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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit literarischen Entwürfen der Neuen Frau in der Ästhetik
der Neuen Sachlichkeit. Ziel dieser Arbeit ist es, die von Marieluise Fleißer1, Irmgard Keun2 und
Vicky Baum3 entworfenen Porträts neuer Frauentypen der Zwischenkriegszeit zu analysieren, zu
vergleichen und sie den realen Gegebenheiten und Möglichkeiten der Frauen in der Weimarer
Republik gegenüberzustellen. Die Fiktionalisierung der Neuen Frau im Roman der Neuen
Sachlichkeit wird einerseits auf ihre historisch-soziale Authentizität hin untersucht. In diesem
Zusammenhang stellt sich andererseits die Frage, inwiefern es sich bei den dargestellten
Frauenfiguren um differenzierte Charaktere oder Stereotype der Neuen Frau handelt. Darüber
hinaus werden die Lebensentwürfe der drei Autorinnen in Bezug auf ihr eigenes weibliches
Rollenverständnis dargestellt und mit jenen ihrer Romanheldinnen konfrontiert.

1

Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sportlern, Lieben und Verkaufen
Das kunstseidene Mädchen
3 Stud. Chem. Helene Willfüer
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1. Einleitung
Infolge des Ersten Weltkriegs kam es in Deutschland zu folgenschweren politischen und
gesellschaftlichen Veränderungen, aus denen eine Neuorientierung und Umstrukturierung
nahezu aller bisher betriebenen Lebensformen resultierte, und die signifikant jene der Frau
veränderten. In der Weimarer Moderne kam es insbesondere zu einer „äußeren Vereinheitlichung“4
der im Dienstleistungssektor beschäftigten Frauen, die v.a. auf die von den Modemagazinen
verbreiten modischen Leitbilder zurückzuführen ist. Dadurch erlangte die Neue Frau die Illusion,
sich mithilfe von Imitation 5 den Damen höherer Gesellschaftsschichten anzupassen. Diese
Wunschbilder wurden von der Filmindustrie weitergedichtet, die Träume vom gesellschaftlichen
Aufstieg der Stenotypistinnen und Verkäuferinnen wurden in zahlreichen zeitgenössischen
Filmen Realität. Dieses Bild moderner junger Frauen auf dem Sprung des sozialen Avancements
entsprach jedoch in den wenigsten Fällen den tatsächlichen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Gegebenheiten.
Der neue Frauentypus avancierte dennoch zu einem „Synonym für Modernität, […] spiegelte
Freiheits- und Angstpotential des ambivalenten Prozesses der Modernisierung“6 und wurde zu
einem Brennpunkt der jungen Republik. Die Neue Frau blieb keineswegs ein Medienmythos,
sondern war eine gesellschaftliche Tatsache. Es kam zu einem regelrechten Experimentieren im
Umgang mit den tradierten Geschlechterrollen innerhalb des gesellschaftlichen und beruflichen
Lebens der Weimarer Republik sowie in der Literatur der Zwischenkriegszeit.
Ziel dieser Arbeit ist es, die von Marieluise Fleißer (Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen,
Sportlern, Lieben und Verkaufen), Irmgard Keun (Das kunstseidene Mädchen) und Vicky Baum (Stud.
Chem. Helene Willfüer) entworfenen Porträts neuer Frauentypen der Zwischenkriegszeit zu
analysieren, zu vergleichen und sie den realen Gegebenheiten und Möglichkeiten der Frauen in
der Weimarer Republik gegenüberzustellen. Die Fiktionalisierung der Neuen Frau im Roman der
Neuen Sachlichkeit wird auf ihre historisch-soziale Authentizität hin untersucht.
Die hier vorliegende Arbeit stellt in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern es sich bei den
dargestellten Frauenfiguren, Frieda Geier, Helene Willfüer und Doris um differenzierte Charaktere
oder Stereotype der Neuen Frau handelt. Es soll dargelegt werden, ob und in welchem Maße die
4 Frauenalltag und Frauenbewegung im 20. Jahrhundert. Materialsammlung zu der Abteilung 20. Jahrhundert im
Historischen Museum Frankfurt. Band II. Frauenbewegung und die „Neue Frau“ 1890-1930. Zusammengestellt
und kommentiert von: Bastkowski, Friedrun; Chritsa, Lindner (u.a.). Frankfurt a. Main. 1980. S. 107.
5 Schnittmusterbögen, Bubikopf und Kosmetik
6 Barndt, Kerstin: Sentiment und Sachlichkeit. Der Roman der Neuen Frau in der Weimarer Republik. Köln 2003.
S. 10.
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drei Protagonistinnen unterschiedliche soziale stereotype Rollen verabsolutiert haben. 7 Die von
Herrigan geordnete Stereotypen von Frauendarstellungen, die in der Literatur deutscher Romane
in der Weimarer Republik am meisten vertreten sind,8 sollen hier als Vergleichsmuster dienen:
1.

„Stereotyp der sexuell aggressiven Frau, die Männer mithilfe ihrer erotischen Sexualität emotionslos
manipuliert

2.

Ehefrau oder Partnerin, welche die Hosen anhat und sich gegenüber ihrem Mann zu behaupten sucht

3.

Arbeitende Frau, die selbstständig handelt, ihren männlichen Kollegen untergeordnet ist, „unter völliger
Vernachlässigung“ ihrer Besonderheit als Frau“9

Darüber hinaus werden die Lebensentwürfe der drei Autorinnen in Bezug auf ihr eigenes
weibliches Rollenverständnis dargestellt, geprüft und mit jenen ihrer Romanheldinnen
konfrontiert. Die Frage, inwiefern die fiktiven Vertreterinnen der Neuen Frau Projektionsflächen
für erhoffte Selbstverwirklichungskonzepte der Schriftstellerinnen boten, soll beantwortet
werden.
Die Auswahl der drei Romane ergibt sich aus mehreren Gründen:
Einerseits erscheinen die Werke in einem kurzen Zeitraum – stud. chem. Helene Willfüer (1928),
Mehlreisende Frieda Geier (1931) und Das kunstseidene Mädchen (1932) – so dass die gesellschaftliche
Aktualität sowie die öffentlichen Diskurse, auf die sich die Romane beziehen, teils
deckungsgleich sind. Gleichzeitig gibt es inhaltliche und formale Berührungspunkte und
Übereinstimmungen: Im Mittelpunkt der Bücher steht jeweils eine ledige Frau, die nach
beruflicher und finanzieller Selbstständigkeit strebt. Das Ringen um „Gleichberechtigung und
Chancengleichheit“ in Bildung und Beruf werden ebenso thematisiert wie „die Befreiung von
dem Bedürfnis oder dem psychologischen Verlangen nach männlicher Bestätigung.“ 10 Des
Weiteren sind die drei Romane der Ästhetik der Neuen Sachlichkeit zuzuschreiben, auch wenn die
formalen Gewichtungen sich partiell unterscheiden.
Schließlich teilen sich die Autorinnen eine gemeinsame Rezeptionsgeschichte. In der Weimarer
Republik waren sie anerkannte und mehrheitlich erfolgreiche Schriftstellerinnen. Die
nationalsozialistische Herrschaft verbot die Bücher von Vicky Baum und Irmgard Keun und

