichkeit - mit Weiblichkeit ineinsgesetzt, 

[um] f lirs Hei 1 der Identitat btirgerlicher Subjekte" zu 

arbeiten. 42 Im Gegensatz ZU dieser Ausgrenzung und 

Vereinnahmung geht Schlegel im Lucinde-Roman von einer Bildung 

der Vernunft und des Ich durch die Liebe aus, dh. durch die 

Anerkennung des Ich von einem "Du": 

Nicht der HaB, wie die Weisen sagen, sondern die Liebe 
trennt die Wesen und bildet die Welt, und nur in ihrem Licht 
kann man diese f inden und schauen. Nur in der Antwort 
sein6s Du kann jedes Ich seine unendliche Einheit ganz 
ftihlen. Dann will der Verstand den innern Keim der 
Gottahhlichkeit entfalten, strebt immer naher nach dem Ziele 
und ist voll Ernst, die Seele zu bilden, wie ein Kilnstler 
das einzig geliebte Werk.CL 69) 

Dieser Absatz klingt wie eine Absage an das fichtesche Prinzip. 

Was hier auf die Liebe und das gew6hnliche Dasein bezogen wird, 

die Bildung der Seele bzw. des Ich durch ein Du, kann 
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erkenntnistheoretisch als Auf losung der Absolutheit des Ichs 

verstanden werden, als die Freisetzung der Reflexion und der 

Athesis im Medium der Kunst, der Bildung eines Werks also. Nach 

Benjamin interessiert die FrUhromantiker an der Erkenntnistheorie 

Fichtes die Legitimierung der Unmittelbarkeit der Erkenntnis im 

SelbstbewuJ3tsein und die Unendlichkeit des Proze.Bes der 

Reflexion. Wahrend jedoch bei Fichte die Reflexion im 

Selbstbewu.Btsein des Ich wieder eingefangen wird, 

fallt fUr die Romantiker jene besondere ontologische 
Bestimmung, die in der Setzung liegt, fort. Sein und 
Setzung hebt das romantische .Denken in der Reflexion auf. 
[ ... ) bei Fichte bezieht sich die Reflexion auf das Ich, 
bei den Romantikern auf das bloBe Denken. und gerade durch 
diese letzte Beziehung wird .der eigentUmliche 
romantische Reflexionsbegriff konstituiert. 43 

Filr die Frilhromantik ist die Reflexion "logisch das erste", als 

die Form des Denkens. Im Mittelpunkt der Reflexion steht nicht 

das Ich, sondern die Kunst (Poesie). das Denken des Denkens wird 

zur ~sthetischen Form: "Die Ich-freie Reflexion ist eine 

Reflexion im Absolutum der Kunst."44 Poesie erhalt eine 

spezifisctte Erkenntnisleistung, namlich die, "sowohl Uber den 

athetischen als auch Uber den thetischen Grund von Subjektivitat'' 

zu verfilgen: "Weil Subjektivitat im poetischen 'Object' ihres 

nicht-thetischen Grundes gewahr wird. ist Poesie die Redeweise 

der Athesis."4~ 

Schlegel beschreibt in einem Fragment die Transzendentalpoesie, 
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die in Analogie zur Philosophie "kritisch" sein mUBte und "das 

Produzierende mit dem Produkt [darstellenJ und im System der 

transzendentalen Gedanken zugleich eine 

transzendentalen Denkens" enthalten sollte. 

Charakteristik des 

Diese Poesie sollte 

"die in modernen Dichtern nicht seltnen transzendentalen 

Materialien und Vorilbungen zu einer poetischen Theorie des 

Dichtungsvermogens mit 

Selbstbespiegelung 

der kilnstlerischen Reflexion 

vereinigen, und in 

und schonen 

jeder ihrer 

Darstellungen sich selbst mit darstellen, und Uberall zugleich 

Poesie und Poesie der Poesie sein." CAF 238) 

Paradigma dieser Transzendentalpoesie ist der Roman, und als 

Paradigma Cler "poetischen Theorie" kann Lucinde gelesen werden. 

Die Mischung der Gattungen und Formen (Poesie und Prosa, Lyrik 

und Reflexion) erlaubt die Selbstref lexivitat des Romans, seine 

Thematisierung im eigenen Medium. Auch ist die Form des Romans 

dazu gemacht. "den Geist des Autors vollstandig auszudrilcken: so 

da.B manche KUnstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten. 

von ungefahr sich selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich 

dem Epos-ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt. ein Bild des 

Zeitalters werden." (AF 116) Die angestrebte Dialektik von 

Idealem und Realem in der Transzendenz. also die Umgestaltung des 

Lebens durch die Bewu.Btwerdung eines hoheren Sinns, findet in der 

Reflexion des Subjekts statt. Die Selbstdarstellung des Autors 

in der Poesie bedeutet, da.B Schlegel "die Gesetze des Geistes in 

das Kunstwerk selbst gebannt [hat}, anstatt dieses zum blo.Ben 
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Nebenprodukt der Subjektivitat zu machen''.46 

Die Betonung der Poesie als ProzeB erinnert an Kristevas 

Beschreibung des Textes als signifikanter Praxis. in dem alle 

Sprach-, Symbol- und Gesellschaftsstrukturen dem ProzeB 

ausgesetzt werden: 

Daraus zieht der Text seine wesentliche Dimension: namlich 
eine Praxis zu sein, in der (symbolische und 
gesellschaftliche) Endlichkeiten durch Herstellung neuer 
signifikanter Institutionen in Zweifel gezogen werden.4? 

Schiegels Versuch, die gesellschaftliche Revolution durch eine 

asthetische Revolution zu erganzen, f Uhrte zu einer 

Infragestellung des fichteschen Ichs, das absolut in seiner 

Setzung war, zugunsten eines Ichs, das sich im ProzeB der 

Reflexion der Kunst entfaltet, ohne zu einer Identifizierung zu 

gelangen, da Thesis und Anti-thesis einer Dialektik Uberflihrt 

werden. Kristevas Versuch, das Verhaltnis van gesellschaftlicher 

und sprachlicher Praxis zu erklaren, arbeitet mit einer 

Konzeption des Subjekts, das die Dialektik (die Negativitat oder 

das Heterogene) dieser Praktiken aufrechterhalt: 

Das Subjekt ist nie, das Subjekt ist ProzeB der Sinngebung 
und stellt sich bloB als sinngebende Praxis dar. Es gibt 
keine Wissenschaft vom Subjekt, subjektbeherrschtes Denken 
ist Mystik; es gibt nur ein Praxisfeld, in dem ein Subjekt 
qua Verausgabung als zweites, das heiBt stets 
vorausgesetztes Futurum bevorsteht. 48 
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KrIstevas Erkl~rung fUr die Funktion des Negativen bestatlgt dIe 

fruhromant ische Best imrnung von Poes I e a 1s Vel"such e I ner D I a 1ekt IK 

von ThesIs und AthesIs in del" Folge del" franzbslschen RevolutIon. 

dIe letztlich zur Stablllsierung del" bUrgerllch-kapltalIstlschen 

Gesellschaftsordnung fUhrte. Nach Kristeva trlfft mIt ihrer 

Heraufkunft die Bourgeoisie auf das "Fundament dessen. was die 

Ordnung bereithcilt: die LOgIk des Sprachsystems und das 

Staatsprinzlp". Indem die Poesie auf die These selbst stbBt 

(Logik-Sprache-Gesellschaft), wird Sle zur Konfrontation von 

Lusterleben und thetischer Setzung, d.h. del" Sprachordnung. In 

del" Geschlossenheit del" soziosymbolischen Ordnung des 

technokratischen Zeitalters (das urn diesen Zeitpunkt in 

Deutschland zunimmt und Gegenstand del" romantischen Kritik wirdl 

aufgrund del" gleichzeitigen Fbrderung del" Ordnung del" Erkenntnis 

1st es die Poesie, genauer: die poetische Sprache. die 
heraufbeschwbrt, was immer schon ihre FunktIon war: In und 
durch das Symbolische eInzufUhren, was eben dieses 
Symbolische bearbeitet. durchkreuzt und bedroht. Das. 
wonach die Theorie des UnbewuBten sucht, wird von del" 
poetischen Sprache in del" gesellschaftlichen Ordnung und 
gegen sie praktiziert: letztes Mittel. sie zu verandern oder 
zu unterlaufen Bedingung ihres Fortbestehens oder ihrer 
Umwandlung. 49 

So kbnnen Poesie und Subjektivit~t als analoge Konstruktlonen 

aufgefaBt werden, WIe aus del" Entwicklung Julius' zur "vollen 

ganzen Menschheit" und zum KUnstler durch die gleichzeitige 

Nlederschrift des selbstreflexiven Romans. angedeutet wlrd, DIe 

yomantische Gleichheit von Julius und Lucinde besteht darin. daB 
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beide KUnstler ihres eigenen Lebens sind und sich von sozialen 

Rollen emanzipiert haben. Jedoch erlangt der Bildungsweg von 

Julius zum KUnstler oder Autor durch dIe erinnernde Erz~hlung 

elnen Grad der Reflexion und BewuBtheit. den Luclnde a.uf,grund 

p .Ihres Schweigens En Roman nicht erreicht. Als • 01 der 

Natur~0esle gegenuber der Reflexion bei Julius bleibt SIS von ~er 

Au~orschaft ausgeschlossen. denn der Anspruch der Lucinde auf 

'versohnte IntersubjektIvit~t" (wle Hbrisch ihn versteht) beruht 

auf ihrem mimetischen Verhalten gegenUber "der poetischen 

Vermittlung von ThesIs und Athesis".!:5O Lucinde stellt den Pol 

der Athesis gegenUber der Thesis von Julius dar. der so jedoch 

elne Identit~t Uber die Selbstvermittlung erlangt. In dem mit 

"Metamorphosen" Uberschriebenen Abschnitt spricht Schlegel dlese 

Problematik an. 

In der Figur des NarziB thematisiert Schlegel die Identifizierung 

des lchs durch die Spiegelung. Das Echo von NarziB' Stimme 

beschre ibt Sch 1ege 1 a 1 s "Nachha 11 se i ner e igenen Sehnsucht". die 

nIcht wie die Liebe bilden kann. sondern mangelhaft bleibt: 

Liebe ist hoher als Anmut [der Moment. in dem der Betrachter 
sich in seinen eigenen Schatten verliebtJ. und wie bald 
wUrde die BIUte der Schonheit fruchtlos welken ohne die 
erg~nzende Bildung der Gegenliebe! [ ... J Die Liebe ist 
nicht bloB das stille Verlangen nach dem Unendlichen: sie 
ist auch der heilige GenuB einer schonen Gegenwart. (L 68) 

Die NarziB-Figur wird hier positiv gedeutet. die Selbstliebe 

verstanden "als Uber eine Objektliebe vermittelte offene 
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Se~bstbez1ehung".~~ Die Konstituierung von Subjektivitat 1m 

Splegelstad1Uffi gesch1eht nach Kristevas Erklarung uber die 

Identlf1Z1erung mit der eigenen imago als getrennte. heterogene. 

( V g l. Ka pit e 1 3 . ) Diese Ident1f1zierung (Thesis. Setzungl ::st 

die Voraussetzung von Bedeutung und der Eintritt HI die 

symbol1sche Ordnung. 

Schlegels dialogische Verfassung von Subjektivitat kann als 

Versuch einer "empirischen Relevanzerklarung" verstanden werden. 

die gegen Fichte die Isolation des Ich aufheben und e1ne 

'republ1kan1sche Rede" ermogl ichen wi 11 : "Geme1nschaft der 

Menschheit solI sein. oder das Ich solI mitgete1lt werden."~2 

Die d1alogische und herrschaftsfreie Struktur von Selbstbeziehung 

als Bedingung von Autorschaft scheitert aber an dem ungleichen 

Verhaltnis zum Spiegel. Die notwendige Identifizierung von 

Julius 1m Spiegel als Voraussetzung von Autorschaft reduziert 

Lucinde. trotz des beabsichtigten prozeBhaften Charakters von 

Kunst. zu einem statischen symmetrischen Spiegelbild. Das w1rd 

deutlich im einzigen als Dialog verfaBten Abschnitt im Roman. 

"Sehnsucht und Ruhe": 

Lucinde: Nicht ich. mein Julius. bin die du so he1lig 
malst; [ ... J Du bist's. es ist die Wunderblume Deiner 
Phantasie. die Du in mir. die ewig Dein ist. dann erblickst. 
wenn das Gewlihl verhullt ist und nichts Gemeines Deinen 
hohen Geist zerstreut. 
[ ... J 
JUlIUS: Es ist nicht eitle Phantasie. Unendlich ist nach 

D1r und ewig unerreicht mein Sehnen. 

Lucinde: Sei's was sei. Du bist der Punkt: in dem me1n 

Wesen Ruhe findet. 
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Ju 1ius: Dle heil 'ge Ruhe fand lch nur In Jenem Sehnen. 
Freundin. 
Lucinde: Und ich In dieser scheinen Ruhe Jene he iI' ge 
Sehnsucht. (L 87-88) 

Dle Ihm andere Frau ist dle Voraussetzung seiner IndentifizierGng 

a13 SubJekt und bleibt als Innere Negatlon (In der Ruhe wurde dle 

Sehnsucht aufhoren) konstitutiv fUr den ProzeB der 

Selbstbeziehung. Der frUhromantische Versuch elnes Dialogs 

zwischen Thesis und Athesis scheitert an einer hierarchischen 

Subjektkonstitution. die dem Anderen bzw. der Frau den Status von 

3ubJektivit~t verweigert. Die Sehnsucht ist ein ichen dafUr. 

daJ3 das Objekt "ewig unerreicht" bleibt und das jekt in 

slch selbst gespalten ist. Schlegel bringt in seinem Roman zum 

Ausdruck. wie frUhromantische Poesie das Medium zur Entialtung 

von Subjektivit~t und Autorschaft wird durch die Identlflkatlon 

eines lch In der Spiegelung s Du; es 1st aber ein Du, dessen 

Sehnsucht in dieser Spiegelfunktion zur Ruhe. zum Stillstand 

gekommen 1st, so daB es von einer eigenen Repr~sentatlon 

ausgeschlossen bleibt. 
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5.1 

5. 

War der "unUberwindli zwis n asthetis slver 

und litisch-sozialer is" schon "objektive Widerspruch" 

der ntik~, so ist er best nd auch die Jahre von 

circa 1799 bis 1806, in denen der iefwechsel schen Karoline 

und ttine entst und Karoline schreibt und publiziert. 

Bruch zWischen tischer politis Praxis als 

me ischen bei Analyse dieser zu nehmen 

t, das Ich s es nicht mehr nur auf seine Bi ie 

zurUckzufUhren, da es sich als eins von der ichte und 

en' abgel s ift. wenn sich das Autoren-Ich 

ik noch auf tra ive n' ziehen nte, 

wie oben erkl verstand es sich nicht mehr als 

Int ionszentrum von Wirklichkeit im Sinne "Wilhelm Meisters l' , 

, da die ion von t im Gegensatz zur bUrgerli 

sellschaft finiert nicht als gesellschaftlich 

re sent_ativ im Sinne des lichen I der Aufkl 

Ich kann als asthetische Subj ivitat bestimmt werden: 

Das asthetische Subjekt entsteht im Akt der Imagination und 
vergiBt i die i isch-historischen ingungen. 
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Es transzendiert die Ich- ntitat nach den immanenten 
Gesetzen literaris n Textes. Aber Ich nicht 
verloren. ist aufgehoben in der Sprache seiner 
'Trauer'.2 

Wie schon aus diesem Zitat 1 i wird. wi bei ttine kaum 

von asthetischer Subjektivitat in diesem Sinne n werden 

kbnnen: Die I ifikation mit einzelnen Gestalten, denen sle 1m 

All t t, VOl'" allem nen der unteren Klassen wie 

nern, Magden usw., deutet auf eine Historisi und 

den Versuch der gesells ftli n Ei ihres ei nen I 

die sich stark von der Abhebung Karolines von ihrem sozialen 

Leben dUrch die Kunst untersc Auch die Trauer scheint 

ersetzt i t im Medium del'" 

urbeschworung. Bohrer lenkt mit seinem Ansatz die 

Aufmerksamkeit auf die Literarisierung von Subjektivitat oder die 

Entst von Subj ivitat das Medium Literatur als 

1 del'" Moderne. Dadurch setzt er einen Unters ied zu del'" 

Auff von Subj ivi als ie 1 i 

Emanzipation bzw. deren Verfall als Beginn Moderne, die schon 

in ihrem tz Probleme 1 Anwendung auf weibliche 

Individuen zu zeigen int, da sie s ig 

auch nul'" aktiv waren, und in dieser Hinsicht eine 

5S cklung leich zur industriellen it 

durchmachten), noch ideologischer den auf 

Subjektivitat ben konnten. 3 

WI wenn von dem 'Ich' tines oder Karolines 
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wird, immer auch die real existierende gemeint, dieses Ich 

nicht als literarische prasentation 1i 

jektivitat verstanden - und auch ni im Sinne des Feminlsmus 

als prasentation einer offentlich ierenden Wle im 3. 