7 Harrigan, Renny: Die emanzipierte Frau im deutschen Roman der Weimarer Republik. In: Stereotyp und Vorurteil
in der Literatur. Hrsg. v. James Elliott und Jürgen Pelzer (u.a.). Göttingen 1997. S. 67.
8 auch bei bürgerlich-liberalen und links eingestellten Autoren wie z.B. die Figur Irene Moll in Erich Kästeners
Fabian
9 Harrigan, Renny: Die emanzipierte Frau im deutschen Roman der Weimarer Republik. S. 70-71.
10 Ebenda. S. 65.
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stellte Marieluise Fleißers unter eingeschränktes Schreibverbot.11 Die wissenschaftliche Analyse
ihrer Werke erfolgte erst ab den 1970 er Jahren: Eine Neubewertung und Aufwertung erfuhren
sie durch die feministische Literaturwissenschaft, welche sowohl die literarische Qualität
hervorhob, als auch den Umgang mit dem Bild der Neuen Frau untersuchte. Bis heute analysiert
die Literaturforschung die allgemeine Bedeutung der Texte im Kontext der Literaturgeschichte
des 20. Jahrhunderts und im Zusammenhang schreibender Frauen.12
Da die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Literatur eine wesentliche Rolle für die
Fragestellung spielt, ist es relevant, sozialpolitische und gesellschaftliche Erkenntnisse der
tatsächlichen literarischen Analyse voranzustellen. Dementsprechend werden zunächst die in der
Politik, Gesellschaft und Kirche vertretenen Meinungen hinsichtlich der Frauenerwerbstätigkeit,
des Zugangs zu Studium und akademischen Berufen, der weiblichen Sexualität, der Ehe und der
Mutterrolle beleuchtet und analysiert. Inwiefern eine rechtskräftige Gleichberechtigung im
Berufsleben und in der Ehe bestand und wie diese in der Praxis sichtbar wurde, soll außerdem
geklärt werden.
Anschließend werden die in den zwanziger Jahren von unterschiedlichen Medien entworfenen
Frauenbilder und -typen thematisiert und gegenübergestellt, da diese im Laufe der Arbeit
wiederholt zitiert werden und als Referenz für die zu untersuchenden Frauenfiguren dienen.
Zudem wird der Diskurs um die Neue Frau in der Zwischenkriegszeit bei der Interpretation
herangezogen

(Artikel

in

der

zeitgenössischen

Presse,

Standpunkte

innerhalb

der

Frauenbewegung und der Politik) und es wird dargelegt, inwiefern diese historischen, kulturellen
und gesellschaftlichen Äußerungen sowie politische Bedingungen und soziale Machtverhältnisse
in den untersuchten literarischen Werken und deren Protagonistinnen zum Tragen kommen. Die
Frage, inwiefern die Autorinnen einen Gegendiskurs zu diesen zeichnen oder ob ihre entworfenen
Neuen Frauen als “Schnittmenge“ dieses Diskurses anzusehen sind, soll mithilfe des
diskursanalytischen Ansatzes geklärt werden.
Nach einer kurzen Darstellung des Literaturbetriebs der Weimarer Republik, wobei insbesondere
auf die schreibenden Frauen, deren Möglichkeiten und Grenzen sowie auf deren literarischen
Objektbereich und ihre Ästhetik eingegangen wird, beschäftigt sich das nachfolgende Kapitel mit
der Neuen Sachlichkeit. An dieser Stelle wird die Erweiterung um eine weibliche Dimension in
der Literaturforschung der Neuen Sachlichkeit dokumentiert und eine Verbindung zwischen dieser
neuen Ästhetik und der die Schreibweisen der drei Autorinnen gezogen.
11

Capovilla, Andrea: Fiktionalisierung der „Neuen Frau“ im Kontext der Neuen Sachlichkeit. Frieda Geier, Helene
Willfüer, das „kunstseidene Mädchen“. In: Geschlechter. Essays zur Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Friedbert
Aspetsberger und Konstanze Fliedl. Innsbruck 2001. S. 96.
12 Freytag Julia und Tacke Alexandra: City Girls. Bubiköpfe und Blaustrümpfe in den 1920er Jahren. Wien, Köln,
Weimar 2011. S. 13.
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Es folgt eine Analyse der zentralen Frauenfiguren der drei genannten Romane unter bestimmten
sozialgeschichtlichen und psychologischen Gesichtspunkten. Ihr Verhalten wird gedeutet und
miteinander verglichen. Zunächst konzentriert sich die literarische Analyse demnach auf die
Frage nach den Handlungsweisen und Gefühlsäußerungen der drei Protagonistinnen sowie auf
deren Beweggründe. Die anzuwendenden Analysekriterien für die Figurencharakterisierung der
drei Protagonistinnen sowie einzelner ausgewählter weiblicher Nebenfiguren sind größtenteils
deckungsgleich, wenn auch unterschiedlich gewichtet (Familiäre Herkunft, Kleidung und
Habitus, Wohnort, Bildung/Studium, Berufswahl und finanzielle Unabhängigkeit, Sexualität und
Mutterbild), um einen späteren Vergleich zu erleichtern. Dennoch unterscheiden sie sich in
einzelnen Punkten, da nicht alle Kriterien auf die Figuren anwendbar sind.
Schließlich werden die Biographien Marieluise Fleißers, Irmgard Keuns und Vicky Baums
hinsichtlich der oben genannten Kriterien behandelt und es wird untersucht, welche
Ähnlichkeiten

bzw.

Unterschiede

es

zwischen

den

realen

und

den

gedichteten

Lebensgeschichten gibt. In welchem Maße die fiktiven Typen der Neuen Frau deren äußere
„Merkmale“, „Denken“ und „Verhaltensweisen“ in sich aufgenommen haben und inwiefern
man die literarischen Entwürfe als reine Wunschbilder und Projektionsflächen der Autorinnen
ansehen kann, soll abschließend geklärt werden.
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2. Die Stellung der Frau in der Weimarer Republik
Die Weimarer Verfassung ermöglichte 1918 mit dem aktiven und passiven Wahlrecht für die
Frau erstmals eine rechtlich-formale Gleichberechtigung. 1919 zogen 41 Abgeordnete (9,6%) in
die Nationalversammlung ein. Trotzdem war man weit von einer tatsächlichen politischen oder
ökonomischen Gleichstellung der Frauen entfernt, da diese zum einen mehrheitlich nicht
imstande waren, ihre Interessen zu identifizieren und politisch zu verfechten, und zum anderen
ein allgemeiner stark antiweiblicher Grundton in der politischen Öffentlichkeit herrschte. Somit
blieben viele Frauen weiterhin von den gesellschaftlichen Tätigkeiten ausgesperrt.
Den vielfältigen Umwälzungen und Veränderungen standen die alten Rollen- und
Verhaltensmuster gegenüber, die in solch kurzer Zeit nicht ausradiert werden konnten.
Außerdem versicherten das Bürgerliche Gesetzbuch und eine konservative Rechtsprechung die
Auslegung zu Gunsten des Mannes. 13 Die gesetzlich deklarierte Gleichberechtigung der Frau
blieb weiterhin begrenzt; in der Ehe war sie nicht gleichgestellt. Nach dem restriktiven
Ehegesetzt in §1354 stand fest: „Dem Mann steht die Entscheidung in allen das
gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu.“14 So verblieben die meisten Frauen
nur bis zu ihrer Heirat im Berufsleben.

2.1.

Berufsleben, ökonomische Unabhängigkeit?

Aufgrund der in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierung hatten
sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der proletarischen und vieler bürgerlichen Frauen
enorm verändert. Während die Arbeiterfrauen ihre Heimarbeit (u.a. Handarbeit, Wäsche) gegen
die Beschäftigung in den Fabriken eintauschen mussten – diese Arbeit konnte nun außerhalb des
Hauses schneller und günstiger maschinell erledigt werden – sahen sich die bürgerlichen Frauen
aus dem gleichen Grund dazu gezwungen, einen Beruf zu ergreifen (oftmals im anwachsenden
Dienstleitungssektor). Diese Entwicklungen hatten zur Folge, dass die Frauen sich vermehrt in
Frauenbewegungen engagierten und Bildungsmöglichkeiten sowie das Recht auf Arbeit
verlangten.15

13

Bock, Petra: Zwischen den Zeiten – Neue Frau und die Weimarer Republik. In: Neue Frauen zwischen den
Zeiten. Hrsg. Von Petra Bock und Katja Koblitz. Berlin 1995. S. 17.
14 Brinker-Gabler, Gisela: Selbstständigkeit und/oder Liebe: Über die Entwicklung eines Frauenproblems in drei
Romanen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Frauen sehen ihre Zeit. Hrsg. Von Maria Böhmer. Mainz 1984.
S. 51.
15 Wiggershaus, Renate: Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung. Wuppertal 1979. S.10-11.
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Der Erste Weltkrieg beschleunigte die Tendenz, dass Frauen in größerer Zahl und in immer
mehr Domänen der männlich geprägten Arbeitswelt vorstießen. Die Einberufung der Männer
und der daraus resultierende Arbeitskräftemangel führten dazu, dass v.a. Frauen des Bürgertums
nun als Ehrenamtliche in der Kriegsfürsorge und Wohlfahrtspflege eingesetzt wurden, während
die Arbeiterfrauen häufig schwere körperliche Männerarbeit erledigten. Nach Kriegsende
wurden allerdings wieder drei Millionen Frauen entlassen. Die heimkehrenden Soldaten, die ihre
Arbeit wiederaufnehmen wollten, die wirtschaftliche Krise und die hohe Arbeitslosigkeit,
dezimierten die Frauenerwerbstätigkeit in großem Maße. Bereits im März 1919 wurde die
Verordnung über die Freimachung von Arbeitsstellen während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilisierung
erlassen und das Reichsministerium verkündete, primär die Frauenarbeit möglichst zu beseitigen.
Demnach wurden zahlreiche Frauen aus dem öffentlichen Dienst sowie aus Privatunternehmen
entlassen, um ihre Arbeitsplätze für die zurückkehrenden Soldaten frei zu machen.16 Gleichzeitig
hatte die Hyperinflation von 1923 vordergründig die Ersparnisse der bürgerlichen Familien
zerstört, sodass sich neben den Arbeiterfrauen auch zunehmend die Frauen des Bürgertums
gezwungen sahen einer Berufstätigkeit nachzugehen.
Bereits um die Jahrhundertwende hatten eine „Feminisierung“ der Berufe und eine strukturelle
Veränderung stattgefunden. Vor allem im tertiären Sektor, in dem weitere typische
„Frauenmassenberufe“ 17 entstanden, war die Anzahl der Angestellten beständig gewachsen:
Stenotypistin, Verkäuferin, Fließbandarbeiterin, Volksschullehrerin und Sozialarbeiterin. 18 Eine
deutliche Verschiebung von der „Dienstmädchentätigkeit“ hin zu den angestellten
Bürofachkräften erfolgte. 1930 nennt Siegfried Kracauer in seinem Angestellten-Buch konkrete
Zahlen: von insgesamt 3,5 Millionen Angestellten waren 1,2 Millionen Frauen. Allerdings
verdienten sie in der Regel 10 bis 15% weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen. 65% der in
diesem Bereich arbeitenden Frauen waren unter 25 Jahre alt und die Mehrheit (94%) ledig.
Aufgrund ihrer geringen Ausbildung, waren ihre beruflichen Aufstiegschancen besonders
kärglich. An den größtenteils monotonen und unbefriedigenden Arbeitsstellen als „Tippmädel“
oder „Verkäuferin“ unterstanden sie überwiegend männlichen Vorgesetzten. Angesichts der
fortschreitenden Rationalisierung dieser Berufe ab 1924 (Dawes-Plan) näherten sich die
Angestelltenberufe sowohl ökonomisch als auch technisch-praktisch immer mehr dem
Arbeiterdasein an. 19

16

Hervé, Florence: Brot und Frieden – Kinder, Küche, Kirche. Frauenbewegung in der Weimarer Republik. In:
Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Hrsg. von Florence Hervé. Köln 1987. S. 121-122.
17 Hagemann, Karen: Frauenalltag und Männerpolitik. Alltagsleben und gesellschaftliches Handeln von
Arbeiterfrauen in der Weimarer Republik. Bonn 1990. S. 639.
18 Schüller, Liane: Vom Ernst der Zerstreuung. Bielefeld 2005. S. 25.
19 Frauenalltag und Frauenbewegung im 20. Jahrhundert. S. 107.
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Die Ehe bedeute in den meisten Fällen die Kündigung (gewollt oder unfreiwillig). Demzufolge
bedeutet diese Entwicklung zwar einerseits die materielle Selbstständigkeit der angestellten
Frauen und eine neue Rollenzuschreibung jenseits der tradierten Geschlechterrollen, gleichzeitig
aber auch einer Verlängerung der Diskriminierungen bezüglich des Lohns und der
Kündigungspraxis.20
Die Bilanz der Volkszählung von 1925 hatte ergeben, dass rund 11,5 Millionen, das waren 35,8%
der berufstätigen Bevölkerung, Frauen waren.
uneingeschränkt nur für Männer

22

21

Indessen galt das „Recht auf Arbeit“

und die berufstätigen Frauen erhielten im Durchschnitt

zwischen 10 und 25% weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen, da man davon ausging, dass
Männer mehr Geld für Kleidung und Haushalt ausgaben, während Frauen, ihre Pullover selber
stricken und ihr Essen selber kochen könnten.
In der Landwirtschaft und Industrie hatte sich zudem nicht viel am Status der ungelernten
Arbeitskraft geändert. Bescheidene Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen boten nur der Handel
sowie die Bekleidungsindustrie. Obgleich der Angestelltensektor ein attraktives Berufsfeld für
Frauen bildete und häufig Frauen bevorzugt eingestellt wurden, herrschte dennoch eine
Trennung von Frauen und Männerarbeitsplätzen, die dazu führten, dass die weiblichen
Angestellten die weniger zentralen Aufgaben übernahmen (z.B. „kleine Büroarbeiten“), während
die Männer Leitungspositionen im kaufmännischen Bereich und Aufsichtsposten innehatten.
Zusätzlich stand außer Zweifel, dass der Beruf für Frauen „nur eine Übergangsphase sein sollte,
[ein] Aufbewahrungsort bis zur Ehe.“23 Nur eine Minorität konnte es sich leisten von zuhause
auszuziehen und somit blieben die meisten „Fräuleins“ bei ihren Eltern, halfen dort im Haushalt
mit und litten unter der Doppelbelastung, noch bevor sie vermählt waren.
Vorwiegend gestattete die Berufstätigkeit den jungen Frauen demnach keine autonome Existenz
durch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Frauen wurden diskriminiert, erhielten niedrigere Gehälter
als ihre männlichen Arbeitskollegen und besaßen weniger Aufstiegschancen. Auch blieb
insgesamt die alte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nach dem Zusammenbruch des
Kaiserreichs stabil: die Rationalisierung bedingte kein Eindringen von Frauen in männliche
Arbeitsdomänen, die Geschlechter verblieben folglich vorwiegend in unterschiedlichen Sektoren
des Arbeitsmarktes.
Dies zeigte sich auch in der ungebrochenen Einsicht, zeitintensive und geldaufwendige
Investitionen für die Berufsausbildungen von Mädchen seien grundsätzlich überflüssig, da sie
20
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22 Hagemann, Karen: Frauenalltag und Männerpolitik. Bonn 1990. S. 640-641.
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später in der Ehe „versorgt“ würden. 24 Außerdem bedeutete die Durchsetzung einer Reihe
sozialer Errungenschaften (der Mutterschutz, das Arbeiterinnenschutzgesetz...) letzten Endes
eine gesetzlich festgeschriebene Diskriminierung. (siehe Kapitel 1.4. und 1.5.)