Kapitel u ersucht wurde, handelt es sich bei feministischen 

Auff n von i ion, vor allem solchen, die sich an 

litischen Frauenbewegung orientieren und eine weibliche 

ltur und ition voraussetzen, urn isti pte, die 

die bUrgerliche Emanzi tion des 18. 

fUhrbar sind. Die tel lung von einem ganzheitlichen 

Sel t als ng eines xtes. die von ntizit als 

Merkmal Aut ft, werden im asthetischen Diskurs 

Frtihromantik relativiert. Die Et lierung kapitalistischer 

i Itnisse in 1ge ischen Revolution 

lieBen Einzelnen sich seiner und se 

an sozia Praxis t 

116 




5 . 2 Older Mensch ist doch nichts als Begehren, sich zu fLihlen im 

andern": Bettine von Arnims Die GLinderode 

A. 2.1 Die GLinderode als "romantisches Buch" 

Die Mischung der Gattungen, die dialogische Struktur des Romans 

und auch die Verarbeitung von Briefen zu einem Briefroman kbnnen 

als Merkmale frLihromantischer Poesie verstanden werden, die Die 

GLinderode zu einem "romantischen Buch" machen. Nach der 

Auffassung Friedrich Schlegels im "Brief Liber den Roman" ruht die 

romantische Poesie immer auf "historischem Grunde" (im Gegensatz 

zur Mythologie der antiken Poesie), wahrend der Stoff 

"sentimental" sei (nach Schlegel das, "was uns anspricht, wo das 

GefUhl herrscht, und zwar nicht ein sinnliches, sondern das 

geistige. Die Quelle und Seele aller dieser Regungen ist die 

Liebe, und der Geist der Liebe muB in der romantischen Poesie 

Uberall unsichtbar sichtbar schweben").4 Mit der Bestimmung des 

Romans als "romantischem Buch" wird einerseits die moderne bzw. 

romantische Dichtung Uberhaupt angesprochen, andererseits eine 

bestimmte Gattung. so dae 'Roman' 

einmal den durch aIle Gattungen hindurchgehenden Geist der 
Modernitat bezeichnet und in diesem Sinne gleichbedeutend 
mit moderner Dichtkunst ist. Sodann bezeichnet der Terminus 
Roman aber eine bestimmte Gattung. welche in der Moderne zur 
Prominenz gelangte und sich in groBen Vorbildern bekuridet.~ 
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Die Moderni t zei sich In der Mis Formen, die zu 

einer Aufhebung der Gatt tendiert, und zu einer Aufhebung 

Ges loss it des es. Bettines Text setzt sich aus Briefen 

ttines 1 i nes ) , ichten, astlicken zusammen, in 

n Briefen sel t we In lungen, Reflexionen, satirische 

Darstellungen. private und politische Angel nheiten eina 

So stellt er eine i von literarischer ie und 

is daL s " iere mit dem Produkt" ( 238) . Wie 

spater gezeigt werden solI. enthalt seine el ne 

ische ie, und die treflexivitat in Struktur 

erlaubt eine Reflexion tiber Schreiben ais n. Wurde 

vori n Kapitel zei ,wie in Julius sich durch seine 

Iu n, ch die flexion tiber sein n und die 

Steigerung der Bewu~theit zum Di entwickelt, so wi 

ft n, inwiefern diese Reflexivitat 

zum Aut iff Bettines 

Die dial ische Struktur nn insofern mit 

romantischer ie verglichen werden, als in der Gesprachskultur 

die Beschranktheit einer individuellen Auffassung erweitert wird. 

werden Romane auch "Sokratis Dialoge" nnt, die 

"Lebensweisheit" dienen. (Lyceum 26) Der Dialog zwei 

ionen, die bei fUr ttine von Bedeutung sind. Einerseits 

dient er der Erweiterung der poetis nntnis: 

Die Ansi eines j n von ihr [der Poesie] ist wahr und 
insofern sie se 1 ie ist. nun aber seine 
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ie, eben weil es die seine ist, be sein muB, so 
kann auch seine Ansicht der Poesie nicht anders als 

sein. [ ... J [ r Dichter] muB streben. seine 
seine Ansi der sie zu erweitern. 6 

Die zweite Funktion des Dial , die in hervorgehoben 

Wl bezieht sich auf die I ntifizi Einzelnen als 

Subjekt, indem er tiber seine eigene Beschranktheit hinaus sich 

zur nsc it" bil n solI: 

Darum geht der Mensch, sicher sich selbst immer wleder zu 
finden, immer von neuem aus sich heraus, urn die Erganzung 
seines innersten ~ns in der Tiefe eines f zu suchen 
und zu finden. Das Spiel der Mitteilung und der Annaherung 
ist schaft und die ft des Lebens, absolute 
Volle ist nur Tode.? 

Wie Kittler zei ist mit dem "Menschen" der oder 

mannliche Autor gemeint. Auch im " ch" sind die 

Gesprachspartnerinnen, n aber selbst keine Abhandl tiber 

die Poesie vor. Die Entwi 1 lius' zurn Dichter te 

Lucinde chlossen, es war ihre Abwesenheit, die das 

S iben ermogli e. So zei si in r dial i 

ur als Selbstsuche eine Widersprtichlichkeit, da die 

"Erganzung" nur mannlichen Ich zur lbstfindung zu verhelfen 

scheint, die Frauen a 1 s "Nat sien" - 1 1 

identifiziert 'die Weibli it' mi t die 

Erganzungsfunktion tibernehmen. 

Briefe als "wahre chi en" eignen sich als Grund des 

aber i jektive Form t zur 11 ung Autors 
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als Merkmal romantischer Poesie bei. Wie schon . hatte 

Schlegel 116. At fragment die Selbs tel lung des 

Autors in ie n: 1m "Brief den Roman" 

wird diese Auffassung wiederholt: 

•
DaB ich auch die nntnisse [zu den romantis 
Naturprodukten] rechnete, wird Ihnen nicht mehr befremde 
sein. wenn Sie n haben. Geschi 

aller romantis n Dicht sei; und Sie 
sich. wenn Sie refl ieren wollen, leicht erinnern 

Uberzeugen. daB das Beste in den nen nichts 
ist als ein mehr oder minder verhUlltes 

nis Verfassers. seiner 
fahrung, die Quintessenz seiner Eigentlimli 

1m 18. Jahrhundert diente Schrei von iefen, 


und Aut i ien der Entfaltung bUrgerlicher jektivitat. 


Vor allem der Brief diente als Medium der Literarisierung 


1i n Lebenswelt und bUrgerIi i ionsformen, an 

demo wegen der Beschrei des familialen-intimen Bereichs, auch 

n teilnehmen Schl 1 ieht si auf diese 

Entwicklung. aus der der Roman hervorgegangen ist. wenn er die 

1 nis" als Form von jekt i vi Uit und 

Autorschaft beschreibt. s Beste im Roman sei die 

"Se lbstbekenntnis" und "Eigentlimlichkeit" des Verfassers. eine 

1 i , die die Nahe zur fi it offenl 

Der Unterschi in is fassung von 

ivt zur lichen 18. Jahrhunderts, die in der 

Authentizitat des literaris lchs seine Emanzi tion verstand, 
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besteht in der Entfaltung von Subjektivitat lediglich im Medium 

der Kunst, wodurch es sich, bezogen auf die Erkenntnisleistung 

von Poesie, nach Bohrer mit der "Idee" identifizieren kann. So 

erhalt Julius seine Identifikation als Ich und als Dichter uber 

die Reflexion seiner Bio-graphie, seiner Lebensgeschichte, und 

nicht ohne sie. Die fruhromantische Problematisierung von 

Fichtes Bestimmung des Ich als Ursprung von Sein uberhaupt, ist 

als Versuch der Selbsterhaltung des Ich zu verstehen. Die 

Notwendigkeit, eln 'Du' sein zu lassen, bedeutet, daB der 

Selbstbezug des Subjekts sich nun uber die Setzung in einem Du 

vollzieht.1.0 

Das "Selbstbekenntnis" deutet auf die Selbsterkenntnis als 

wei teres Element fruhromantischer Subjektivitat mit der 

Anspielung auf Rousseaus Confessions, die auf der 

SelbstentbloBung beruht. In Lucinde spielt Schlegel mit den 

"Bekenntnissen eines Ungeschickten" darauf an, wahrend der Roman 

uberhaupt auf der "EntbloBung" von Privatem beruht 

Privates, daB erst mit der Etablierung der neuen burgerlichen 

bffentlichkeit als solches konstituiert war, und , in diesem 

Kontext als Skandalon von der burgerlichen Gesellschaft rezipiert 

wurde.1.1. Die Konsequenzen fur die romantische Literatur im 

Sinne Schlegels beschreibt Horisch folgendermaBen: 

1m Interesse einer Verkehrung der traditionellen 
Verhaltnisbestimmung tauschen um 1800 Verfahrensweise und 
Telos von Poesie und [gesellschaftlichen] Rollen: nach 
fruhromantischem Verstandnis setzt Literatur sich als 

121 




Legitimationsgrund auch auBerliterarischer rukturen, damit 
iva it I aIle Vorurteile Kultur und lichen 

Konvention' (Lucinde) hi sich vom nn fter 
offentlichkeit lose.~2 

Die lichkeit f Literatur, sich von sellschaftli n Ro 11 en 

zu emanzipieren (im nsatz also zum Verst IS von Literatur 

ais Legitimation von Gesellschaft und Rollen, die vor allem auch 

elne ion literatur' 18. J rt en 

war, wie Bovens n und re gezeigt haben~ ist eine 

Vorausset bei der Int tat ion von Bettines ie n. 

Allerdi wtirde Ibs nntnis ein soziales Selbst 

vorauss so seine ntizi zu beweisen 

bemUht ware. Die Annahme, daB es si bei ttine eher um eine 

Ibstentfaltung oder Selbs tel lung im nsatz zur Ich

ntizi handelt 14 , beruht einerseits auf ihrer abha igen 

Position innerhalb ells ft als In ihrer 

Jugend), andererseits deutet ihre flexion des nseitertums 

auf ein 1 t, daB sich ni von r Ilschaft a 

tat et. 
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. 2 . 2 . Brief und Briefroman als Formen weiblicher Produktion . 

Die zunehmende Beteiligung von Frauen am Briefeschreiben betont 

den Aspekt der asthetischen Selbstentfaltung vor dem von sozialer 

Identitat als Merkmal frUhromantischer Subjektivitat. 

Mattenklott hat darauf hingewiesen, indem er die Briefe als 

"Quarantane" beschreibt. in der die Frauen steckten . d.h. vie l e 

der schreibenden Frauen . auf den Intimbereich begrenzt und von 

jeder Form der Arbeit ausgeschlossen - es handelt sich hier urn 

Frauen des (gehobenen) BUrgertums - haben sich nur brieflich als 

'Subjekte' erzeugen konnen.1~ Diese Briefe galten schon als 

halb privates . halb literarisches Medium. denn der empfindsame 

Brief rechnete immer schon mit einem Publikum. das Private wurde 

zum Ursprung des bUrgerlichen Romans. Jedenfalls bedeutete die 

Entwicklung vom Brief zum Briefroman und Roman Uberhaupt. auch 

wenn als trivial betrachtet (was gerade die Friihromantiker an ihm 

interessierte. da seine Form also weniger reglementiert war). 

eine Moglichkeit fUr Frauen. literarisch aktiv zu werden: 

Zusamnenfassend la.8t sich sagen, daJ3 die 'offene Form' [ ... 1 
dieser Gattungen (Roman, Briefroman) ebenso wie der Umstand, 
daB sie ihre Sujets in Bereichen fanden, die der 
Erlebniswelt der Frauen nahestanden, die Partizipation der 
Frau an der Literatur bedeutsam erhohten. Es ist zudem zu 
vermuten, daB die Abwehr von Ubergriffen des weiblichen 
Geschlechts auf die noch immer nicht ganz ernst genommenen 
Gattungen weniger massiv war.16 

So zitiert Bettine mit ihrer Wahl des Briefromans weibliche 

literarische Vorbilder des 18. Jahrhunderts (hier ware vor allem 
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ihre ter, Sophie La , zu erw~hnen). w~hrend sie sich 

mi t der gemischten Romanform aut poetol ische pte 

ntik bezi st in der der 

Gattungen bzw. der Auflosung der Gattungen, und des ffs, eine 

Konvergenz zwischen weiblichem und fruhromantischem Schreiben. 

die so fur die deutsche Klassik nicht in Frage kommt, und eine 

zus~tzli l~rung fur das Interesse der Fruhromantik an der 

Frau bzw. an Weiblickeit liefert. t ist aber eine 

implizite Erkl dafur gegeben, wie nschen hervorhebt, daB 

sich form kaum en. 1."7 

Die Aneinanderreihung von iefen, Gedichten und afragmenten 

in utet eine ngung selbst der tung 

iefromans. Diese der Gatt zu i 

poetischen Konzept und bedeutet eine Absage an die tischen 

Normen, die auch Schlegel mit seinem gemi n als 

Vorbilder in stellte. Dadurch aber, daB sie in ihrem Text 

zwei Autorinnenstimmen verbindet, distanziert sie sich von der 

Auffassung von Autorschaft, die Schl 1 stellt teo Die 

dialogische Struktur des Romans stellt die Auff vom 

einheitlichen jekt als Ursprung es e dessen 

ablierung im asthetischen Medium in Frage. 
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5.2.3. Der Briefwechsel Karolines und Bettines als Dialog. 

"Der Plaudergeist in meiner Brust hat immerfort geschwatzt mit 

Dir, durch den ganzen holperigen Wald bis auf den Trages, wo 

schon alles schlief". (B 11) Der Roman beginnt mit diesem Satz, 

der den Briefwechsel als Fortfuhrung des Gesprachs in der 

Abwesenheit der Gesprachspartnerin charakterisiert. Karoline 

betont die Funktion des Gesprachs bzw. Briefwechsels als 

Erkenntnisleistung. die nur im Gedanken- und Gefuhlsaustausch der 

beiden Freundinnen entsteht} wenn Sle ihn an einer Stelle ein 

"organisches Ineinandergreifen" nennt, "da wir so unwillkurlich 

manchen lebendigen Begriff nur gegenseitiger Beruhrung zu danken 

haben". (B 43) Bettine nennt es ein "miteinander denken". (B 60) 

Die Entwicklung von Motiven im Briefroman geht aus von der 

Freundschaft zwischen Karoline und Bettine. In der sie ihre 

Empfindung der Andersartigkeit diskutieren konnen. 1m Briefroman 

handelt es sich wahrscheinlich auch urn eine Stilisierung dieser 

Freundschaft zugunsten der Entwicklung ihrer asthetischen 

Konzeption. und wenn die Verbindung der beiden Frauen im 

folgenden mit diesem Begriff bezeichnet wird. so ist diese 

Stilisierung immer mitbedacht. Es folgen zwei Zitate. in denen 

eine Freundin die UnangepaBtheit der Anderen in der Gesellschaft 

beschreibt: 

Bettine an Karoline: 
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Dein ganz Sein mit anderen ist traumerisch, ich weiB auch 
warum; wach konntest Du nicht unter ihnen sein und so 
nachgebend; nein, sie hatten Dich gewiB verschUchtert, wenn 
Du ganz wach warst; dann wUrden Dich die graBlichen 
Geslchter, die sie schneiden, in die Flucht jagen [ ... 1 Du 
willst keinen Abscheu in Dir aufkommen lassen gegen sie, die 
nicht Deine BrUder sind, denn Absurdes ist nicht Schwester 
und nicht Bruder; aber Du willst doch ihr Geschwister sein, 
und so stehst Du unter ihnen mit traumendem Haupt und 
lachelst im Schlaf, denn Du traumst Dlr alles als 
dahinschweifenden, grotesken Maskentanz. (B 106) 

In ahnlicher Metaphorik des AuBenseitertums. die bewuBt als 

Kritik an der bUrgerlichen Gesellschaft. den 'Philistern'. 

gemeint ist. beschreibt auch Karoline Bettine: 18 

Du bist nur bloB das. was auBer den Grenzen. dem 
Gewohnlichen unsichtbar, unerreichbar ist; sonst bist Du 
unwahr, nicht Du seIber, und kannst nur mit Ironle durchs 
Leben gehen. Manchmal deucht mir zu traumen, wenn ich Dich 
unter den andern sehe; aIle halten Dich fUr ein Kind, das 
seiner selbst nicht machtig; keiner glaubt, keiner ahnt, was 
in Dir, und Du tust nichts als auf Tisch und StUhle 
springen, Dich verstecken, in kleine Eckchen zusammenkauern. 
auf Euren langen Hausgangen im Mondschein herumspazieren. 
Uber die alten Boden im Dunklen klettern: dann kommst du 
wieder herein. traumerisch in Dich versunken. und doch horst 
Du gleich alles. (B 169) 

Auffallig an diesen Zitaten ist die Beschreibung des AusschluBes 

und der Unangepa8theit als Erfahrung, die zu einem Traumzustand 

fUhrt als einzige Moglichkeit, sich in der Gesellschaft 

zurechtzufinden. Bettines Verhalten als Kind scheint ein 

Rollenspiel zu sein. das ihr eine Flucht vor der Kommunikation 

mit anderen ermoglicht. Bettine und Karoline erleben also beide 

einen 'Realitatsverlust' in der Gesellschaft. von der sie sich 
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entfremdet fUhlen. Bettines Krankheitssymptome erkennt sie 

selbst als elne Folge dieser Entfremdung in einem BrIef an 

Karoline: 

Es ahnt mir schon. Du wirst wieder bange werden urn mich. wie 
vorm Jahr: aber Du weiBt ja. es ist nichts. ich rase 
nicht. wie dIe andern mich beschuldigen und mir die Hand auf 
den Mund legen. wenn ich sprechen will. Sei nIcht dumm. 
lasse Dir nicht von den Philistern bange machen urn meine 
Gesundheit. wo sie mir schon den Vlstand absprechen: wer 
seinen Bruder einen Narren schilt. ist 

,\ 

des Todes schuldig; 
sie sind unschuldig. ich bin ihr Bruder nicht. Du bist mein 
Bruder. Noch einmal, ich bin nicht krank. store mich nicht 
damit. daB Du mir das geringste sagst. denn ich will Dir 
noch mehr sagen. wenn's moglich ist: was hattest Du an mir. 
wenn ich nicht lernte dir meine Seele geben. nackt und bloB. 
Freundschaft! das ist der Umgang der Geister. nackt und 
bIoJ3. (B 165) 

Bettine verbindet hier den Realitatsverlust. den sie in der 

Gesellschaft erfahrt, mit dem Sprechverbot: die Hand, die ihr 

auf den Mund gelegt wird. wenn sie sprechen will. ist eine starke 

Metapher fUr die UnterdrUckung ihres Sprechens. Irigaray hat 

solche somatischen Krankheitserscheinungen, wie sie Bettine 

erlebt und die Gesellschaft als Wahnsinn auslegt (oder als 

"Nervenfieber" (B 83», als Folge eines fehlenden Zugangs der 

Frau zur Reprasentation ihrer Triebe erklart. "die ihre Triebe 

ohne Zeichen. Symbole, Embleme. sogar ohne Schriftbilder laBt. 

die geeignet waren, sie darzustellen".l.9 Das Sprechverbot in 

der Gesellschaft kann als Verbot der Reprasentation ihrer Triebe. 

allgemeiner auch ihrer Eigenart verstanden werden. Nicht 

zufallig werden die Rollen, in denen Bettine und Karoline 

auftreten. als Traurnzustand und als Kind bezeichnet. Das 
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Auftreten als Kind ist eine Mogllchkeit. die Unterwerfung unter 

dle herrschende Ordnung zu vermeiden. denn "in ihrer Kindlichkeit 

setzt sie etwas wieder In Szene. halt sie etwas in Reserve", 

naml ich nach Irigaray das "Vorrecht". "das ihr historisch 

eingeraumt wurde, [ ... J die UnbewuBtheit".20 Irigaray spielt 

auf die Bedeutung von "infans" als "nicht sprechend" an. urn 

diesem Auftreten eine positive Erklarung zu geben, Wle Karoline 

das auch tut. 

Bettines,und vor allern Karolines Erklarung fUr das Auftreten der 

Frauen in der Gesellschaft beschreibt das Verhaltnis von Frauen 

zur symbol ischen Ordnung. Bettines "auBer den Grenzen Stehende", 

das sie "unsichtbar" macht, beschreibt den AusschluB aus der 

symbolischen Ordnung, in der sie nur als Funktion der phallischen 

Reprasentation auftreten kann. Wie im 3. Kapitel gezelgt wurde, 

gehen Kristeva, Cixous und Irigaray aIle von diesem AuschluB der 

Frau bzw. von Weiblichkeit aus. Irigaray hat in ihrer Kritik an 

Freud das mangelnde soziale Interesse und Auftreten der Frau in 

der Gesellschaft auch aus dem Standpunkt der 

Eigentumsverhaltnisse erklart. Die Verdrangung der Frau aus der 

gesellschaftlichen Produktion in der monogamen Einzelfamilie ist 

die okonomische Basis fUr Freuds Beschreibung des "Wesens" der 

Frau als gesellschaft-uninteressiert. Dieses "Wesen" kann dann 

als der Sublimierung nicht fahig beschrieben werden. da diese 

wiederum von sozialen Interessen bestimmt wird. Nach Irigaray 

kann sich die Frau, will sie sich nicht mit ihrer Rolle der 
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Fetischisierung des Penis identifizieren, mit mannlichen 

Vorbildern identifizieren, die zu einer Entwicklung der 

narziBtischen Libido fUhren wUrde. Oder aber sie tritt in ihrer 

BewuBtlosigkelt auf. in der Sle an ihren AusschluB erinnert und 

einen Zugang zu ihrem Begehren noch in Traumen findet.21 

Das Begehren der Frau auBert sich einzig in Traumen. Seine 
Darstellungsformen bleiben allen 'bewuBten' Instanzen ganz 
und gar fremd und auBerlich. Ratselhafte 'Somatisierungen'. 
hysterische 'Traume'. in denen man 'ein Zerrbild einer 
Kunstschopfung' sehen konnte. 22 

Irigaray bezieht sich hler vor allem auf die Hysterie als eine 

mogliche weibliche Reprasentation, aber die gesellschaftliche 

Auslegung von Bettines 'Sprache' als Raserei, der mit dem 

Sprechverbot begegnet wird, ist ebenso eine gesellschaftliche 

Zensur gegen ein Sprechen des Begehrens, das verdrangt werden 

solI. ais das Irigaray die Hysterie beschreibt, wie im 3. Kapitel 

erklart wurde. Nur das Bettine eben doch eine Moglichkeit des 

Sprechens (und Schreibens) findet. namlich mit und an Karoline: 

"denn ich will Dir noch mehr sagen, wenn's moglich ist". 

Die Moglichkeit der Reprasentation im Brief an die gleichgesinnte 

Freundin bedeutet das Schaffen eines Freiraums innerhalb der 

Gesellschaft, der von gesellschaftlichem Zwang und Verstellung 

befreit. wie Frederiksen und Shafi gezeigt haben.23 Der Beginn 

des 'Sagens' bedeutet den Beginn einer positiven Identifizierung 

mit dem eigenen Selbst. und dem der Freundin, als Anderem der 

129 


http:haben.23
http:findet.21


Gesellsehaft. Die Emanzipation von Verstellung In der 

Gesellsehaft ist ohne die Spiegelung im anderen Ieh nieht 

mbglieh. Vor allem Bettine reflektiert diese Funktion der 

Freundsehaft: 

ieh kann 'lor niemand spreehen wie 'lor Dir, ieh fUhl aueh die 
Lust und das Feuer nieht dazu als nur bei Dir, und was ieh 
Dir aueh sag. oder wie es herauskommt. so spUr ieh, daB 
etwas sieh in mir regt. als ob meine Seele waehse; und wenn 
ieh's aueh selbst nieht eInmal versteh, so bin ieh doeh 
gestarkt dureh Deine ruhigen, klaren Augen, die mieh 
ansehen. erwartend, als verstanden sie mieh und als wUBten 
sie, was noeh kommen wird; Du zauberst dadureh Gedanken aus 
mIr, deren ieh vorher nieht bewuBt war, die mieh selbst 
verwundern. (B 100) 

Wie in diesem Zitat. und aueh in anderen, deutlieh wird. ist es 

'lor allem Karolines Blick, es sind ihre Augen, die Bettine die 

Mbliehkeit geben, zu "waehsen", sieh "Gedanken bewuBt" zu werden. 

und Uberhaupt die Lust zum Spreehen zu empfinden. Bettine setzt 

nieht ein totales Verstandnis bei Karoline voraus: die Augen 

sehauen sie an, als verstanden sie und als wUBten sie, was kommen 

werde. In noeh einem anderen Zitat wird der Blick Karolines 

betont: 

Was mir doeh noch wird? ob ieh je aus dem Licht 
heraustrete. was Dein lebendig Aug auf mich strahlt? - denn 
Du kommst mir 'lor wie ein ewig lebender Blick - und als wenn 
von ihm mein Leben abhing. (B 97) 

Karoline als lebenspendenden Blick zu verstehen deutet auf eine 

andere Auffassung der Identifizierung als in der Lucinde 
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thematisiert wurde. Der Blick deutet auf eine Anwesenheit. die 

das Gegenteil eines sich selbst bewuBtlosen Spiegels ist. und die 

in ihrer Andersartigkeit bejaht wird. Hatte Schlegel die Liebe 

als Grund der Selbsterkenntnis beschrieben. die dem Ich des 

Julius die Moglichkeit der Setzung im Du verlleh. und 

gleichzeitig die Sehnsucht als Motiv benutzt. dle Setzung des 

Ichs immer wieder aufzuheben und einem ProzeB zu liberflihren, so 

verblieb Lucinde aber, das Andere, diesem ProzeB auBerlich. Die 

Entwicklung von Subjektlvitat als Voraussetzung des Schreibens 

seiner eigenen Geschichtegeht vom Du als Mangel aus. so daB von 

kelner Aufhebung des Subjekt-Objekt-Verhaltnlsses als 

hierarchischem Verhaltnis gesprochen werden kann; Lucinde bleibt 

ein Objekt in dem Sinne, daB sie stumm bleibt. In "Sehnsucht und 

Ruhe" drlickt sie ihr Begehren deutlich als von dem Begehren 

Julius' abhangig aus: "So flihlt sich, wenn ich sein dart. wie 

lch bin. das weibliche GemUt in liebeswarmer Brust. Es sehnt 

sich nur nach Deinem Sehnen. ist ruhig wo Du Ruhe findest."24 

Der Blick Karolines ist das Gegenteil des sich selbst unbewuBten 

und nur reflektierenden Spiegels, und es ist gerade auch die 

Tatsache, daa es Unterschiede und Ahnlichkeiten zwischen den 

Frauen gibt, die von Bettine reflektiert werden, wobei sie dann 

zum Teil widersprUchliche Erwartungen von dem Verhaltnis 

formuliert. Zu Anfang betont Bettine ihre Entwicklung in 

Abhangigkeit von Karolines Ich (sie will "nicht frei sein", 

sondern "Wurzel fassen in Dir" (B12), spater wird Karoline als 
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"Widerhall" (B 104, 137 u.a.) bezeichnet, wodurch eine groBere 

Selbstandigkeit ihres Ich zum Ausdruck kommt. 

Die Auseinandersetzung Uber Karolines Apokaliptisches Fragment (B 

27-29) ist eine Auseinandersetzung Uber die Auffassung von 

Subjektivltat. Bettine reagiert heftig auf das Fragment: 

"Warum schreibst Du mir so was? - das sind mir bittere Gedanken! 

es macht mlch unzufrieden und voll Bangigkeit, daB du Deinen 

Geist In elne UnbewuBtheit hinein versetzest. [ ... 1 In diesem 

Fragment lese ich, daB Du nur im VorUbergehen bei mir bist." (B 

31 2) Bettine versteht das Fragment richtig als Auflosung der 

BewuBtheit und des Ich, und reagiert einerseits auf die Gefahr 

(sie nennt es "Eifersucht"), die ein Verlust des Verhaltnlsses 

mIt Karoline fUr ihr Ich bedeuten wtirde, erkennt andererseits 

aber auch den Unterschied zwischen ihrer und der Karoline 

Produktion: 

Ich weiB nicht, wie ich immer empfinde, als sei alles Leben 
inner mir und nichts auBer mir, Du aber suchst in hoheren 
Regionen nach Antwort auf Deine Sehnsucht, willst 'mit 
Deinen Gespielinnen den Mond umwallen', wo ich keine 
Moglichkeit mir denken kann mitzutanzen, willst 'erlost sein 
von den engen Schranken Deines Wesens' und mein ganz GlUck 
ist doeh, daB Gott Dich in Deiner EigentUmlichkeit 
geschaffen hat;- und dann sagst Du noch so was Trauriges: 
'Ich Behien mir nicht mehr Ich und doch mehr als sonst Ich.' 
Meinst Du, damit war mir gedient? [ ... ] ich kann mir 
nlchts denken als ein Leben, wie es grad dicht vor mir 
liegt, mit Dir auf der Gartentreppe oder am Ofen , ich kann 
keine Fragmente schreiben, ich kann nur an Dich schreiben. 
aber innerlich weite Wege, groBe Aussicht. (B 31-32) 

Karoline verteidigt sich in einer Weise. die gerade die 
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Unterschiedlichkeit zwischen den Freundinnen hervorhebt. vor 

allem im Schreiben, denn sie schickt als Antwort das Gedicht 

Wandel und Treue. in dem NarziB und Violetta elnen Dialog fUhren. 

und sie schreibt in dem begleitenden Brief an Bettlne; 

DaB ich als NarziB mich gegen Dich verschanze. besser wie 1m 
Gesprach. wo Du immer recht behaltst, muBt Du Dlr gefallen 
lassen, so mein ich's. und so hab ich recht. und Du hast 
unrecht; und ich meine. Du konntest immer zufrieden sein 
damit. so empfunden zu sein durch Deine eigene frische 
Natur, daB Du meiner sicher blst. [ .. J Ich bIn Dir nicht 
entgegen, Bettine, daB Du mit Ernst und auch mit besonderem 
und vielleicht auch mit mehr Recht teil an mir habest wie 
aIle die andern; denn da wir so unwillkUrlich manchen 
lebendigen Begriff nur gegenseitiger BerUhrung zu danken 
haben und ich mehr Dir als Du mir, so sollte dies organische 
Ineinandergreifen uns auch frei machen von jeder kleinlichen 
Eigensucht. (B 41-43) 

Die NarziB-Figur ist nochmals ein Bild fUr die Spiegelung des 

Selbst. aber im Gegensatz zu Bettine betont Karoline auch die 

Selbstliebe als Voraussetzung von SelbstbezUglichkeit bzw. 

Identlfizierung. In dem Gedicht wird deutlich. daB die 

Identifizierung Karolines in erster Linie nicht durch ihr 

Verhaltnis mit anderen geschieht. sondern durch die Spiegelung in 

der Kunst: liEs hat Natur mich also lieben lehren: / Dem Schonen 

werd ich immer angehoren. / Und nimmer weich ich von der 

Schonheit Bahn." B 43) In der Interpretation von Karolines 

Gedichten und Briefen wird eingehend auf diese Funktion von Kunst 

in Karolines Versuch einer Konstruierung von Subjektivitat 

elngegangen, aber wie deutlich wird. unterscheidet sie sich von 

Bettines dialogischer Auffassung. Die Notwendigkeit eines 

133 




eigenen Ichs ist beiden Frauen bewuBt. auch als Voraussetzung fur 

die Mbglichkeit von Reflexion. jedoch beschreibt Karoline diese 

als "lebendigen Begriff". So erfahren die zwei Frauen sich 

tatscichllCh 1m DIalog mitelnander. hier wird verwirklicht. was 

die Fruhromantik gefordert hatte. 