2.2.

Der Zugang zur Universität

Ab 1900 hatten die deutschen Länder schrittweise den Zugang von Frauen zum Studium und
zur Promotion akzeptiert und zugelassen. 1908 wurde landesweit das Immatrikulationsrecht
erteilt, dem folgte 1919 das Habilitationsrecht und 1922 die Öffnung juristischer Berufe für
Frauen.25
Die Anfänge des Frauenstudiums entwickelten sich unter schwierigen Bedingungen langsam,
aber stetig. Bei Beginn des Ersten Weltkrieges betrug die Prozentzahl der immatrikulierten
Studentinnen bereits 6,6% 26 und stieg bis 1932 auf 18,8%27 an. Parallel dazu, im Rahmen der
allgemeinen Bildungsexpansion, hatte sich auch die Zahl der Abiturientinnen in den Jahren
1925/26-1931 fast verdoppelt, sodass sie 1931 fast ein Viertel der Abiturienten ausmachten.28
Erst 1933 verringerte sich die Zahl der weiblichen Studierenden aufgrund unterschiedlicher
Diskriminierungen und Schikanen kontinuierlich.
Vor allem in der Reichshauptstadt Berlin gab es in den zwanziger Jahren eine direkte Verbindung
zwischen dem Bild der Neuen Frau und dem Frauenstudium (z.B. in Studentinnen Zeitschriften).
Von den weiblichen Studentinnen, die ab 1908 zumindest auf dem Papier als „gleichberechtigte
akademische Bürgerinnen“ galten,

29

schwebten dennoch viele trotz der vermeidlichen

akademischen Freiheit zwischen zwei Welten, die einerseits durch äußere Konflikte mit dem
Elternhaus und andererseits durch die „Suche nach Persönlichkeit“30 bestimmt war:
„Sie wollten aus sich, den Menschen schaffen, der in harmonischer Ganzheit Frau
und geistiger Mensch ist. Die Synthese von weiblicher seelischer Eigenart und
„objektivem“ Geist, d.h. der bislang als ausschließlich als männlich gedachten
Kompetenzen der wissenschaftlich-technischen Verfügung über die sachliche Welt
wurde von den Studentinnen angestrebt.“31
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26 Sommersemester 1914
27 Wintersemester 1931/32
28 Benker, Gitta u. Störmer, Senta: Grenzüberschreitungen. Studentinnen in der Weimarer Republik. Pfaffenweiler
1991. S. 3.
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30 Ebenda. S. 154.
31 Ebenda. S. 155.
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Mit diesem harmonisierenden Konzept, das jedoch nur scheinbar zu vereinen war, konnten sich
viele Frauen identifizieren. Im Endeffekt gab es in beide Richtungen divergierende
Vorstellungen und demnach keine einheitliche Position der Studentinnen vom neuen
„Frauentypus“:
„Die Suche nach einer positiven Beschreibung des ‚Standes’ der Studentin, mit der
sich die Mehrheit der Studentinnen identifizieren könnten, schlug fehl. Die
Studentinnen widersprachen der Ausprägung einer kollektiven Identität und riefen
zu einer Multiplikation studentischer Typenlehren auf. “32
Die Studentinnen artikulieren somit ein Identitätsproblem der Neuen Frau, deren
Gemeinsamkeit im Bestehen auf Selbstbestimmung bestand. 33
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts studierten v.a. Frauen aus „besseren“ bzw.
bildungsbürgerlichen Schichten. Aufgrund der „protektionistischen Politik männlicher
Berufsorganisationen und der Aussichtslosigkeit für Frauen, in bestimmten Studiengebieten und
akademischen Berufsfeldern“

34

Fuß zu fassen ebenso wie zahlreichen Vorurteilen und

Diskriminierungen, die weiblichen Studentinnen durch ihre männlichen Kommilitonen und
Professoren erlebten, kann man das Frauenstudium in dieser Zeitspanne als „krisenhaft“
bezeichnen. Beim Versuch, ihre Interessen zu vertreten, stießen sie auf zahlreiche chauvinistische
Vorbehalte. Das Einsetzen der wirtschaftlichen Depression Ende der zwanziger Jahre und die
Diskussionen über die Akademikerschwemme ließen jedoch die alten Bedenken bezüglich des
Frauenstudiums wieder hochkochen.
„Die Argumente gegen die Öffnung der Universitäten für Frauen blieben im
Wesentlichen dieselben, die am 12. März 1891 im Reichstag zur Ablehnung des
Frauenstudiums geführt hatten: die Frau sei für Haus und Ehe bestimmt und die
höhere Bildung mache sie zur Erfüllung häuslicher Pflichten untauglich; Frauen
hätten nicht die intellektuellen Fähigkeiten für ein Studium; Studieren machte
unweiblich und nicht zuletzt machten Akademikerinnen Männern Arbeitsstellen
streitig, auf die diese als Ernährer von Familien mehr Anspruch als Frauen hätten.“35
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2.3.

Die Familienpolitik und Diskurse der Neuen Sexualmoral in der Weimarer
Republik

Infolge der gesellschaftlichen Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg kam es ebenfalls zu einem
„tiefgreifenden Wandel“ hinsichtlich der Familiengröße und der Geburtenrate – während 1890
noch 303 Geburten auf 1000 Frauen kamen, war diese Zahl 1932 auf 101 gesunken36 – sowie der
„sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen“37.
Die neue Berufstätigkeit der Frauen ermöglichte die wirtschaftliche Unabhängigkeit, aufgrund
derer, Mütter ihre Kinder alleine erziehen konnten, persönliche oder die Familie betreffende
Entscheidungen trafen sowie sich politisch in Gewerkschaften organisierten:
„Der ganze patriarchalische Ehebetrieb mit der Hegemonie des Mannes war
(kurzfristig) in ein traumhaftes Nichts zurückgesunken. (...) Das Selbstbewußtsein
der arbeitenden Frau war enorm gewachsen und hatte in ihr unzweifelhaft viel vom
Vorkriegsweibchentum zerstört.“38
Die neue positive Selbsteinschätzung und Selbstständigkeit vieler Frauen kollidierte jedoch mit
den Kriegsheimkehrern und deren Bild ihrer zurückgelassenen Frauen. Die radikale Veränderung
der Lebensbedingungen für Frauen hatte zudem weitreichende Auswirkungen auf die
Geschlechterverhältnisse, auf die Institution der Ehe und auf die weibliche Sexualität. In der Zeit
nach 1918 erfolgte eine regelrechte Scheidungsepidemie, die in einem direkten Zusammenhang
mit, der sich seit 1923 bemerkbar machenden Verminderung der Geburtenrate steht. 39 (das
folgende Kapitel wird diese Thematik näher beleuchten)
Die Politik reagierte jedoch kaum auf diese gesellschaftlichen Veränderungen: die Abtreibung
blieb illegal; es gab weder Familienunterstützung noch öffentliche Kindertagestätten. Die linken
Parteien, die Interesse an der Frauenfrage zeigten, besaßen keinen ausreichenden Einfluss, um
ihre Ideen durchzusetzen. Die liberalen und konservativen Parteien bemühten sich kaum um die
sozialen Fragen der Frauen,
„sondern hoben stattdessen die Frau auf ein unerreichbares, wirklichkeitsfernes
Podest und verklärten auf diese Weise auch den ‚ewigen’ Platz der Frau am
häuslichen Herd. (...) Die Opponenten der Frauenemanzipation behielten in jeder
Phase die Oberhand.“40
Die Oktoberrevolution in Russland und die damit einhergehenden politischen und rechtlichen
Veränderungen hatten erheblichen Einfluss auf den deutschen Diskurs über die neue
36
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Sexualmoral. Insbesondere die Schriften Alexandra Kollontas, die als erster weibliches
Regierungsmitglied von Lenins Kabinett gehörte (1918-1919), wurde zur der Symbol- und
Identifikationsfigur bei den Weimarer Neuen Frauen. Die in Sowjet-Russland erzielten Resultate
der Frauenbewegung – die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, die Abschaffung des
auf der absoluten Vormachtstellung des Mannes beruhenden Familienrechts, das reformierte
Scheidungsrecht und die gesetzliche Reglung für uneheliche Kinder, die Reformen des
Mutterschutzes, der Säuglings- und Kindervorsorge – steigerten auch die in der Weimarer
Republik die Hoffnungen, die frauenpolitische Ziele durchsetzen zu können. Insbesondere die
Abschaffung des Paragraphen 218 schien aufgrund der Berichte Kollontas in greifbare Nähe zu
rücken. Dennoch wurden ihre sexuell emanzipierten Texte nicht in gleichem Maße von der
deutschen Frauenbewegung schriftlich ausgedrückt, die deutschen Selbstbefreiungsbilder
artikulierten nur berufliche und politische Emanzipationsbestrebungen von Frauen.
Obschon es zu keiner Revision des patriarchalischen Familienrechts des Bürgerlichen
Gesetzbuches in der Weimarer Verfassung kam, so wirkten sich demographische und
sozioökonomische Tendenzen auf die Familie aus und brachten strukturelle Umwälzungen mit
sich. Überall wurde auf die bedrohte Lebensform der Familie aufmerksam gemacht
(anwachsende Abtreibungs- und Scheidungszahlen, rückläufige Geburtenraten und nicht zuletzt
eine zügellose Sexualität), deren Hauptursache man in dem „schrankenlosen Egoismus“ der
Frauen sah, die ihre „natürliche Bestimmung verrieten und nach größerer persönlicher Freiheit
und Unabhängigkeit strebten.“ 41 Obwohl die Sexualität von der Naturwissenschaft und
Psychologie als jedem Menschen „wesenseigenes Element“ definiert und ihre Emanzipation
vom „Bund für Mutterschutz“ begrüßt wurde, fühlten sich viele Frauen von den neuen
Bedürfnissen einer entkrampften Sexualität überfordert.42
Bereits in den 1890er Jahren war die Scheidungsrate infolge der in Frauenbewegungen
diskutieren Reformmodelle der Ehe rasant gestiegen. Man forderte in den bürgerlichen
Frauenverbänden die „freie Ehe“, „in der die Frau wirtschaftlich und rechtlich unabhängig und
eine dem Mann ebenbürtige Partnerin sei“. Auf die Frage, was die Neue Frau in geschlechtlicher
Beziehung wolle, antwortet Maria Lischnewska 43 1909, der „zur vollen Reife gekommene(...)
Mensch (...)“ habe „das Recht auf Betätigung seines Geschlechtstriebes“ und dies ohne
gesellschaftliche Scheinheiligkeit oder gesetzliche Einengung.44
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Bereits 1902 hatte sich Helene Stöcker, eine in „freier Ehe“ lebende Akademikerin45, Publizistin
und spätere Gründerin des Mutterschutzbundes, der 1908 in Bund für Mutterschutz und Sexualreform
(BfMS) umbenannt wurde, in mehreren Artikeln dazu bekannt, dass eine Teilnahme am
politischen Leben sowie ein Zutritt zur höheren Bildung einer Frau keinesfalls ausreichen
könnten. Vielmehr forderte sie das Recht auf eine eigene Persönlichkeit mit der eine freie
Sexualität einherginge. Dies sei nur möglich mithilfe einer Geburtenreglung, die den Frauen eine
beabsichtigte Lebensplanung und eine selbst gewählte Sexualität ermöglichten. Sie vertrat die
Meinung, dass nur die Liebe und nicht die Ehe jede sexuelle Beziehung legitimiere.
Der BfMS setzte sich vehement gegen die Diskriminierung lediger Mütter und unehelichen
Kindern ein sowie für das Recht auf Empfängnisverhütung und Abtreibung ein und forderte
eine Reform des Familien- und Eherechts. Insbesondere kämpfte der Bund für Mutterschutz und
Sexualreform für die Abschaffung des § 218 RStGB, welcher den Schwangerschaftsabbruch und
die Beihilfe dazu mit bis zu fünf Jahren Zuchthaus bestrafte, ohne Rücksicht auf die soziale Lage
der Verurteilten. Auch zahlreiche Prominente (u.a. Albert Einstein, Käthe Kollwitz, Kurt
Tucholsky und der Psychologe Wilhelm Reich) setzten sich für dessen Liberalisierung oder
Abschaffung ein. Im Jahr 1928 schätzte der Deutsche Ärztetag die Zahl der illegalen
Abtreibungen auf 500 000 bis 800 000. 10 000 Todesfälle und 50 000 Folgeerkrankungen (Sepsis,
sekundäre Sterilität...) eines Schwangerschaftsabbruchs waren zudem zu verzeichnen.46 Alleine in
Berlin wurden im Jahr 1923 approximativ 23 000 von 44 000 Schwangerschaften abgebrochen.47
Dennoch führten die hohen Zahlen der Abtreibungen, die daraus resultierenden Todes- und
Krankheitsfälle und die sich verschärfende „Kriminalität der Abtreibung“48 nicht dazu, dass sich
die Bewegung zur Abschaffung des § 218 durchsetzte.
Obgleich diese diskutierte Sittlichkeitsfrage und „neue Sexualmoral“ auf heftige und ablehnende
Reaktionen von Seiten der bürgerlichen Frauenbewegung stieß, die lediglich die monogame Ehe
als akzeptierte Form für sexuelle Beziehungen ansah, verblieb die Sexualität der Neuen Frau nicht
mehr ausschließlich in der ehelichen Umklammerung. Die Einstellungen einiger junger Frauen
hatten sich „verschoben“, sodass sexuelle Beziehungen vor, teilweise neben, bzw. ohne die Ehe
selbstverständlich wurden, während dieses Verhalten von Seiten der Männer bereits lange
toleriert war.49
Eine Studie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung aus dem Jahr 1932, die mithilfe von
deutschen Fachärzte durchgeführt wurde sowie die 1929 veröffentlichten Ergebnisse des Wiener
45
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Psychoanalytikers Wilhelm Reich, verdeutlichen, dass es zumindest in einigen gesellschaftlichen
Kreisen und in Großstädten in der Nachkriegszeit zu einer Verschiebung der Sexualmoral
gekommen war. Obgleich es die Untersuchung keine eindeutigen Zahlen liefert, so können
dennoch Tendenzen aufgezeigt werden. Demnach sei ein Anstieg eines freien Sexuallebens
unverheirateter Frauen generell, aber insbesondere in Großstädten sowie in der Arbeiterjugend
und im kleinbürgerlichen Milieu und eine gesteigerte Billigung der ehelosen Sexualbeziehungen
allgemein zu vermerken.