Bettine beschrelbt die Freundschaft als Anfang eines neuen 

Lebens: 

Du lieber Gott! eh. ich Dich gesehen hatt. da wuBt ich 
nichts. da hat ich schon oft gelesen und gehort. Freund und 
Freundin. und nicht gedacht. daB das ein ganz neu Leben wcir; 
was dacht ich doch vorher von Menschen? - gar nichts! - Der 
Hund im Hof. den holt ich mir immer. urn in Gesellschaft zu 
sein [ ... J aber mit Dir hab ich wie eine Musik empfunden. 
so daheim war ich gleich; ich war wie ein Kind. das. noch 
ungeboren. aus seinem Heimatland entfremdet. in einem 
fremden Land geboren war und nun auf einmal von weither 
Ubers Meer wieder herUbergetragen von einem fremden Vogel. 
wo alles neu ist. aber viel naher verwandt und heimlicher: 
und so ist mir's immer seitdem gewesen. wenn ich in Dein 
StUbchen eintrat. (B 104-105) 

Der Beginn eines neuen Lebens oder Selbst. das vorher eln 'Kind' 

gewesen war. wie in einem vorigen Zitat schon angedeutet wurde. 

ist nur moglich in der Beziehung zu Karoline. Frederiksen und 

Shafi beschreiben dieses Verhaltnis als "utopischen Gegenentwurf" 

zur Gesellschaft der Zeit. der die Basis einer "grundlegend 

veranderten Gemeinschaft" darstellt.2~ Auch Wolf sieht es als 

Vorbild an fUr einen von ihr gefUhrten Dialog mit einer ahnlich 

Gleichgesinnten. 26 Offensichtlich ist Bettine und Karolines 

Dialog als Freiraurn innerhalb einer feindlich-gesinnten 

Gesellschaft fUr Frauen immer noch ein relevantes Thema. Die 
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Moglichkeit, sich in der Gegenwart einer ahnlich gesinnten Frau 

zu entwickeln, und nicht wie im mannl1chen Diskurs als Sp1egel zu 

dienen. erlaubt einen Gewinn an Festigkeit des eigenen Ichs. und 

der eigenen Sprache ("Sie mi..i.Bte zunachst sag e n. sie mi..i.Bte 

beglnnen zu sagen ... " (Cixous». 

Die fast extrem anmutende Entfremdung von der Gesellschaft 1st 

melnes Erachtens in der Sekundarliteratur zu wenig beri..i.cksicht1gt 

worden. und kann durch die Freundschaft nicht ganz behoben 

werden. Die fast magische Metapher des "fremden Vogels" hebt sie 

von anderen reel len gesellschaftlichen Gruppen oder Kreisen ab, 

die ja in der Romantik i..i.blich waren (auch wenn sie als 

Voraussetzung fi..i.r Bettine und Karolines Entwurf gedacht werden 

mi..i.ssen) . Die UngemaBheit der Postulierung einer offentlichen 

W1rkungssphare aufgrund des Briefverkehrs wird nach Mattenklott 

in den Briefen romantischer Frauen selbst reflekiert. obwohl er 

anscheinend keine Unterscheidung zwischen Bettine und Rahel z.B. 

trifft. die jedenfalls einen groBeren Wirkungskreis hatte 

aufgrund ihrer Kreise, in denen Briefe auch vorgelesen 

wurden. 27 Bettine beschreibt das Verhaltnis jedenfalls nicht 

in einer Weise, die an Geselligkeitskreise erinnert, die Frauen 

eine Emanzipationsmoglichkeit gaben, wie Dann sie z.B.beschreibt: 

Mit den Frauen wird eine gesellschaftliche Gruppe, die 
bisher auBerhalb der bi..i.rgerlichen Gruppenbildung stand, 
erstmals ausdri..i.cklich als gleichberechtigte Partner in die 
freie Geselligkeit als der neuen Lebensform der bi..i.rgerlichen 
Bildungsgesellschaft einbezogen. 28 
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Damit 5011 keineswegs die Bedeutung in Frage gestellt werden. die 

diese Geselligkeiten fUr die Emanzipation von einlgen Frauen 

bedeutete (Caroline Schlegel chelling. Dorothea Schlegel. spa.ter 

auch Ra~el Varnhagen und Henriette Herz und andere mehr). oder 

daB dlese Krelse an sich als liberale Zentren verstanden werden 

mUssen. in denen ein Freiraum von gesellschaftlichen Vorurteilen 

gewonnen werden konnte fUr die gebildeten Schichten. 29 Weder 

Karoline noch Bettlne knUpften an diese Tradition an. schon 

aufgrund Ihrer auBeren Verhaltnisse. Bettines spatere 

demokratische Kreise gehoren in den Kontext des Jungen 

Deutschlands. das von der Auffassung der Bildungstradition als 

Emanzipation distanziert war. wahrend Karoline fast nur in 

Briefen zu einigen der bekannten Wissenschaftler und KUnstler 

Kontakt hatte. Es geht Bettine und Karoline aber eben nicht urn 

einen Zutritt zur Bildungsgesellschaft. sondern um die 

Entwicklung eines neuen Bildungsbegriffs. 

Hatte Bettine Karoline noch in Anlehnung an Platon "Schwan" 

genannt. und damit das Lehrer-SchUler Verhaltnis zwischen Platon 

und Sokrates als Modell genommen, so wird es bald aufgegeben 

zugunsten der Unbedeutendheit. in der nun Bettine die Rolle der 

Lehrenden Ubernimmt. Die Lehre der Unbedeutendheit ist ganz 

bewuBt, Uberraschender Weise von Karoline, konzipiert auf der 

Basis von Bettines Briefen: 

Dein eigner Brief, der wie der junge Strauch das krankelnde 
Laub abwirft und in frischen Trieben ergrUnt. macht mich mit 
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dem guten Hohenfeld rein 'PhIlister' J eInverstanden liber 
Deine Unbedeutendheit. auch gefallt sie mir besser, als was 
ich an Gelahrtheit Dir zuschanzen konnte; Du blSt geflihlig 
flir die Alltaglichkeit der Natur, Morgendammerung, 
Mittagschein und Abendwolken sInd Deine lieben sellen. mit 
denen Du Dich vertragst, wenn kein Mensch mit Dir 
auskommt. (B 83-84) 

Wolf versteht Bettines Ekel. den die Philosophen bei 1hr erregen. 

als Kritik an den Systemen, die sich am Ende gegen seine 

Produzenten kehren3o, denn die Philosophie 1st nach Bettines 

Auffassung "nur ewig lebendiger Geist. der sich nicht fangen. 

nIcht beschauen noch liberschauen laBt, nur empfinden, der in 

jedem neu und ideal wirkt". (B 22) 

Wle Kittler gezeigt hat, ist die Verweigerung Bettines, sich zu 

bilden. als Weigerung der frlihromantischen Auffassung von Poesie 

und Wissen zu verstehen, die eine Hierarchie aufrechterhalt. 

zwischen Reflexion und Geflihl, zwischen mannlicher Kunstpoesie 

und weiblicher Naturpoesie, zwischen Geist und Natur. Bettines 

Methode ist die Bejahung des untergeordneten Teils der 

Opposition: sie akzeptiert nur eine Reflexion. die die 

Verbindung zum Geflihl aufrechterhalt; sie weigert sich. zu 

dichten; die "Lehrmeisterin" ihres SchreibprozeBes ist die Natur: 

Ich kann nicht dichten wie Du, Glinderode, aber ich kann 
sprechen mit der Natur, wenn ich allein mit ihr bin; aber 
es darf niemand hinter mir sein, denn grad das Alleinsein 
macht, daB ich mit ihr bin. (B 49) 
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Wie aus diesem und dem vorigen Zitat zum Vorscheln kommt, wird 

jeweils die Natur als Gegenentwurf zum Dichten und zur 

Gelehrthelt ausgespielt. Dadurch wird eine AlternatIve zur 

Gewinnung von Erkenntnis durch die Unterwerfung der Natur 

gesucht. wie Wolf das beschrieben hat. die letztendlich auch elne 

Selbstentfremdung des Menschen bedeutet 31 : also eine 

Alternative zur idealistischen Philosophie. die auf der 

Verdrangung des Materiellen beruhte, auch noch in der Reflexion 

der Frtihromantik. 32 

Die Schwebe-Religion. die Bettine und Karoline entwickeln. denkt 

elne neue Erkenntnis im Gegensatz zum "Sittenleben" der 

Gesellschaft: "Ja, man muB dem Menschen Weisheit zumuten und sie 

ihm als den einfachen Weg der Natur vorschreiben. aber das 

Verleugnen eines groBen machtigen Weltsinnes in uns ist immer 

1ge unseres Sittenlebens mit andern". (B 176 177) 1m Denken 

liber diese Religion bringt Bettine. wie sie selbst sagt. 

"allerlei kuriose Sachen heraus, die mich selbst verwundern"(B 

192); d.h. sie ist als Utopie nicht systematIsch konzipiert. 

sonder hat einen unfertigen und prozeBhaften Charakter. wie 

Frederiksen und Shafi hervorheben. 33 

Die "Regierungsgedanken" (B 256) Bettines nehmen als 

Ausgangspunkt die Leidenschaft: "Gott ist die Leidenschaft. 

GroB. allumfassend im Busen. der alles Leben spiegelt wie der 

Ozean. und aIle Leidenschaft ergieBt sich in ihn wie 
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bensstrome. Und sie aIle umfassend ist Leidenschaft die hochste 

RJ.he." (B 214) 

Die Betonung der Leldenschaft hat dazu gefUhrt. daB Kittler und 

Frederiksen/Shafi die Schwebe-Religion mit der ecriture feminine 

von Cixous verglichen haben. vor allem mit der Metapher des 

Fliegens. Die Beweglichkeit ist als Alternative zur Kunst und 

zum Wissen gedacht. die eine gesellschaftliche Verwertbarkeit 

darstellen, und so "Komplize der Macht"34 sind: 

Das Weiterzlehen liegt mir im Herzen. das Abschiednehmen. wo 
lch kaum anlange. I iegt schon im Wi llkomm; und das 
Geringste. was meine Fahrt belangt. sei's nur ein Schiffseil 
teeren. tu ich mit mehr GenuB. als an jenen Ufern der Kunst 
und des Wissens mich aufhalten. sollte ihr Sand auch lauter 
Gold sein. ihre Felsen Diamant und ihr Tau Perlen. [ ... ] 
es wird mich schon erziehen. Tranen wlrd's geben. das weiB 
ich. aber auch Lust. so ist's immer. wo Schonheit reifen 
soIl [, .. 1 Und alles. was ich erfahre von der Kunst. von 
Poesie und Wissen. das schlagt an wie Echo in den 
unbekannten Tiefen meiner Brust. da erschreck ich. daB es 
doch wohl wahr sein moge. was manchmal nur wie Traum in mir 
wogt, da toben aIle Pulse vor Hoffnung. (B 215 216) 

Mit dem Innenleben. das Bettine als Ursprung ihres Schreibens 

auffaBt. ist die Lust oder das Begehren gemeint. die nur in einer 

standigen Beweglichkeit. und nicht in der Vollendung. bestehen 

karm. Cixous faSt dieses "Fliegen" der weiblichen Lust als 

Gegensatz zum "Reich des Eigenen" auf. das auch Bettine andeutet 

mit den Werten von Gold. Diamant und Perlen. Cixous: 

Das Reich des Eigenen. die Kultur. funktioniert durch 
Aneignung. die sich artikuliert. handelt durch die 
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klassische Furcht des Mannes. sich enteignet zu sehen. sich 
zu sehen als beraubt von ... 3~ 

': 1 xous untersche idet zwischen dem Schre lben von Frauen, die "d i e 

Schrift. des Anderen. also des Mannes" machen36 • und einer 

welDl ichen Schri ft. die von einer "offenen" Subjektivi tat durch 

den "Bezug zurn Anderen" gekennzeichnet ist. die keine 

"Sparsamkeit" der Zeichen aufweist, sondern verschwenderlsch ist 

und sich ausstromt, vom Rhythmus getrieben. der jede Ordnung 

explodiert: 

Gesang. der dem Gesetz vorausgeht. bevor das Symbolische den 
Atem raubt, sich ihn wieder aneignet durch die Sprache. 
unter der trennenden Autoritat [ ... J Sie entfernt sich. 
eilt weiter. kehrt sich nicht urn. ihre Spuren zu prUfen. 
Sieht sich nicht an. Halsbrecherischer Lauf. 1m Gegensatz 
zum mannlichen NarziBmus. bestrebt. sich seiner Bllder zu 
versichern. 37 

Kittler hat Uberzeugend nachgewiesen. wie ahnlich der Bettine 

Schreiben diesem ProzeB ist. 38 Auffallig ist die Lange dieser 

Briefe (z.B. B 210-237). die auf das "Verschwenderische" ihres 

Schreibens deuten, die auch von Bettine reflektiert wird: 

Jetzt hab ich schon drei Tage an diesem Brief geschrieben. 
und heute will ich ihn abschicken; ach. ich mag ihn nicht 
Uberlesen. geschrieben ist er, wahrheitsvoll ist er auch. 
wenn Du die augenblickliche Stimmung der Wahrheit wtirdigest. 
wie ich sie deren wtirdige und nur sie allein. obschon die 
Phi lister sagen, sie sei die Wahrheit nicht. nur was nach 
reiflichem Uberlegen und wohlgeprUft vom Menschengeist sie 
angenommen. das sei Wahrheit. (B 230) 

140 




Eine Folge der Betonung des Leidenschaftlichen im SchrelbprozeI3 

ist eine relative Trennung von der Umwelt. und auch von der 

Adressatin der Briefe. namlich von Karoline. So ist es nicht 

mehr Karoline. In der Bettine Wurzel faI3t. sondern "es war schon. 

ale hcitt lch Wurzel gefaBt in diesem schbnen Briefleben. wie die 

Erdbeeren belm Errbten fUhlt lch einen aromatlschen Duft in mil". 

wenn ich mich heif3 geschrieben hatte. "(B 246) Bettine ist sich 

bewuJ3t. daf3 i hr Schre i ben auch von Sehnsucht erfli 11 t . da "d i e 

grade Bahn des Lebens gehemmt ist": 

Die Welt muB voll dessen sein. was unser Leben entwickelt; 
Kamen die Taten und UberflUgelten unsere Sehnsucht. daB wir 
nicht immer ans Herz schlagen mliBten liber den tragen 
Lebensgang - nicht wahr. Du fUhlst es auch? das war die 
wahre Gesundheit. und wir wlirden dann scheiden lernen von 
demo was wir lieben. und wUrden lernen die Welt bauen. und 
das wUrde die Tiefen der Seele begllicken. So mliBte es sein. 
nichts am rechten Platz. (B 249) 

DIe Sehnsucht nach Taten ist nicht 'romantisch'; die Alternative 

vom Clemens ("Die Kunst. meint der Clemens~" (B 256).) wird 

entschieden abgewiesen. Die Verweigerung der Kunst ist ein 

Widerstand gegen die gesellschaftliche Bildung (die nach KIttler 

das Ziel hat, aIle Regierungsgedanken zu unterdrUcken. d.h. die 

gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten). denn mit Kunst 

verbindet Bettine in diesem Kontext das Schreiben von Gedanken. 

wie auch die FrUhromantik Kunst als Reflexlon verstand. Sie 

schreibt liber das Versmachen: 

wie seltsam das ist. - Wle in dem Geflihl selbst ein Schwung 
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ist, der durch den Vers gebrochen wird. - Ja. wie der Relm 
oft gleich einer beschimpfenden Fessel 1st fUr das leise 
Wehen im Geist. Belehre mich eines Besseren. wenn ich irre. 
aber ist es nicht wahrscheinllch. daB Heim und VersmaB auf 
den ursprUnglichen Gedanken so einwirke. daB er ihn 
verfalscht. (B 319-320) 

Der Gewinn an Selbstandigkeit gegenUber Karoline erlaubt ihr. 1m 

Brief eine Auffassung von Poesie zu entwickeln, die sich von der 

Karol ines unterscheidet. Der Dialog als Voraussetzung ihres 

Schre ibens verschwi ndet ni cht ("GUnderode. we i 1 Du schre i bst, daf3 

Dir mein Denken und Schreiben und Treiben die Seele ausfUllt. so 

will ich nicht aufhoren. wie es auch kommen mag" (B 296)). aber, 

wie im letzten Satz angedeutet. Uberwiegt hier die 

Andersartigkeit in der Auffassung. die nicht unbedingt mit einem 

Verstandnis rechnen kann. 