50

Diese Entwicklung war, neben der Sichtweise, dass der

Geschlechtsakt nicht mehr unmittelbar an das Kinderkriegen gekoppelt war, auch mit der sich
„ausbreitende(n) Kenntnis der empfängnisverhütenden Mittel“ sowie einer entscheidenden
Senkung des Preises für Kondome verbunden.51
Um das „neue Evangelium“, die neue Sexualmoral, einer sexuell erfüllten Ehe für jedermann
zugänglich und verständlich zu machen, entstand eine große Anzahl wissenschaftlicher
Handlungsanleitungen, geschrieben von Sexualreformern die eine „neue Norm rationalisierter,
planvoll-perfekter Sexualität“ in Kurven und Graphiken entwarfen.52 Die erneute Normierung
sollte die Ehe, die aufgrund des Eintritts der Frauen in das Berufsleben und der Möglichkeit ihr
Lebensunterhalt selbst zu verdienen, an „Zwangscharakter“ verloren hatte, attraktiver gestalten
und

somit wieder der Familie zugutekommen,

53

denn erstes Ziel der familienorientierten

Sozialpolitik der Weimarer Republik war „die Sicherung der privaten Reproduktion breiter
Bevölkerungskreise“54. Sowohl bei der Linken, als auch bei der Rechten war man sich einig, dass
es eine „generative Verantwortung des ‚Frauenkörpers‘ gegenüber des ‚Volkskörpers‘“55 gab und
die Frauen somit in der gesellschaftlichen Pflicht der Mutterschaft standen.
Trotz der veränderten Einstellungen zum Hausfrauen- und Mutterdasein, das von den jungen
Frauen nicht mehr als Vollführung der weiblichen Identität betrachtet wurde, sondern als
Beschränkung

von

Freiheit

und

Unabhängigkeit,

ging

die

Mehrheit

der

jungen

56

Arbeitnehmerinnen eine Ehe ein und bekam wenigstens ein Kind. Somit war die ‚Befreiung’ der
Körperlichkeit, eine Lostrennung zwischen Sexualität und Fortpflanzung im Zuge des
Modernisierungsprozesses nur begrenzt erfolgt.
Die Emanzipationsbestrebungen zerrieben sich häufig an den Vorstellungen des männlichen
Bürgertums, das nicht dazu bereit war auf seine Privilegien zu verzichten. „Ein Blick auf die
50
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Weimarer Republik erhellt, dass nirgendwo sonst als im Bürgertum die Neue Frau denn auch bald
in eine „moderne“ Weiblichkeit umgemünzt wurde und auf diese Weise neutralisiert wurde.“57 In
einem 1930 erschienenen Artikel des Magazins „Die Dame“ (Ullstein-Verlag) heißt es:
„Sie muss weiblich sein und energisch und selbstbewusst...gut angezogen sein, mit
Geschmack flirten können und einer berühmten Schauspielerin ähnlich sehen. Dann
– Kinder? Natürlich auch Kinder! Zwei mindestens. Gerade als Mutter beweist sich
die moderne Frau – neue Erziehungsmethoden, Individualpsychologie – überhaupt
ist Bildung sehr wichtig. Eine Frau, die sich keinen geistigen Kreis schaffen kann, ist
reizlos. Sie muss im Mittelpunkt sein und Anregungen geben – allerdings dürfen die
Männer das nicht merken. Es enterotisiert nämlich, wenn eine Frau zu klug ist, und
erotischer Charme ist doch das mindeste, was man von einer gescheiten Frau
erwarten kann. Und bitte noch eins – nicht so stark schminken.“58
Neben diesen „neutralisierten“ Vorstellungen, wie sich die Neue Frau zu verhalten und
auszusehen hat, stieß jedoch vor allem die neue Sexualmoral – nichteheliche sowie außereheliche
sexuelle Beziehungen, die Befriedigung der weiblichen Bedürfnisse, die Trennung von
Fortpflanzung und Sexualität – auf starke Ablehnung und stellte sich nicht automatisch ein,
sobald die Neue Frau in Erscheinung trat.
Eine

wichtige

Rolle

bei

den

Lern-

und

Umdenkungsprozessen

spielten

die

Sexualberatungsstellen. Hier konnten die Frauen beispielsweise über ihre Schuldgefühle reden,
die von den gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber den eigegangenen sexuellen Beziehungen
verursacht worden waren.

2.4.

Die Ideologie der Mütterlichkeit und die Bevölkerungspolitik der
Weimarer Republik

Während die Politik des Kaiserreiches die Ideologie der Mütterlichkeit in pronationalistischer
Form dazu benutzt hatte, um Frauen auf ihre „Rolle als Produzenten der nächsten Generation
zu beschränken“ 59 , so unterschied sich die politische Ausrichtung der Weimarer Republik
diesbezüglich nicht grundlegend. Zwar wurde, gemäß der Verfassung, die Demokratie und
Gleichheit implizierte, der Ausbau des Wohlfahrtswesens gefördert und die Sozialpolitik
reformiert

(z.B.

die

Einführung

des

Mutterschutzes),

doch

intensivierte

Weimarer

Familienfürsorge „die Tendenz zu stattlichen Eingriffen in das Familienleben“, die mit der
autoritären wilhelminischen Politik eingesetzt hatte.60
57
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Ebenfalls ging von der Weimarer Politik die Absicht aus, die Frauen weiterhin auf ihre „primäre“
Rolle als Mutter zu begrenzen und ihre Erwerbsarbeit dementsprechend einzuschränken, da
dieser der höchsten weiblichen Pflicht, die eine gesellschaftliche Aufgabe bildete, zuwiderlaufe.
Insbesondere verheiratete Frauen sollten zuhause bleiben, da die Arbeit außer Hause
medizinisch unrecht sei und eine „gesunde gynäkologische Entwicklung verhindere“61 (so der
Reichsausschuss für hygienische Volkserziehung).
Zudem wurde sowohl von der politischen Rechte als auch von einer Mehrheit der Linken, die
Meinung vertreten, die Frauenerwerbstätigkeit sei der Grund für die niedrige Geburtenrate (ab
1923) und eine zunehmende Vernachlässigung der Kinder sowie der gesteigerten
Jugendkriminalität. Während Hausangestellte und Landarbeiterinnen kaum ins Visier der Kritik
rückten, wurde insbesondere die von Frauen in der Industrie ausgeführte Arbeit gerügt.
Dennoch gab es mehrere sozialdemokratische Politikerinnen und Feministinnen, welche die
Angriffe auf die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen vehement bekämpften. Um der
ansteigenden Arbeitslosigkeit inmitten der Wirtschaftskrise Herr zu werden, wurden
verschiedene politische Maßnahmen (z.B. die Kampagne gegen „Doppelverdiener“, verheiratete
lohnarbeitende Frauen) genutzt, um Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten.62
Indessen verherrlichte nicht nur die familien- und sozialpolitische Ausrichtung die Rolle der
ausschließlichen Mutter und Hausfrau, auch die Sozialisation von Mädchen wurde durch die
herrschenden Ansichten in Familie und Schule in diese Richtung gefördert. Neben dem Lehrplan
für Mädchen an Volksschulen, der aufgrund seiner Fächerwahl (u.a. Nähen, Bügeln, Kochen,
Ernährungspflege) dazu betragen sollte das traditionelle Geschlechterbild zu festigen, gehörte in
vielen