Immer deutlicher entfernt Bettine sich vom frUhromantischen 

Dichtungsbegriff. und auch von dem der Karoline. Halderlin wird 

zum Vorbild: 

die Sprache bilde alles Denken. denn sie sei groBer Wle der 
Menschengeist, der sei ein Sklave nur der Sprache, und so 
lange sei der Geist im Menschen noch nicht der Vollkommene. 
als die Sprache ihn nicht alleinig hervorrufe. Dle Gesetze 
des Geistes aber seien metrisch, das fUhle sich in der 
Sprache, sie werfen das Netz Uber den Geist. in dem gefangen 
er das Gottliche aussprechen mUsse, und solange der Dlchter 
noch den Versakzent suche und nicht vom Hhythmus 
fortgerissen werde. solange habe seine Poesie noch keine 
Wahrheit [ ... J das sei Poesie: daB eben der Geist nur sich 
rhythmisch ausdrUcken kanne. daB nur im Rhythmus seine 
Sprache liege. (B 291) 
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Bettines Auffassungen vom Verh~ltnis von Sprache. Geist. Rhythmus 

waren einer eigenen Untersuchung wert. Ihre AusfUhrung hier 

deckt sich jedoch mit modernen Auffassungen von Sprache und dem 

Symbolischen als gesellschaftliche Voraussetzung fUr die 

Erlangung von Identit~t der Menschengelst sei ein "Sklave" del" 

Spl"ache. und nur durch diese hervorgel"ufen. Dle Funktion von 

Poesie lage dann darin, in das "Netz" der Sprache. den Rhythmus 

einzufUhren: "NuT der Geist sei Poesie. der das Geheimnis eines 

ihm eingebornen Rhythmus in slch trage". 

Die Betonung des UnbewuBten in der Kunst - dargestellt in ihrem 

eigenen Schreiben vor allem durch die Natur und das nachtliche 

Schreiben - und vor allem seine Verbindung mit dem Fliegen und 

Tanzen ("was ich Dir da vorplaudre. das ist eine Weise. nach der 

wird getanzt hinter mir" (B 138)) erinnert nicht nur an Cixous' 

Konzept der ecriture feminine. sondern auch an Kristevas 

bewegliche semiotische chora als Beschl"eibung des 

Vorsymbolischen. Diese auBert sich in der Sprache analog dem 

Rhythmus von Stimme und Geste. und Kristeva beschreibt ihr 

Funktionieren auch als "Geheimnis in den Buchstaben: 

gleichgliltig gegenUber der Sprache, r~tselhaft und weiblich. 
ist dieser dem Schreiben zugrunde liegende Bereich 
rhythmisch. entfesselt und nicht auf seine intelligible, 
verbale Ubersetzung reduzierbar; er ist musikalisch, geht 
dem Urteilen voraus. und nur eine einzige Gewahr gibt es. 
die ihn zu maBigen vermag - die Syntax. 39 

Bettine schreibt oft tiber ihr Singen und befaBt sich 1m Roman 
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auch mIt Beethovens Musik. So dr!ngt sich lhr elgener Gesang. 

also ihr Schreiben, "alieln aus meinen Sinnen hervor [ ... J nIcht 

au.:: dem BewuBtsein" (B 165) 

Ber:tines "poetische Unbemerkungen" (B 321) bezieht sie in einem 

BrIef nur auf sich selbst. d.h. als Beschreibung fUr ihr 

Schreiben. denn sie auBert in ihnen eine ganz entgegengesetzte 

Auffassung zu Karolines, die anfangs noch versucht. Bettines 

Gedanken zu "konzentrieren" (B 280). Sie formuliert ihre 

Auffassung von Poesie in Auseinandersetzung mit dem Formbegriff, 

der durch die Reflexion, die Vermittlung ds Menschengeistes, eine 

Unmlttelbarkeit verhindert: 

Ich weiB wohl, daB die Form der schone, untadelhafte Leib 
ist der Poesie, in welchen der Menschengeist sie erzeugt; 
aber sollte es denn nicht auch eine unmittelbare Offenbarung 
der Poesie geben, die vielleicht tiefer, schauerlicher ins 
Mark eindringt ohne feste Grenzen der Form? die da 
schneller und natUrlicher in den Geist eingreift, vielleicht 
auch bewuBtloser. aber schaffend, erzeugend. wieder eine 
Gelstesnatur? (B 379) 

KarolIne verteidigt ihre Auffassungen, z.B.: 

Du wirst aber auch zugeben, daB im Dichter auch eine 
Begeisterung waltet, die von hoherer Macht [als dem 
Rhythmus] zeugt [ ... J Du sagst zwar in bezug auf Kunst, 
das Machwerk der Menschen behindre Uberall den Lebensgeist, 
das glaube doch ja nicht. daB jene, die vielleicht kein 
hohes Genie im Gedicht entwickeln. nicht hierdurch zu 
Hbherem gebracht wUrden.(B 323) 

Wie sehr Karoline auch sich selbst gegen Bettine verteidigt. wird 
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aus dem gleichen Brief deutllch: 

GewiB jedes Geflihl, so einfach oder auch elnfaltig es 
ge3chtet we~den kdnnte. so ist der Trleb. es sittllch zu 
verklaren. nieht zu verwerfen. und manehen Gediehten, die 
kelnen Ruf haben. habe leh doch zuweilen die Empflndung 
einer unzweifelhaften hbheren Wahrheit oder Streben dahin 
angemerkt und es 1St gewiB auch so. Die Klinstler oder 
Dichter suchen wohl mlihsam ihren Weg, aber Wle man Sle 
begreifen und nachempfinden solI. das lernt keiner - nehme 
es doch nur so. daB alles Streben. ob es stocke. ob es 
flieBe. den Vorrang habe vor dem Nichtstreben. (B 324) 

Karollnes Auffassungen sind in dem Roman durch ihre Gedichte 

vertreten, die als ebenso wichtiger Teil aufgefaBt werden mUssen. 

In dieser Hinsicht ist die Autorin Bettine von Arnim dann zu 

verstehen als Stimme Bettines und Karolines im Roman. Wenn die 

Stimme Bettine zu Uberwiegen scheint. dann wegen der Lange ihrer 

Briefe; es sind jedoch, liber die Briefe Karolines hinaus. 14 

Gedichte und ProsastUcke in dem Roman enthalten. die zur 

Interpretation des Romans gehbren. Zu Anfang wurde in der 

Auseinandersetzung mit dem Apokaliptischen Gedicht und Karolines 

Verteidlgung darauf hingewiesen, daB diese Gedichte zum "Dialog" 

des Romans gehoren. Aber auch als literarische Formen sind Sle 

elne Gegenstimme zu Bettines Poesie der Formlosigkeit und 

Leidenschaft. Das wird zum Beispiel auch in dem Gedicht Des 

Wanderers Niederfahrt deutlich, in dem die Erdgeister. Hliter des 

BewuBtlosen, den Wanderer auf die notwendige Trennung der 

Berelche verweisen. Die Form des Gedichts, das konsequente 

Reimschema und der gleichmaBige Rhythmus. v.a. 1m Vergleich zu 

Bettines Briefen. betonen schon die Notwendigkeit des BewuBtseins 
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und der Reflexion. Bettine bringt auch Ihre Auffassungen auf 

einen kritischen Begriff: Hich furcht mich vor dem Denken 

·::tlleln.- Wenn wir beisarrunen waren! da teilen wir uns, und durch 

Deln Begreifen gibst Du meinem Geist die Fassung". nur daB 

Karoline Bettine "vom lrdischen Gewuhle' zu sehl trennt. und "in 

dlese Kuhle" bannt. (B 326) 

In einem Dialog. der dann d:~ poetischen Auffassungen auch formal 

als Frage und Antwort strukturiert. fordert Bettine die Umsetzung 

ihrer Gedanken in deutliche Begriffe: "nehm's nicht zu genau und 

glb es deutlicher wieder. als ich's sagen kann", worauf Karoline 

antwortet: "So war der Menschengeist durch sein Fassen. 

Begreifen befahigt. Geistesallheit. Philosophie zu werden" (B 

329) Bettine bestatigt diese Erklarung. schreibt aber im 

gleichen Brief: 

Aber ich kann nicht mehr weiter druber denken; ich traume 
nur und schlafe tiefer Uber dem Saitenspiel meiner Gedanken 
ein. und mir entschlUpft alles ungesagt. Du lebst und 
schwebst in freier Luft. und die ganze Natur tragt Deinen 
Geist auf Handen; ich drang mich durch zwischen Witz und 
Aberwitz. und hier und dort nirrunt mich die Albernheit in 
Beschlag; und wenn ich abends zum Schreiben korrun und muB das 
Unmogliche denken. was unmoglich ist auszusprechen. dann bin 
ich gleich traumtrunken (B 330-331) 

Karoline bringt diesen Brief auf einen sehr kritischen Begriff: 

"Du meinst. wenn Du taumelst und ein biBchen trunken bist. das 

war unaussprechlicher Geist?" (B 332) 
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1m zweiten Teil des Romans. der durch n oben erwahnten Dlalog 

eingefUhrt wird. Uberwiegt die Beschreibung der Umwel: und des 

A::taglichen. und er stellt elne VerbIndung dar zu Bettlnes 

politischer Arbelt mit seiner Beschreibung von Juden. selner 

Auselnandersetzung mit der Erziehung der Zelt usw. Bettlne 

beschreibt dann auch ihre Auffassung von Philosophie in diesem 

Kontext als eine. die "aus einem lebendigen Herzen entsprlngt 

( ... 1. aber mIt Flelsch und Bein und klopfendem Herzen fUrs Gute. 

dle slch cWlg regt und das irdische Weltleben l'-einlgt.' (B 351) 

Dlese Betonung des "irdi~chen Weltlebens" kann hier nicht mehr 

untersucht werden. aber gehort noch in den Kontext der Frage nach 

Bettines Emanzipation. Die Freundschaft mit Karoline wird in dem 

Roman eigentlich als wichtiger Aspekt In der Entwicklung zu 

dieser Politik erklart. vor allem auch durch die Gegenstimme 

Karolines. 

Bettines SchreibprozeB nur als Feier der BewuBtlosigkeit. und als 

ecriture feminine aufzufassen, und Karolines Stimme als eine. die 

nIcht versteht bzw. Karolines Stimme zu ignorieren. scheint mir 

eine VerkUrzung des Romans darzustellen. und auch die Auffassung 

von Weiblichkeit in ihrem Schreiben zu verfalschen. Bettine auf 

die Leidenschaftlichkeit festzulegen bedeutet eine Festlegung des 

Weiblichen auf die gleichen Begriffe, auf denen es im 

phallischen Diskurs festgelegt wird. wie Irigaray gezeigt hat. 

Ihre Auffassung von Emanzipation wUrde eher der Kristevas 

entsprechen. die den Text als Dialektik von Semiotischem und 
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Symbollschem betont. Cixous' Tendenz zur Verherrlichung der 

weiblichen Lust. die auch mancher: Kritiker zu einer 

Verherrlichung von Bettines Schreiben als Bewegung der Lust 

verleltet hat - auch wenn Ihr Schreiben teilweise tatsachlich als 

sclche beschrleben werden kann - wlrd eher durch den Briefroman 

in Frage gestellt und auf einen kritischen Begriff gebracht. 

Karolines Stimme. die den mannlichen Diskurs 'mimt'. als Andere 

der Leidenschaftlichkeit von Bettines Stimme. die dieses Andere 

nicht zum Schweigen bringt. deutet auf eine Auffassung von 

Emanzipation. die eher mit Kristevas Konzepten erfaBt werden 

Kanno 

Denn wenn Bettine und Karolines Stimme als Dialektik von 

Semiotischem und Symbolischem. von Formlosigkeit und Form als 

d .. chterisches inzip verstanden werden Kanno dann bedeutet das 

elne Aufhebung des einheitlichen Subjekts der Aussage. Ein 

solches Subjekt stellt sich dar als: 

Dezentrierung des transzendentalen ego, das es spaltet und 
dem es damit eine Dialektik eroffnet. in der sein 
syntaktischer und kategorialer Verstand nur ein Moment 
des ProzeBes darstellt. die seinerseits von der 
Beziehung zum Anderen gelenkt wird. 40 

Bettine leistet eine Vermittlung von Thesis und Athesis durch den 

Dialog, und die Einheit des Autoren-Ich. das sich im ProzeB des 

Textes konstituiert, ist von dem frlihromantischen Vorbild 

mannlicher Subjektivitat ganz verschieden. Die iehung 2um 
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Anderen (Karoline) erlaubt aber auch die notwendige 

Identifizierung, um als Subjekt aussagen Z~ konnen. 

5. d "ich schaue mich am frohlichsten in einem Produkt meines 

Geistes an. und habe nur wahrhaftes Bewustseyn durch 

dieses Hervorgebrachte": Karoline von Glinderrode 

Wie 1m Forschungsbericht erwahnt wurde. wird Karoline als Einzige 

der bekannten Frauen der Romantik von 'geschlechtsneutralen' 

Gesich~spunkten aus in Literaturgeschichten und Anthologien 

erwahnt. Es werden dann vor allem ihre Lyrik und die Prosastlicke 

hervorgehoben, nicht die Briefe als Literaturformen. So wird 

ihre Lyrik als Beispiel fUr die Krise des lyrischen Subjekts in 

der Romantik gelesen, das sich Heines sinnenthaltenden und 

gebenden Horizonts" nicht mehr sicher sein konnte. 41 Selbst 

Kohlschmidt findet einige ihrer Dichtungen akzeptabel, "Lyrisches 

Drama, Nachdichtungen, Gedanken- und Liebeslyrik, haufig In 

Sonettform. Balladen in gelaufigen Strophen, indessen auch Prosa 

in fingierter Briefform (nach dem Muster des Hyperion) - das 
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fIndet man vor". obwohl er Ihr vorwirft. im Reim "durchaus uber 

die erlaubten Grenzen der Dialektfreihelt" hinauszugehen.42 

KarolIne wurde eine solche Kritik. dIe sich an traditionellen und 

kanonlsierten. d.h. aber auch an m~nnlichen MaBst~ben bei der 

Be'lrteilung von Literatur orientiert. wahrscheinlich als elne 

Bestatigung ihrer selbst~ndigen kunstlerischen Existenz 

all!!assen. Der Vergleich mit Holderlin und anderen Dichtern ist 

die Gemeinschaft. nach der ihr "Geist stets wallfahrtet auf 

Erden" . und Sle beschreibt die Herausgabe ihrer Gedichte 

folgendermaBen: 

ich freute mich sehr. als sich jemand fand. der es ubernahm. 
mich bei dem Buchh~ndler zu vertreten; leicht und unwissend. 
was ich tat. habe ich so die Schranke zerbrochen. die mein 
innerstes Gemut von der Welt schied; und noch habe ich es 
nicht bereut. denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht 
In mIr. mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen. 
in einer Gestalt. die wurdig sei. zu den Vortrefflichsten 
hinzutreten. sie zu grussen und Gemeinschaft mit Ihnen zu 
haben. (K 193) 

Karollnes Versuch der Anpassung an die ~sthetischen Normen der 

Zeit macht es schwierig. sie widerspruchslos in eine 'weibliche 

Tradition' einzureihen. Sie emanzipiert sich nicht von 

mannlichen Vorbildern. sondern ahmt sie in ihrer Lyrik teilweise 

bewuBt nacho und hat den "sklavenhaften Ehrgeiz [ ... 1 zu 

schreiben. wie ein Mann"43 um sich zu emanzipieren. In ihren 

BrIefen. vor allem dem Briefwechsel mit Bettine. und einigen 

Gedichten. wird eine Aufnahmef~higkeit fur andere Formen auch 
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evident, so daB ihre PositIon als reprasentativ fur dIe 

"Dop lstellung der Frau" beschrieben worder. ist. 'die sowohl 

ein als auch Zugehorigkeit zu elner bestImmten Zeit und 

K~ltur mlt allen Anforderungen bedeutete".44 Aber selbst in 

ihrer It muB ihre Andersartigkeit anderen Frauen gegenUber 

betont werden. wie aus der Analyse von Bettines Briefroman 

hervorglng. Eine vorschnelle Identlfikatlon mit anderem 

welblichen Schreiben wUrde ihren spezifischen 

Emanzipationsversuch eher verdecken. 

Cixous versteht den Versuch von Frauen. sich dem herrschenden 

System anzupassen. als Verleugnung ihrer Weiblichkeit und ihres 

spezifischen Verhaltnisses zur eigenen Geschichte und Lust, wie im 

3. Kapitel gezelgt wurde. Sie unterscheidet zwischen elnem 

weiblichen Schreiben und der "Schrift" des mannlichen Diskurses. 

Nach ihrer Auffassung wtirde der Versuch Karollnes. ihrem Leben 

elne "bleibende Form" zu geben. der Versuch einer Aneignung 

mannlicher Autorschaft sein. Nach Irigaray verfUgt die Frau nur 

durch Mimesis tiber die logische und sprachliche Ordnung, in der 

sie nur als Funktion der phallischen Aneignung von Bedeutung und 

Reprasentation erscheint. Diese Nachahmung fUhrt zu keiner 

Reprasentation von Weiblichkeit, es sei denn durch eine jahung 

ihrer Andersheit als dekonstruktives Potential. das die Ordnung 

der Sprache und Logik verletzt, urn die "weiBen Flecken" im 

Diskurs aufzuzeigen. die noch die einzigen Zelchen Ihres 

Ausschlusses sind.4~ 
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Kristeva betont als einzige die Notwendlgkeit elner 

Identifizierung mit der symbolischen Ordnung als Bedingung 

slgnifikanter Praxis. die jedoch nicht einfach eine Wiederholung 

des patrlarchalischen Dlskurses seln sollte. sondern in den Akt 

der Symbollsie~ung dIe llbidinose weibliche Struktur mitaufnehmen 

sollte. Das Verdrangte kann also liber die Sublimierung zum 

Sprechen gebracht werden In asthetischen Praktiken. wle 1m 

SinngebungsprozeB beschreiben. der das Subjekt und den Text als 

gespalten setzt und die Auffassung von einem vorausgesetzten Sinn 

In der Sprache in Frage stellt. 

Gilbert und Gubars Beschreibung einer palimpsestartigen Struktur 

in Texten von Frauen. die sich nach asthetischen Normen richten. 

ware eine Moglichkeit. die Texte von Karoline zu lesen. urn auf 

weibliche oder subversive Stellen aufmerksam zu werden. Dieser 

Ansatz wurde bei Karoline in Betracht gezogen. schien Jedoch 

nicht sehr weit zu flihren. denn in den Gedichten Karolines 

liberwiegt die Identifizierung mit der Idee. Gilbert und Gubar 

setzen eine authentische weibliche Erfahrung als Moglichkeit der 

Subversion voraus, aber Karolines Briefe konnen eher als 

Infragestellung des Konzepts authentischer Subjektivitat gelesen 

werden. DaB dieser Ansatz nicht zutrifft. deutet gerade auf die 

Schwierigkeit einer Einreihung Karolines in eine 'subversive' 

weibliche Tradition. und ihre Anpassung als Emanzipationsversuch 

ist der Ausgangspunkt dieser Interpretation. 
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Bettines Briefroman Die Gunderode kann als erster Versuch e1nes 

rrauen-spezifischen Ansatzes In der zeptian von Karolines Kunst 

verstanden werden. der gerade dIe Unterschiede innerhalb des 

Fre:r~ums. den d:e belden Frauen slch s tften. betont. Bettine 

hatte dart Briefe. Gedichte und Prosastucke von Karoline als 

gleichwertige Kunstformen nebeneinander gestellt. und In den 

BrIefen auf die Produktlonsbedingungen einiger dieser Gedichte 

hIngewiesen. Ob die Entstehung dieser Gedichte auf den Kontakt 

Karolines mit Bettine zuruckgefUhrt werden kann. kann nicht 

nachgewlesen werden, und. 1m folgenden wird der Briefroman als 

Interpretationshilfe nur herangezogen. wo das als notwendig 

erscheint. In der Betonung der Andersartlgkeit zwischen Bettine 

und Karoline aber. und in der Betonung formaler Aspekte in 

Karollnes Kunstverstandnis, fOlgen wir Bettines Interpretat1on. 

Karoline reflektiert ihre Kunstauffassung als Reaktion auf die 

Zeitverhaltnisse, mal bezogen auf ihr Frausein innerhalb der 

Gesellschaft. mal nicht. Die Unmoglichkeit, erfolgreich in der 

Gesellschaft handeln zu konnen, wird als Ursache fur die 

Schwachen in der Kunst der Zeit erklart: 

abgeschlossen sind wir durch enge Verhaltnisse von der 
Natur, durch engere Begriffe vom wahren LebensgenuB, durch 
unsere Staatsformen von aller Thatigkeit im GroBen. So fest 
umschlossen ringsum, bleibt uns nur ubrig den Blick hinauf 
zu richten zum Himmel, oder brUtend in uns selbst zu wenden. 
Sind nicht beinahe aIle Arten der neuern Foesie durch diese 
unsere Stellung bestimmt? Liniengestalten entweder. die 
korperlos hinaufstreben im unendlichen Raum zu zerflieBen. 
oder bleiche. lichtscheue Erdgeister. die wir grubelnd aus 
der Tiefe unsers Wesens herauf beschworen; aber nirgends 
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kraftige. markige Gestalten. Der Hohe dUrfen wir uns ruhmen 
und der Tiefe. aber behagliche Ausdehnung fehlt uns 
durchaus. (K 111) 

Karollnes Selbstkrltik kann an dem Dramolet Immortal ita 

nac~vollz~gen werden. In dem Sle sich elnes mythologischen 

Stoffes bedient. Dle Figuren sind tatsachlich deklamierende 

'~lnlengestalten:. die eln bellebtes Thema Karo 1 i nes . das 

Verhaltnls von "Sichtbarem" und "Unsichtbarem". mehr vorsagen als 

vorsplelen. Diese Schwache konnte aus weiblicher Perspektive aus 

dem Mangel an Erfahrung und Kontakt mit der AuBenwelt der auf den 

Privatbe~eieh reduzierten Frau erklart werden. der dureh die 

Umstande der Zeit noeh verstarkt wurde. 

1m "ZeitUbel" erkennt Karoline den Ursprung der 

Selbstentfremdung. durch den ein "Gegensatz" in ihre Natur 

"selbst gekommen ist". (K 111) Die Selbstentfremdung auBert sich 

zunaehst als eine Erfahrung der "Leere". Wle Sle In einem frUhen 

Brief an Gunda Brentano sehreibt: 

Es ist hier eine LUkke in meiner Seele; umsonst suche ieh 
sie zu erfUllen, umsonst sie weg zu raisonniren; die Kunst 
kann nur dureh die Natur, mit der Natur wuehren. ohne sie 
kann sie niehts. Ieh empfand frUh, ieh fUrehte frUh hab ieh 
mein Empfindungsvermogen aufgezehrt; nur der Maasstaab des 
Vohrigen blieb mir, und das Ideal, ieh stehe zwiesehen 
beiden. und kann keines erlangen. Und selbst jezt, da ieh 
Dir diesen Zustand besehreibe, fUhle ieh ihn minder als ieh 
ihn einsehe. (K 143)46 

Schon hie~ wird klar, daB sieh Karoline nieht auf ihre Empfindung 
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oder Erfahrung verlassen kann als Voraussetzung fUr ihre Kunst. 

~nd daB sie eine kritische Einsicht hat von dem Nachtell. den das 

bedeutet. Mit "Natur" kann hler sowohl die Natur im Gegensatz 

ZUy Kultur (Bettlnes "Lehrmeisterin" des Schreibens) Wle auch die 

'Menschennatur" gemeint sein, wie durch den Mangel an Empfindung 

angedeutet, der auf ihre Isollerung und Entfremdung zurUckgeflihrt 

wird. Selbst das Empfinden des Mangels tritt vor der Elnsicht in 

dlesen Zustand zurUck, und diese Bemerkung deutet die wichtige 

Rolle an, die die Reflexion und das "Ideal" fUr ihre Dichtung 

spielen. 

Das Gedicht Tendenz des KUnstlers thematisiert den Ursprung von 

Kunst aus dem Reich der Ideen und die Verwandlung des "Ideals" in 

"Stoff", d.h. in Kunst. Denn: "Schaner wird ihm [dem KUnstler] 

seln Biiden gelingen im Reich der Gedanken/ Ware es flUchtiger 

zwar, dennoeh auch freier dafUr,/ Und sein Eigenthurn mehr. und 

nieht dem Stoff unterthanig". Jedoeh strebt der KUnstier naeh 

Karoline zur "dauernden Form", die dem Gedanken dureh die Kunst 

verliehen werden kann: 

A I Ie! s i e wo 11 en unsterbliches thun, die sterblichen 
Menschen. / [ ... J Bleibend will sein der KUnstler im 
Reiche der Schonheit, / Darurn in dauernder Form stellt den 
Gedanken er dar. (K 71) 

In diesem Gedicht gibt es keine Vermittlung von Kunst und Natur. 

dle Karoline selbst vermiBt, sondern nur von dem Gedanken und der 

Form. Es unterstUtzt Bohrers Interpretation von Karolines Kunst 
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( im Gegensatz zu den Briefenl als "ideengeleitete 

Identifikation". die sich an Universal len (philosophischen Ideen. 

dem Ideal del" Kunst) zu orientieren versucht. 47 Er beschreibt 

Ihr poetlsches Konzept folgendermaBen: 

Die Intensitat des vereinzelten BewuJ3tseins empfindet seine 
Vereinzelung (von del" Philosophie. von del" Welt. von 
fruheren Erlebnissenl. Karolines Dichtung kann als 
Gegenstrategie zu diesel" Vereinzelung gelesen werden.48 

Die Orientierung an Ideen und Reflexion solI im folgenden anhand 

des Gedichts Des Wanderers Niederfahrt. den Prosafragmenten Die 

Manen und das Apokaliptische Fragment dargestellt werden. 

In den Manen auJ3ert sich Karoline zum Verhaltnis von 

Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft als Verbindung. die 1m 

Einzelnen durch einen "inneren Sinn" wahrgenommen werden Kanno 

den Sle "Geistesauge" nennt. (K 105) Die Orientierung auf die 

Zukunft wird von Karoline betont. und sie beschreibt die 

Prophezeihung als Gabe. "die Verbindung der Gegenwart und 

Vergangenheit mit der Zukunft. den nothwendigen Zusammenhang del" 

Ursachen und Wirkungen zu sehen". (K 106) In Die Gunderode wird 

dIeSel" Aspekt hervorgehoben (Die Manen sind auch im Briefroman 

mitaufgenommen), und wie Behrens betont. versteht Karoline die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als notwendig fur elne 

Vorbereltung auf die Zukunft.49 So erklart sie Bettine. 

warum sie den Geschichtsunterricht als notwendig betrachtet: 
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die Vergangenheit treibt vorwarts. aIle Kelrne der 
Entwicklung in uns sind von ihrer Hand gesaet. Sie 1st dIe 
eine der beiden Welten der Ewigkeit. die in dern 
Menschengeist wogt. die andere 1St dIe Zukunft [ ... J Sei 
rnir eln bischen standhaft. trau rnIr dass der 
Gesehiehtsboden fUr Deine Phantasle. Delne Begriffe ganz 

el t. ja notwendig ist. Wo willst Du Dieh seIber 
fassen. wenn Du keinen Boden unter Dir hast? - Kannst Du 
Dieh nieht sarnmeln. ihre EInwirkung in Dieh aufzunehmen? (K 
194-195) 

Die dialektisehe Besehaftigung mit der Gesehiehte ais 

Vorbereitung auf die Zukunft war eine der progressiven Aspekte 

der FrUhrornantik gewesen ("Der Historiker 1st eln rUekwarts 

gekehrter Prophet." (AF 80». die in der Spatromantik aufgegeben 

wurde zugunsten einer Sehnsueht naeh der Vergangenheit. Bei 

Karoline wird die Besehaftigung mit der Gesehiehte aueh auf eine 

Festigung des leh und der Begriffe bezogen. Die Aneignung von 

Gesehiehte hatte KIttler kritiseh als Fundament bUrgerlieher 

Subjektivitat besehrieben. gegen die Bettine sieh wehrt. Bei 

Karoline kann sie als Versueh gelten. ihrem ei nen leh elne 

Gesehiehte zu verleihen als Voraussetzung ihrer kUnstlerisehen 

Existenz. 

Die Moglichkeit einer Verbindung mit der Vergangenheit wird auf 

elne geistige, nicht materielle Verbindung zurUekgefUhrt. die 

Karoline folgendermaBen besehreibt: 

So gewiB aIle harmonische Dinge in einer gewissen VerbIndung 
stehen. sie mag nun sichtbar oder unsiehtbar seyn, so gewiB 
stehen aueh wir in einer Verbindung mit dem Theil der 
Geisterwelt der mit uns harmonieret; ein ahnlieher oder 
gleleher Gedanke in versehiedenen Kopfen. aueh wenn sie nie 
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von einander wuBten. ist im geistigen Slnne schon elne 
Verbindung. (K 104) 

Bet-tine schreibt. sie habe sich in den Manen "zurechtgefunden" In 

Karollne. "daB Du alles Leben verstehst. und vlel tlefer": 

Du sagst selbst. wo kein Wunsch uns hinzieht. das ist fur 
uns verloren. und man halt wohl fur unmoglich. was nur des 
Begehrens bedurfte. urn wirklich zu sein. Und seit Du es mir 
gesagt hast und Du sagst. Harmonie der Krafte ist 
Verbindung - so hab ich mir's denn getraut (B 440) 

Bettine und Karoline erklaren ihre Verbindungen aus dieser 

geistigen Harmonie. die zur ihrer Verwirklichung nur das Begehren 

der Verwirklichung braucht. d.h. sie muB auch empfunden werden. 

(Der Lehrer sagt zum Schuler. daB "das nicht verlohren und dahin" 

seln Kanno was "so machtig auf dich wirkt". (K 102)) In diesem 

Fragment beschreibt Karoline tatsachlich sehr zutreffend. Wle 

Bettine erkannte, ihre Auffassung von dem Ursprung von 

Verhaltnissen als aus dem geistigen Bereich. dem Bereich der Idee 

kommend. So schreibt sie auch an Gunda. daB ihre Freundschaften 

aufhorten, wenn die Freunde nicht "die neue Ansicht der Dinge In 

sich zu verschaffen [fahig waren]. diesen immer quellenden 

Reichthum des Geistes". (K 144) 

Dleser Idealismus Karolines muB zur Kenntnis genommen werden. 

wenn es urn elnen Versuch geht. die Freundschaft Karolines und 

Bettines als solidarische Frauenverbindung aufzufassen. 

Einerseits auBert sich dadurch gerade das Emanzipatorische an dem 
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Verhaltnis: ist eine geistige Verbindung, In del' die Frauen 

:hre gemeinsamen Interessen diskutieren, Val' allern Ihr Interesse 

an Kunst, und im Sehrelben wenden sie sieh Themen wie 

P~:los phle. hichte. der Weltordnung. Religion und anderen 

zu. so daB del' Rahmen traditioneller Frauenfreundschaften 

sprengt wird. Diese Verbindung ist ein wesentli 

Bestandteil ihrer kUnstlerisehen Existenz. 

Die Betonung del' geistigen Verbindung unterstreicht j eh aueh 

das Fehlen einer Bewegung oder emanzipatorisehen Ideologie von 

Frauen als StUtze oder Rahmen fUr ihr Verhaltnis. 1m Vergleieh 

zu modernen Auffassungen von Emanzipation beziehen sieh Karoline 

und Bettine nul' in gerlngem MaBe auf gemeinsame Erfahrungen, die 

Sle als Frauen maehen. und auf eine Reflektion ihrer 

UnterdrUekung als Frauen. So kann es aueh nieht in dlrektem 

Sinne als Vorbild fUr Versuehe der modernen Frauenbefreiung 

gelten. die von einer Analyse der UnterdrUekung ausgehen wUrden. 

Bettine und Karoline stehen aber nieht jenseits del' Frage von 

Frauenemanzipation, Wle Disehner behauptet hatte. Die 

Beschaftigung mit den Idealen von Kunst und dem Zusammenhang von 

Gedaehtem und Empfundenem sind ein zentrales Konzept in ihrer 

Auffassung von Emanzipation, und sind eine Auseinandersetzung mit 

Mogilehkeiten symboliseher Reprasentation in del' Abwesenheit von 

Alternativen del' gesellsehaftliehen Praxis als Frauen. 