Teilen

Deutschlands

auch

der

Hauswirtschaftsunterricht

zur

dreijährigen

Berufsausbildung für Mädchen.63
Obgleich es gemeinsame Bestrebungen von Seiten der SPD und der DDP gab, um die
Diskriminierungen von ledigen Frauen und ihren unehelichen Kindern abzuschaffen, scheiterten
diese an der ablehnenden Haltung der Konservativen und des Zentrums.
„Das Wort ‚Gleichstellung’ wurde durch ‚gleiche Bedingungen ‚ersetzt’ (...), die
parteipolitischen Differenzen zu Fragen der gesellschaftlichen Positionierung der
Mutterschaft blieben bis zum Ende der Weimarer Republik bestehen und
verhinderten wichtige Gesetzesreformen.“64
Die Initiative für den Deutschen Muttertag, zunächst eine rein kommerzielle Bestrebung, die jedoch
bald von der politischen Rechte übernommen wird, bezeugt einen weiteren Versuch das Ideal
61

Ebenda. S. 77.
Ebenda. S. 81.
63 Ebenda. S. 84-85.
64 Ebenda. S. 86.
62

21

der Mutterschaft zu verherrlichen. Ihr Ziel ist es, den Zerfall der Familie aufzuhalten, einerseits
die Geburtenrate zu steigern, um so den Volkskörper zu heilen und andererseits einen Ausgleich
zum „Sexualbolschewismus“, der sexuellen Freizügigkeit der Neuen Frau, zu schaffen. Die
Initiative fand schließlich Befürworter in Nazikreisen und nach Hitlers Machtübernahme wurde
der Muttertag zum gesetzlichen Feiertag erklärt.65
Innerhalb der konfessionellen Frauenbewegung gab es bezüglich des Frauenbildes kaum Divergenzen
zwischen evangelisch-protestantischen und katholischen Ansichten, welche an die „mütterliche
Frauen” appellierten, ihren gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen und die Familie zur
„lebenskräftigen Keimzelle“ zurückzuführen. Zudem hoben sie weiterhin die Gegensätze der
Geschlechter hervor, „wonach Frauen spiritueller und emotionaler seien und Männer hingegen
rational und intellektuell.“

66

Die protestantischen Frauenverbände vertraten deshalb die

Meinung, Frauen sollten entsprechend ihrer „weiblichen Natur“ im Bereich der Erziehung, des
Gesundheitswesens oder der Sozialarbeit beruflich tätig sein. Von den Müttern erwarteten die
religiösen Frauenvereinigungen zudem, dass sie sich gegen die Frauenemanzipation zur Wehr
setzten, auf sexuelle Mäßigung achteten und die Begierden ihrer Männer zügelten.
Nichtsdestotrotz gab es Ansichten innerhalb der konfessionellen Frauenbewegung, welche den
genannten verbreiteten Auffassungen widersprachen. Maria Schlüter-Hermkes, Mitglied der
katholischen Frauenbewegung, stimmte der Berufstätigkeit von Frauen zu, lehnte den
biologischen Determinismus sowie das aus dem 19. Jahrhundert stammende Häuslichkeitsideal
ab und vertrat die Meinung, „mütterliche Frauen“ seien auch „Neue Frauen, emanzipiert genug,
mit den Männern dasselbe ‚Ausmaß an Freiheit, Recht und Bildung’ zu teilen.“67
Trotz einigen emanzipatorischen Bestrebungen durch Politiker, Gewerkschaftler, Feministinnen
und Mitglieder konfessioneller Frauenbewegungen bestand die etablierte Vorstellung der Rolle
der Frau und der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau selbst in großen Teilen der politischen
Link fort.
„Dass radikale gesetzliche und staatsbürgerliche Reformen wie die Einführung
gleicher Rechte für ledige Mütter und ihre Kinder, für Frauen und Männer in Beruf
und in der Ehe ausblieben, ließ vermuten, dass quer durch die Parteien eine
erstaunliche Einigkeit herrschte, wenn es um die zentrale Bedeutung der Familie und
traditionelle Vorstellungen gegenüber der Sexualität ging.“
Im Folgenden wird das von den Medien entworfene Bild der Neuen Frau untersucht und die
unterschiedlichen Entwürfe von Frauentypen vorgestellt.

65

Ebenda. S. 86-87.
Ebenda. S. 88.
67 Ebenda. S. 90.
66

22

3. Die Neue Frau das „unwiderrufliche […] Kind unserer Zeit“68
Die historische und literaturwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich seit den späten
siebziger Jahre mit der „Frage nach dem Emanzipationspotential“ der neuen modernen
Weiblichkeit und ihrem „Aufstieg(...) zum kulturellen Mythos“69 und konzentrierte sich zunächst
auf die soziopolitische Emanzipation.
In den achtziger Jahren rückte indessen die sozioökonomischen Benachteiligungen der
weiblichen Berufstätigkeit innerhalb der Weimarer Gesellschaft in den Fokus der
Untersuchungen und zeichnete eine ernüchternde Bilanz insbesondere in Bezug auf den
Angestelltensektor in der Unterbezahlung, Diskriminierung und psychologische Überbelastung
zum Alltag der arbeitenden Frauen gehörte. Die zuvor gezeichnete „Superfrau“ „kam somit in
Verdacht, Opfer des Weimarer Patriarchats und damit ein emanzipatorischer Misserfolg zu
sein.“70 Eine Analyse der Beschaffenheit der modernen Massengesellschaft und das Gewicht der
Konsumentin innerhalb dieser erfolgte schließlich in den neunziger Jahren. Sie zeigte, dass
Theorien vom passiven Konsumieren durch eine allgegenwärtige Medien- und Kulturindustrie
(u.a. Mode, Literatur und Film) nicht den soziohistorischen Gegebenheiten entsprachen, und die
Konsumentinnen diese emanzipatorisch nutzen.71
„Die Frau von morgen wird instinktvoll und klug die guten von den bösen Komponenten der
‚neuen Sachlichkeit’ zu scheiden haben.“72
Die Geburt der Neuen Frau während der Jahrhundertwende war anfangs nichts mehr als eine
„Jahrhundertphantasie“

73

und ein Entwurf der zwischen traditionellen und modernen

Weiblichkeitsbildern schwankte. Die Neue Frau blieb keineswegs ein Medienmythos oder
„paranoide Wahnvorstellung von Sozialforschern“74, sondern war eine gesellschaftliche Tatsache.
Dabei gestaltete sie ihre Identität mit. Es kam zu einem regelrechten Experimentieren im
Umgang mit den tradierten Geschlechterrollen und innerhalb des gesellschaftlichen und
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beruflichen Lebens. Die Neue Frau war kein festgelegter, „absoluter Begriff, sondern eine aus
diversen Perspektiven aufgeladene Idee.“75
Insbesondere die Metropole Berlin, die Hauptstadt der Zwanziger Jahre, ermöglichte dank seiner
modernisierten Industrien, seinen materiellen Grundlagen, seiner ausgedehnten sozialen
Toleranz und seinem potenziellen kulturellen Experimentieren, das Terrain für neue
Weiblichkeitsentwürfe. Betroffen waren vordergründig aus dem kleinbürgerlichen-bürgerlichen
Milieu stammende Frauen, die in die Weimarer Bedingungen „hineingeboren“ wurden und von
den sozialen und politischen Errungenschaften ihrer Müttergeneration profitieren konnten, die
„für die Studien- und Berufsfreiheit, für das Frauenwahlrecht, für Gleichberechtigung und
weibliche Selbstbestimmung“ eingetreten waren.76
Die Identifikation der Neuen Frau mit der Angestellten zielte auf eine neue Wahrnehmung der
Frauenberufstätigkeit jenseits der Arbeiterklasse ab. Sie fand ihren Platz im „Schnittpunkt von
Tradition und Moderne“ und geriet gleichzeitig in Kritik aufgrund ihres „konsumorientierten“
und „politisch apathischen“ Verhaltens.