Die Entfremdung Karolines kann aueh aus dem Versueh einer 
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Emanzipation in der Idee erklart werden. dIe naeh dem Lesen von 

Ossians Darthula in mythisehen Bildern als Reprasentation ihres 

Verlangens formullert wlrd: 

der alte Wunsch einen Heldentod zu sterben ergrlf mleh mIt 
groser Heftigkeit; unleidlieh war es mlr noeh zu leben. 
unleldlieher ruhlg und gemeln zu sterben. Schon oft hatte 
leh den unweibliehen Wunsch mieh In eln wildes 
SehlaehtgetUmmel zu werfen. zu sterben. Warum ward ieh keln 
Mann: ieh habe keinen Sinn fUr weibliehe Tugenden, fur 
Weibergluekseligkeit. Nur das Wilde Grose. Glanzende 
gefallt mlr. Es ist ein unseliges aber unverbesserllehes 
Misverhaltnis in meiner Seele; und es wird und muB so 
bleiben. denn ieh bin ein Weib. und habe Begierden wie ein 
Mann. ohne Mannerkraft. Darum bin ieh so weehselnd. und so 
uneins mit mir. (K 140) 

Diese Stelle ist eine der wenigen Beispiele aus ihren Texten. in 

denen sie ihren AussehluB und ihre Entfremdung auf ihre 

Weibllehkeit zurUekfUhrt. Der Wunsch. ein Mann zu sein bezieht 

sieh einerseits auf das literarisehe Vorbild des HeIden. enthalt 

aber aueh eine Kritik an der Verdrangung und UnterdrUekung von 

weibliehem Begehren. Dem "Passivitatssehub" von weibliehem 

Begehren t"WeibergIUekseligkeit") konfrontiert Karoline mit einem 

Verlangen naeh (von der Gesellsehaft als mannlieh definiertel 

Aktivitat.!Jo 

Das Apokaliptisehe Fragment kann als Versueh gelesen werden. das 

"Mlsverhaltnis" in der Vermittlung von Korper und Geist. von Zeit 

und EWigkeit, von leh und Anderem aufzuheben. Karoline. die 

Sehelllng mit Leidensehaft liest!J1, formuliert die Auflbsung 

des leh als Folge des Ubersehreitenden BewuBtseins: "ieh sehien 
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mir nicht mehr ich. und doch mehr als senst 1ch. meine Granzen 

konnte i ch nicht mehr finden. mein BewuBtseyn hatte sie 

eberschritten. es war groBer. anders. und doch ftihlte ich mich l~ 

i hm . ',K 1 0 [3 ) [; 1 e Auf los 11n g des I c hal s lspiel eines we1bllchen 

myst:schen Dlskurses zu lesen. scheint hler wegen der Betonung 

des BewuBtselns nicht angebracht. Irigaray beschrelbt den 

mystischen Diskurs als Ort des "Weibllchen". 

an dem 'sie - oder er. aber durch Rekurs auf 'sie' - von der 
Blendung dUrch die Quelle des Lichts spricht. dIe von der 
Logik verdrangt wurde. vom Uberstromen des 'SubJekts' und 
des anderen In einer verzehrenden Umarmung. die sie als 
Begriffe zunichte macht. von der MiBachtung der Form. von 
dem Argwohn gegenuber dem Verstand. der die Dauer der Lust 
verhindert. von der oden Durre der Vernunft.~2 

Die Betonung des BewuBtseins und der Form im Fragment die 

Darstellung In einem Fragment spricht dIe Auflosung der 

geschlossenen Form an. aber gleichzeitig numeriert Karoline die 

Absatze im Fragment. womit eine logische und zeitliche Folge 

angedeutet wird aber auch die Wiederherstellung der Harmonie 

von Ein- und Allheit. widerspricht der Interpretation des 

Fragments als Reprasentation von weiblichem Begehren: 

14. Erloset war ich von den engen Schranken meines Wesens. 
und kein einzelner Tropfen mehr. ich war allem 
wiedergegeben. und alles gehorte mir an [ ... J 
15. Drum. wer Ohren hat zu horen. der hore! Es ist nlcht 
zwei. nicht drei. nicht tausende, es ist Eins und alles; es 
ist nicht Korper und Geist geschieden. daB das eine der 
Zeit. das andere der Ewigkeit angehore. es ist Eins. gehort 
sich selbst. und ist Zeit und Ewigkeit zugleich. und 
sichtbar. und unsichtbar. bleibend 1m Wandel. ein 
unend 1 i ches Leben. (K 108) 
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Trotzdem kann das Fragment interpretiert werden als Versuch. zur 

'Quelle des Lebens"(K 108) zuruckzukehren. in del" Geist und 

Korper noch nicht getrennt sInd und das SubJekt noch In elner 

mys~lschen Einhelt mit ucr Natur eXlstiert. Dieses bellebte 

Thema Karolines hat Christa Wolf beschrleben als Gang "zu den 

Muttern" und 

Ruckgriff auf Krafte. die dem 'MutterschoB' entspringen und 
nicht. Wle Pallas Athene. dem Vaterkopf. namllch dem Haupte 
des Zeus - eine Alternative zu den Quellen del" Klassik. eine 
Hlnwendung zu archalschen. teilweise matriarchalischen 
Mustern. Del" Mythos wird neu gelesen. 03 

So scheint Karoline einer Aufwertung des Anderen. von del" 

Vernunft verdrangten. anzustreben. das in ihren Gedichten bewuBt 

weiblich konnotlert ist (z.B.in Des Wanderers Niederfahrt: vgl. 

unten. ) Inwiefern ihre Auffassungen mi t Schellings 

ganzheltlichem Denken ubereinstimmen. muBte genau untersucht 

werden. Baum und Brander zeigen. daB Schelling letztendlich das 

Andere subsumiert. denn obwohl die Materie "zur Teilhaberin am 

Geist" gemacht wird und als solche aufgewertet wird. wird ihr 

kelne vom Geist unabhangige Existenz zugestanden. d.h. es geht 

nicht urn eine Emanzipation des Objekts. 04 Schelling hebt die 

narziBtische Selbstbeziehung nicht auf: "Wenn man uns fragt. 

worln das Wesen des Geistes bestehe. so antworten wir: in del" 

Tendenz. sich selbst anzuschauen. Uber diese Thatigkeit konnen 

wir ml t unseren ErkU:irungen nicht hinaus. "00 
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In Des Wanderers Niederfahrt konfrontlert Karoline Gelst und 

Materie miteinander. DaB sie eine Alternative sucht zu der ihr 

bekannten Ordnung spricht der Wanderer ganz deutlich aus: 

Dort. wo der Erde Schoos noch unbezwungen 
In dunkle Schleier ZUchtlg sich verhUllt. 
Wo er. vom frechen Lichte nicht durchdrungen. 
Noch nicht erzeugt dies schwankende Gebild 
Der Dlnge Ordnung. dies Geschlecht der Erde! 
Dem Schmerz und Irrsal ewig bleibt Gef~hrte. (K 63-641 

Der Wanderer sucht dIe "Werkstatt der Natur" bzw. das "Urseyn" in 

einem Versuch. "die Wahrheit zu ergrUnden"; er will 

Das Leben. in dem Schoos des Lebens schauen; 
Wie es sich kindlich an die Mutter schmiegt 
In ihrer Werkstatt die Natur erschauen. 
Sehn. wie die Schbpfung ihr am Busen liegt. (K 65) 

Die Erdgeister bestatigen die Auffassung von dem weibllch 

konnotierten "Urseyn" als Beschreibung des von der Ordnung 

Verdrangten (Karoline bedient sich hier traditioneller 

Metaphern). indem sie dessen Sprachlosigkeit hervorheben: 

Sie [die LebensfUlle] hat nicht Lippen um sich 
auszusprechen. 
Noch kann sie nicht des Schweigens Siegel brechen. 
Ihr Daseyn ist noch Traum. 
Und wir. wir sorgen. daB noch Schlaf sie decke 
DaB sie nicht wache. eh' die Zeit sie wecke. (K 65) 

Karoline ist sich der Trennung zwischen dem BewuBtsein und dem 

bewuBtlosen Zustand bewuBt; eine ZurUckkehr des Wanderers ist 
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unmbglich. und die Erdgelster weisen Ihn zur~ck: "Dem Werden 

kennen wir. und nicht dem Seyn gebieten / Und du bist schon vom 

M~~terschoos geschieden / Durch deln BewuBtseyn schon vom Traum 

geLre:1nt. .. (.I:( 66) Jedoch sind GeIst und Materie bzw. Bewu13tsein 

und Bewu13tloslgkelt (UnbewuBtes) im Menschen vereint: 

ch schau hinab. in deiner Seele GrUnden 

Was du hler suchest wIrst du dorten finden. 

Des Weltalls sehn'nder SpIegel bist du nur. 

Auch dort sind Mitternachte die einst tagen. 

Auch dort sind Krafte. die vom Schlaf erwachen 

Auch dort ist eIne Werkstatt der Natur. (K 66) 


So spricht Karoline in ihrer Kunst die BewuBtlosigkeit und 

Unmittelbarkeit an. die Bettine in ihren Briefen und in ihrem 

Verhaltnis zur Natur bemUht ist, zum Sprechen zu bringen. 3edoch 

sperrt die Betonung des BewuBtseins eine direkte Reprasentation 

des anderen Bereichs. Die Betonung der Form - das Schreiben in 

Gedichten mit Reimschema, wie bei diesem. und der logisch 

konsequente Aufbau des Apokaliptischen Fragments - hatte Bettine 

als "leeres Haus"(B 292) beschrieben, in dem die Begeisterung und 

der Rhythmus des Geistes nicht wohnen konnten. In der strengen 

Form. die Karoline hier handhabt. wird an die Idee von der 

Einheit von Subjekt und Objekt. von einer Ganzheit im Menschen 

appeliert. aber da diese Einheit nicht gelebt werden kann. wie 

Ihre Briefe zeigen, dichtet sie nicht aus innerer Empfindung. Wle 

bei ihren Liebesgedichten. die sich anders lesen. Das ist nicht 

als Kritik an der Betonung des Formalen gemeint. Bettine gerat 

zuweilen ins "Geschwarm", sie beruft sich auf die Festigkeit und 
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Klarheit von Karolines Begriffen. ChrIsta Wolf betont: "We 1chen 

Grad von Freiheit und Unabhangigkeit verleiht dIe Kunst. der 

ZW3.ng zur Form!"!56 

~as Urseln In Karolines GedIcht kann mit modernen Theorlen des 

UnbewuBten beschrieben werden, vor allem aufgrund der Betonung 

der Sprachloslgkeit. Der Wanderer ist von dies~~ Bereich 

durch sein BewuBtsein getrennt, und Karoline stellt den Bere h 

des UnbewuBtsen als Zustand vor der Erlangung von Sprache 

dar. Krlstevas Beschreibung der semiotischen chora konnte 

mIt Karolines Beschreibung verglichen werden. Die vorsymbolische 

Funktion der chora stellt noch eine Bindung an die archaische 

Mutter dar und ist als solche sprach- und identitatslos. Was 

Karolines Beschreibung aber von Kristevas unterscheidet. ist 

Abwesenheit der Beweglichkeit. die fUr die chora konstitutiv ist: 

Krlsteva beschreibt sie als "kinetische FunktIonalitat"!57. 

Nach Kristeva 1St wesentlich, daB diese vorsymbolische Funktion 

in den Akt der Symbolisierung eingefUhrt werden kann als 

NegativItat der symbolischen (gesellschaftlichen) Ordnung; "Als 

Artikulation von Bahnungen und Stasen laBt sie sich nur dann 

definieren, wenn man gleichzeitig diesen Mechanismus In der 

signifikanten Kette denkt."!58 Karolines Ursein ist im 

Gegensatz dazu noch in Schlaf gehUllt. Es wird keine Moglichkeit 

der Vermittlung zwischen dem Subjekt und seinem ihm UnbewuBten 

dargestellt, sie halt die Trennung der Bereiche aufrecht. 
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unterstUtzt die Interpretatlon von Karollne als Versueh der 

Identifikation mit der symbolisehen Ordnung und der Konstltution 

des Verstandessubjekts. Bettines Sehreiben lost die Einheit des 

SubJekts auf. elne Einheit. die Karollne gerade sueht. aueh wenn 

In ihren Briefen die Diskontinuit~t als gelebte Erfahru 

beschrieben wird. Die ~sthetisehe SubJektivit~t vollzleht sieh 

uber elne Identifizierung mlt dem Symbollscrlen. 

1m Gegensatz dazu stehen lhre Liebesgediehte, in denen die Form 

ihr eine Gestaltung ihrer Empfindungen ermoglieht. In diesen 

domlniert nieht mehr die Idee, sondern der Ausdruek von der 

Erfahrung des Mangels, der "LUkke". 

1st alles stumm und leer: 

Niehts maeht mir Freude mehr; 

DUfte. sie dUften nieht. 

LUfte, sie IUften nieht; 

Mein Herz so schwer! 


1st alles od' und hin; 

Bange mein Herz und Sinn; 

Moehte, nieht weiB ieh. was; 

Treibt mieh ohn' UnterlaB. 

WeiB nieht, wohin! (K 66-67) 


Ein Gedicht wie dieses seheint eher von der Stimmung elnes 

Augenblieks auszugehen, wie sie ihn z.B. an Gunda besehreibt: 

Ieh fUhlte mieh so besehr~nkt im ~uBern so verstimmt im 
Innern. [ ... J ieh muB aIle meine Augenblieke erlausehen 
sie erwuehren; und wenn sie dann da slnd so habe ieh keinen 
Genus von ihnen: es freut mieh niehts, es sehmerzt mieh 
niehts bestimt, ieh bin in dem elendesten Zustand, dem des 
NiehtfUhlens, des dumpfen kalten Dahinsehleppens. [ ... ) Es 
gehort zu dem Leben meiner Seele daB mieh irgend eine Idee 
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begelstre (K 138-139) 

Bohrer hat die Beschreibung vom dAugenblicklichen" erklart aus 

dem BewuBtseln von Dlskontinuitat heraus. das zu einer Auflasung 

der Elnheit der Person fiihrt und daher auch zu einem 

Dlalogverlust~9. wie in den Briefen an Gunda deutllch abgelesen 

werden kann. ("Ich schlage Tone an und hare nur immer dieselben 

monotone Klange" (K 142) Wahrend In einigen Gedichten. wie 

gezeigt wJrde, die Identifikation mit der Idee geleistet wird. so 

wird In einem Gedicht wie,diesem. ahnlich wie In den Brlefen. die 

Diskontinultat und der Dialogverlust reprasentiert. Das zeigt 

sich schon an der Form. an den kurzen gespaltenen Versen. die 

immer mit einem Satzzeichen enden. Die Trauer und Stummheit des 

vereinzelten Individuums wird in der ersten Strophe registriert. 

in der zweiten zeigt sich schon eine Tendenz zur Aufhebung der 

Grenzen des Ich: "Treibt mich ohn' UnterlaB,/ WeiB nicht. wohin!" 

Dleser Satz 1st syntaktisch unvollendet, ohne Subjekt; was 1St 

es. das "treibt"? Die Diskontinuitat als Merkmal moderner 

asthetischer Subjektivitat wird hier beschrieben. so daB das 

Gedicht als Reprasentation einer Stimmung oder eines fiihls 

gelesen werden kann, aber nicht als Reprasentation eines 

ganzheitlichen Ich.60 

Die Liebesgedichte auBern gegensatzliche Erfahrungen. dle 

Karcline als unvereinbar darstellt. vor allem in dem Gedicht 

"GenieBend schmachten,/ nie satt betrachten/ Leben 1m 
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Traum und doppelt Leben." (K 54) Nach Wolf ist es nIcht 

z~fcillig. daB ihr vor allem die LiebesgedIchte gelingen: 

Jen Abgrund zwischen den entfernten Polen ihres Wesens 
uberbrUckt sie. indem sie dichtet. Sie fUhlt sich nur. wenn 
sie schreibt oder liebt. DIes. Schrelben und Lieben. sInd 
dIe authentischen EntauBerungen ihrer Natur.61 

An den Liebesgedichten kann gelesen werden. wie die Betonung des 

Ideellen abnimmt. und durch die Empfindung Ihre Gedichte 

gewinnen. Das Gedicht Ein KuB im Traume konnte als Beispiel 

hierfUr dienen. Sie benutzt hier die Sonettform. ein 

traditionelles Muster fUr Liebesgedichte. fUr eine Darstellung 

des gestillten Verlangens. so daB ein Eindruck der 

Geschlossenheit von Form und Inhalt entsteht. 

Aber der Eindruck von Entfremdung und Unvereinbarkeit in ihrem 

Wesen bleibt der Uberwiegende in den Gedichten. So in der 

Formulierung aus Die Einzige: "Freude kann mir nur gewahren.! 

[ ... 1 Mich in Sehnen zu verzehren.! Was mich totdet zu 

gebahren." Die Formulierung der heterogenen Bereiche von Tod 

und Leben. von Sehnsucht und Freude. bedeutet keine 

"uberbrtickung", die authentisch ist in dem Sinne. daB sie als 

gelebte Harmonie moglich ist. In ihren Briefen wird diese 

Erfahrung deutlich formuliert. In einem Brief an Clemens 

Brentano schreibt sie: 

Auch dIe wahrsten Briefe sind meiner Ansicht nach nur 
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~eichen. sie bezeichnen eln Ihnen einwohnend gewesenes Leben 
und ob sie gleich dem LebendIgen ahnlich sehen. so ist doch 
der Moment ihres Lebens schon dahin: deswegen kbmmt es mir 
aber vor (wenn ich lese. was leh vor elniger it 
geschrieben habel, als sahe ieh mich 1m Sarg llsgen und 
me 1 ne be iden I chs starren s i ch ganz verwundert ,:In. t K 184) 

MIt dieser Beschreibung hat sieh KarolIne welt entfernt von 

we:bllchen Briefen. in denen weibliches .lch eine 

stellvertretende SubJektivitat erlangt. Auch ist Karoline nieht 

dle Bedeut~ng des xtes. weder in den Gedichten als asthetisehe 

SubjektivItat. noch In den Br i e fen. die nur noch die 

Dlskontinuitat von BewuBtsein reflektieren. 

Aus einem frauenspezIfischen Ansatz her sind die Gedlehte nicht 

originell; die Besehreibung von verdrangten Bereichen und die 

Konnotierung des Verdrangten mit dem Weiblichen. aueh in 

Versuchen es aufzuwerten (als Beispiel: Faust). ist ein bekanntes 

Verfahren der Dichter. "um als Frau zu spreehen"62, um das 

Wlssen zu erweitern. Die Tatsache. daB es in diesem FaIle eine 

Frau ist. Karoline. die eine solehe Kunst produziert. ist. Wle 

Wolf gezeigt hat. das Neue an den Gedichten. Sie bleibt aber ein 

Vorbild. dem frau/man nicht folgen machte, wie ihre Briefe. voll 

Trauer, und ihr Tod, zeigen. 

Ein Gedicht steht in ihrem Werk. das sich schwer mit den anderen 

vergleiehen laBt; Liebst du das Dunkel. Bettine zufolge entstand 

es naeh einem Gesprach der Freundinnen. und sie stellt es in 

elnen Zusammenhang mit ihrer Sprengung des Philosophentextes: 
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freilich bIn ich ein Narr! denn was ich Dir da vorplaudre. 
das ist eine Weise. nach der wIrd getanzt hinter mir. und so 
war unser tiefer Philosophentext in die Lutt gesprengt, was 
war's doch? von der innerlichen Wahrnehmung und von der 
Anschau~ng im Geist. ob die verschieden w~ren und wo Sle 
herkamen. aus der Empfindung oder aus dem GefUhl. (B 138) 

NaC:l Bet t 1 fie Konnen also Wahrnehmung und Anschauung, In Karo 1: nes 

:3;:::racllc Empfindung und Abstraktion. ais Gegens~tze gespren'Jt 

werden durch das Begehren (das Tanzen ist elne Metapher BettInes 

fur ihr UnbewuBtes). Das Gedicht Karolines wird zltiert als 

BeispIel fUr elne Reprasentation dleses Begehrens; 

Liebst du das Dunkel I Thaulgter Nachte 
Graut dir der Morgen I Starst du ins Spatroth 
Seufzest beim Mahle I Stosest den Becher 
Weg von den Lippen I Liebst du nicht Jagdlust 
Reizet dich Ruhm nicht I SchlachtengetUmmel 
Welken dir Blumen I Schneller am Busen 
Als sie sonst welkten I Dr~ngt sich das Blut dir 
Pochend zum Herzen. (K 94) 

BettInes Interpretation ist Uberzeugend. Das nicht befriedigte 

Begehren ("Seufzest beim Mahle I Stbsest den Becher I Weg von den 

LIppen") ist deutlich ein Begehren, das die Grenzen weiblicher 

fahrung und weiblichen Verhaltens sprengen mbchte. Die Blumen 

am Busen kbnnen als Metapher fUr die fetischierte Schonheit 

sittlicher Weiblichkeit verstanden werden. fUr eine WeiblIchkeit. 

die den Funktionalisierungen der mannlichen Ordnung und des 

mannlichen Begehrens entsprechend in der Gesellschaft auftritt. 

Diese welken Karoline, d.h. ihr Begehren stirbt unter diesen 

Bedingungen. Ihr Begehren duBert sich als Sehnsucht nach 
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ma~nlichen Aktivit~ten. dIe an den BrIef erinnern. in dem sie ihr 

Verlangen. ein Mann zu sein. aussprlcht. KarolIne 1St aber ke1ne 

"androgyne" Gestalt. wie einige Krltlker behaupten. In dem 

Kontext der Zeit. In der die kapitalistische Produktionsweise und 

dIe Aufhebung elner Reprasentat1onsfunktlon von Kunstlern In der 

Geseilschaft als Entfremdung erfahren wird. reprasentiert sie ihr 

Verlangen nach Emanzipation als "Heroik"6:3; ., Li ebst du ni cht 

Jagdlust. / SchlachtengetUmrnel j Reizet dich Ruhm nlcht". 
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1. Brunkhorst. "Romant ik und Ku 1 t urkr 1 t i}~ '. S. 486 

2. Bohrer: Der romantische Brief. S. 269 

_. isplele aus Bovenschen fUr Negierung der SubJektivitcit bel 
Frauen: auch kurze Stellungnahme zu Fragen der welblichen 
311dung 1m l8. Jahrhundert Jedoch kein Vergielch intendiert. 

4. 	 FriedrIch Schlegel: "Brief Uber den Roman." in: Ders.: 
'Gesprcich uber dIe Poes ie" In KA I I. (S. 329-339) S. 333-334 

5. Ernst Behler: "Der Roman der FrUhromantik." In: Koopmann. 
Helmut (Hrsg.): Handbuch des deutschen Romans. DUsseldorf: 
Bagel 1983. S. 277 

6. Schlegel. "Gesprcich Uber die Poesie" . S 285 286 

7. Schlegel. "Gesprach uber dIe Poesie" . S. 286 

8. Schlegel: "Brief Uber den Roman" . S. 337 

9. Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, S. 206-207 

10. Zu dieser Problematik vgl. Bohrer: Der romantlsche Brief. S. 
36ff. 

11. FUr eine Erklcirung des Skandals. den der Roman ausloste. vgl. 
Horisch, Die frohliche Wissenschaft. S. 102ff. der ihn auf die 
Sprengung der "Dichotomisierung von privater und offentlicher 
Sphcire" zurUckfUhrt, S.103 

12. Horisch. Die frohliche Wissenschaft. S. 105 

13. Bovenschen. Die Imaginierte Weiblichkeit. S. 158ff; auch 
190ff 

14. Zu einer Unterscheidung dieser Begriffe vgl. Bohrer. Der 
romantische Brief. S. 30ff. 

15. Mattenklott. "Romantische Frauenkultur". S. 125 

16. Bovenschen: Die imaqinierte Weiblichkeit. S. 216 

17. Zu dieser Problematik vgl. Bovenschen (Die imaginlerte 
Weiblichkeit. S. 216ff), die Lyrik und Drama als durch eine 
Tradition hoher formaler MaBstcibe gekennzeichnet beschreibt. 
wcihrend die Institution des Theaters yom bUrgerlichen Alltag der 
Frauen weit entfernt war. 
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~d. Diese Beschreibung steht 1m gieichen BrIef. In dem KarolIne 
erza.hlt, wie sie und Bettlne den wahnsinnlgen Holderlin hatten 
besuchen wollen. abel" von Bekannten ttlnes daran gehindert 
wur-den. da ihr eine "Anlage' zum Wahnsinn vorgehalten wlrd. (B 
1~9ff) Auf Bettines positIve IdentiflZler' mit dem kranken 
21chter solI an diesel" Stelle nlcht elngegangen werden. sie ist 
aber zu verstehen als Infragestellur.g und Umkehrung del" 
burgerlichen Norm aus del" Erkenntnis lhrer gesellschaftlichen 
Setzung heraus. 

T ' 19. .;.rlgaray. Speculum. 5.159 

20. Irigaray, Speculum, 5. 179 

,1 Irigaray. Speculum. S. 152ff."-'~. 

2'.... Irigaray, Speculum. S. 159 

23. Frederiksen/Shafi. "Sich im Unbekannten suchen gehen". S. 
57ff 

24. Schlegel. Lucinde, S. 88 

25. Frederiksen/Shafi. "Sich im Unbekannten suchen gehen". S. 56 

26. Del" Brief (!) Uber die Bettine beschreibt sie als 
"Vorga.ngerin", del" Briefdialog Wolfs nimmt Themen auf, die schon 
Bettine und Karoline fUhrten; siehe Wolf, "Das nachste Leben", 
S. 545 

27. Mattenklott. "Romantische Frauenkultur", S. 124 

28. Ot to Dann, "Gruppenbildung und gese 11 schaft liche 
Organisierung in del" Epoche del" deutschen Romantlk". In: 
Romantik in Deutschland. Ein interdisziplinares Symposion. 
Herausgegeben von Richard Brinkmann. Sonderband del" Deutschen 
Viertel]ahrsschrift fUr Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte. Stuttgart: Metzler 1978, S. 119 

29. vgl. hierzu z.B. auch Feilchenfeldt, '''Berliner Salon' und 
Briefkultur urn 1800." In: Deutschunterricht 36(4) 1984. S. 77-99 

30. Wolf. "Das nachste Leben geht abel" heute an", S. 577 

31. Wolf, "Das nachste Leben geht abel" heute an". S. 579-580 

32. Fichtes Bestimmung von Weiblichkeit und Natur als Andere wird 
nlcht aufgehoben in del" Reflexion del" FrUhromantik, sondern es 
wlrd del" Universalitat del" Poesie zugerechnet. also asthetisiert. 

33. Frederiksen/Shafi, "Sich im Unbekannten suchen gehen". S.60 
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34. Cixous. "Geschlecht oder Kopf ?' • S. 35 


35. CIXOUS. "Geschlecht oder Kopf?" . S. 

c ~..., 

..J.36. Cixous. "Geschlecht oder Kopf?". ~/ 

:;7 
~ I C:. >:O~lS . ' Schrelben. Feminitat. Veranderung" . S. 142-144• 

38. Kittler. "Wr::.ting into the WInd" . S.32ff. 

39. Kristeva. Revolution. S. 40-41 


4~) . Kristeva. Revolutlon. S. 41-42 


41. BevIlacqua. "Romantlsche Lyrik" . S. 230 


42. Kohlschmidt. Geschichte der deutschen Literatur. S. 316 


43. Dischners Behauptung (in Bettina von Arnim. S. 81) kann genau 
umgekehrt werden. 

44. Frederiksen. "Die Frau als Autorin". S. 107 


45. Irigaray. Speculum. S. 175 


46. Die Schreibweise Karolines ("LUkke". "zwieschen" usw.) deutet 

deutet auf die Bildungsanstrengung. die ihrer Kunst 
vorausgegangen sein muB. 

darauf. daB sie keinen formellen Unterricht erhalten hatte und 

47. Bohrer. Der romantische Brief. S. 125 


48. Bohrer. Der romantische Brief. S. 124 


49. Behrens. "Da fUhrt der Wind der Vergangenheit Samen in die 
ZL.;.Kunft". S. 433ff. 

50. Irigaray. Speculum. S. 114ff. 

c51. Wo 1 f . "Der Schatten eines Traumes" . 30 31..J. 

52. Irigaray. Speculum. S. 239 


53. Wolf. "Der Schatten eines Traumes" . S. 31 


54. Baum/Brander. "Zerrbi Ider" . S. 68 


55. Schelling zitiert bei Baum/Brander. "ZerrbIlder". S. 68 


56. Wolf. "Der Schatten eines Traumes". S. 25 


57. Kristeva. Revolution. S. 38 
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58. Kristeva. Revolution. 5. 91 


59. Bohrer. Der romantische Brief. S. 116 


SQ. Zu dieser Problematik vgl. Mois Auseinandersetzung von 
fe:mnistischer Theorie mit moderner Literatur. dle im 2. Kapitel 
besprochen wurde. 

61. Wolf. ·Der 5chatten elnes Traumes". S. 50 


62. Irlgaray. Speculum. S. 240 


63. Bohrer. Der romantische Brief, S.203 
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6. Zusammenfassung und SchluB. 

Karoline und Bettines Versuche der Emanzlpatlon in der Llteratur 

sInd zwei sich voneinander unterseheidende Versuehe von Frauen. 

sieh zu emanzlpieren. dIe aber von ahnlichen Voraussetzungen 

a~sgehen. Belde sind bUrgerliehe Frauen. deren hohes MaS an 

Blldung Sle nieht nur von Frauen unterer Klassen unterscheidet. 

scndern aueh von Frauen Ihrer eigenen Sehicht. 

Verbindung stehen zu gebildeten Kreisen. Bettines Verweigerung 

der Blldungstradition ist eine Verweigerung der mannliehen Normen 

dleser Tradition. Sie benutzt sie aber als Vorlage. urn sie zu 

dekonstruieren. Karoline ahmt diese Normen gerade naeh in einem 

Versueh. ihre Erfahrung von Diskontinuitat In eine 

Identifizierung mit diesen Idealen zu UberfUhren. 

Die Verblndung der beiden Frauen sehafft einen Freiraum Innerhalb 

der Gesellsehaft. in der sie sieh als AuBenseiter erfahren. Der 

Freiraurn sueht keine Vermittlung mit der Gesellsehaft oder eine 

Verbindung zu anderen gesellsehaftlichen Kreisen. so daB er nieht 

als Versuch einer bffentlichkeitswirkung aufgefaBt werden Kanno 

dIe der Frauenbewegung als Vorbild dienen kann. 

Bettines Reprasentation ihres Begehrens in den Briefen an 

Karoline kann als ecriture feminine gelesen werden. die die 

herrschenden asthetischen Normen in Frage stellt. Die Briefe und 

Gedi~hte Karolines im Roman stellen das Andere von Bettines Lust 
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dar. das dureh seine Anwesenhelt das hreiben der Lust und dIe 

Formlosigkeit erm6g1ieht. Dureh d:ese dialogische Struktur 

erfUllt Bettine die frUhromantlsehe Forderung nach elner 

Vermlttlung von. Thesis und Athesis. Diese Vermittlung stellt eln 

einheltliches SubJekt als Ursprung von Bedeutung In Frage. so d~B 

ihr Autorbegrlff slch von dem m~nnlichen der Fruhromantlk 

unterscheidet. wle am Beispiel des Lucinde-Romans gezelgt wurde. 

Dort hatte die Identifizierung von Weibliehkeit mit der Athesls 

zur Reduzierung der Frau auf die Spiegelfunktion gefUhrt. die nur 

dem Mann die Moglichkeit einer Reprasentation gab. 

Karolines Versuch, sich mit der symbolischen Ordnung zu 

Identifizieren. ist ein Versueh. der in der feministischen 

Theorie oft als Verweigerung der eigenen Weiblichkelt autgetaBt 

wird. Obwohl Kristeva diese Identifizierung als notwendlg fUr 

die Moglichkeit von sozialer und textlicher Praxis versteht, so 

betont sie aber auch die Notwendigkeit einer Dialektik von 

Symbolischem und Semiotischem als Ausgangspunkt elner neuen 

Praxis. 

Die Briefe dokumentieren die Diskontinuit~t als Erfahrung 

moderner Selbstentfremdung, die Karoline aber noch hofft, In 

ihren literarisehen Texten in eine Identifizierung mit der Idee 

zu UberfUhren. Wahrend sie das weiblich konnotierte UnbewuBte in 

einigen Gedlchten darstellt. betont sie dessen Trennung vom 

BewuBtsein. so daB es nicht zum Sprechen gebracht wird. In 
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anderen Gedichten. die sich auf dIe LIebe als Erfahrung beziehen. 

wird eine Gegensatzlichkeit beschrieben. die zu Keiner HarmonIe 

fi~jet. Die Betonung der Form 1St elne Orientlerung an der 

traditionellen m§nnlichen~sthetlk (nicht der frlihromantischen) und 

~a~n a:s Versuch der ldentiflzlerung ihres Ich verstanden werden. 

Weder Karollnes noch Bettines Literatur kann als Reprasentatlon 

eloes ganzheltllchen weiblichen Subjekts verstanden werden 1m 

Slnne von femlnistischen Theorien. die eine Ganzheitsperspektive 

beibehalten. Bettines Betonung der weiblichen Lust gIlt in der 

franzosichen Kritik als emanzipatorisch. stellt aber solche 

Theorien. die literarische Texte als Bedeutung elnes Selbst 

auffassen. in Frage. 

Karolines Produktion ist schwer. in eine der beschriebenen 

Auffassungen von Emanzipation einzureihen. 'Mannllchkelt' als 

Heroik wird zum einzigen Vorbild eines Anderen ihrer erlebten 

Spaltung. die auf die Bedingungen der ZeIt und auf ihre 

Weiblichkeit zurUckgefUhrt werden. 

Durch das Medium der Literatur erlangen Bettine und Karoline die 

Moglichkeit einer Spiegelung und Identifizierung ihres lch als 

asthetische Subjektivitat. Diese asthetische Subjektivitat ist 

emanzipatorisch aus einem frauenspezifischen Ansatz. nicht als 

Reprasentation einer authentischen weiblichen Erfahrung. sondern 

als Reflektion des Mangels an Moglichkeiten sozialer Praxis 
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fur Frauen. 
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