77

Sie bediente sowohl männliche Ängste vor

Vermassung und Feminisierung der jungen Republik als auch feministische Befürchtungen, die
Neue Frau könne die Emanzipationsbestrebungen und Reformvisionen in Gefahr bringen.
Jedoch wurde ihr in der Forschung ein deutliches emanzipatorisches Potenzial zugesprochen:
Barbara Drescher zeigt, dass das erhöhte Medieninteresse am Konzept und Fortschritt der Neuen
Frau „den Frauen eine gesellschaftliche Präsenz“ gewährte. Einerseits trug diese neue
Frauenkultur dazu bei, dass junge Frauen, ungeachtet ihrer Klasse, diesem neuen Ideal
nachstrebten und andererseits bürgerlichen Frauen sowie Schriftstellerinnen einen sozialen
Aufstieg in Angriff nahmen. Zwar diente der Mythos um die Neue Frau zunächst der Steigerung
der Auflagenzahl und hatte kaum etwas mit den reellen Lebensbedingungen der jungen Frauen
gemeinsam, doch schufen diese medialen Darstellungen „Forum und Identifikation für
LeserInnen“.78
Das in Erscheinung tretende Bild der Neuen Frau beschäftigte und beunruhigte die Zeitgenossen
gleichermaßen. Es gab in der Weimarer Zeit keine einheitliche, griffige Definition für diese Neue
Frau. Zum einen zirkulierte das von den Medien gezeichnete Bild der ‚Hyperfrau’, der es gelang,
sowohl Familie und traditionelles Rollenverständnis, als auch Beruf und Emanzipation unter
einen Hut zu bekommen. 79 Zum anderen erschien sie als ein, seit der Gründung der Weimarer
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Republik, sich verändernder Frauentypus, der, die Frauenbewegung der Jahrhundertwende als
Ausgangspunkt, dem Gleichberechtigungsgrundsatz der Weimarer Verfassung einen elementaren
Wert zumaß, für angebrachte Bildungsmöglichkeiten und für den Zugang zu den „männlich“
besetzten Berufen kämpfte. Sie wollte ihren Platz in der Öffentlichkeit selbstbewusst ausfüllen
und ihre Lebenspläne denen ihrer männlichen Kollegen anpassen.80
Schlussendlich waren es Äußerlichkeiten, wie Mode und Frisur, die ihren Teil der Emanzipation
leisteten. Modische Konventionen brachen Anfang der zwanziger Jahre immer weiter auf und
ermöglichten der Frau sich von den bodenlangen, jeden Flecken Haut bedeckenden,
einschnürenden Kleidern zu befreien. Mit dem Tragen von taillenlosen Einteilern, kurzen
Röcken oder gar Hosenanzügen und einem Bubikopfhaarschnitt verfolgten die Frauen nicht nur
eine kurzlebige modische Laune, sondern provozierten und rüttelten an den etablierten
Geschlechterhierarchien.81 Dem neuen Modetrend entsprachen auch die Bilder der körperlich
leistungs- und durchsetzungsfähigen Frau, die regelmäßig Sport trieb und ebenso am
Berufsleben wie an den nächtlichen Freizeitangeboten teilnahmen.
Verblieb der Diskurs vor dem Ersten Weltkrieg noch in einem sehr begrenzten Umfeld
(städtische Künstlerbohème, literarische Zeitungen und Publikationen der Frauenbewegung),
weitete er sich während der Weimarer Zeit zu einem viel besprochenen Thema der
„zeitgenössischen Populärkultur“ aus, 82 das sowohl von vielen Schriftstellerinnen registriert und
in Roman aufgegriffen wird, als auch von der Unterhaltungspresse in Illustrierten und
Frauenzeitschriften (u.a. Die Literarische Welt, Querschnitt, Vogue, Die elegante Dame, UHU) mit
aufmerksam aufgenommen wird.
Dieser Umstand ist jedoch auch darauf zurückzuführen, dass die Frau als eine, in die Kaufhäuser
eintretende, Konsumentin, entdeckt wurde. Der scheinbare Ausbruch der Frau aus ihrer alten
Rolle als Hausfrau, die nun aufgrund ihrer Kaufkraft am öffentlichen Leben teilnimmt und sich
verwirklicht, ist jedoch lediglich die neue Freiheit des Verbrauchs, die Zurechtmachung für den
Markt.

3.1.

Die Typologien der Neuen Frau

In den 20er Jahren zirkulierten unterschiedlichste Variationen an Weiblichkeitsidealen und bildern. Während die bürgerliche Meinung noch immer von der Idee des Dualismus der
Geschlechter (die sich idealtypisch ergänzten) dominiert wurde und jede weibliche Annäherung
an männliche Maßstäbe verurteilte, zeichnete sich das moderne, emanzipierte Sporting und
80
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Working Girl, „das die wesentlichen Attribute aus dem an Amerika orientierten Zeitgeist in sich
vereinte“,

durch

Jugendlichkeit,

sinnliche

Kühle,

légère

Sport-

und

Bürokleidung,

Konsumgenuss und Selbstbewusstsein aus. Darüber hinaus weiß es „dass sich jeder nur auf sich
selbst verlassen kann und Vorwärtskommen einzige Garantie ist, nicht zu verfaulen.“ 83 Die
Garçonne zeigte eher intellektuelle Züge auf, bestimmte sich androgyn und kleidete sich sachlich
und schlicht; der Flapper, der wohlhabenden Boheme entsprungen, zeichnete sich durch den
ausgelassen Tanz zu Charleston und Jazz aus;

84

Das Gretchen blieb währenddessen in

konservativen Kreisen als traditioneller Weiblichkeitstypus bestehen.
Der veränderte weibliche Phänotyp wurde allgemein mit „Bubikopf, Zigarette, kurzem Rock,
vergnügungsorientiert und selbstbewusst souverän mit den neuen Errungenschaften von
Technik

und

Unterhaltungskultur“

umgeben,

gezeichnet.

In

den

Utopien

und

Aufbruchsphantasien tanzt, flaniert und flirtet sie, treibt Sport, fährt Sportwagen und arbeitet als
fleißige Tippmamsells. Dabei behauptete das Girl, der Flapper und die Garçonne ihre Anwesenheit
auch im ökonomischen und politischen Bereich.85
Ein Großteil der jungen Frauen wurde jedoch zunächst wegen ihres Bruchs mit den
Geschlechtertraditionen, ihrer Berufstätigkeit, sowie ihrer Mode und Freizeitgestaltung, mit dem
Girl verknüpft, das vor allem in der liberalen Presse zelebriert wurde. Die politisch linken Medien
kritisierten es jedoch als „Streberin und Klassenfeindin“.86
Kritische Stimmen betonten die oberflächige Modernisierung der Angestelltenkultur, die der
Psychologin Alice Rühle-Gerstel zufolge keine Hoffnung auf Emanzipation hatte und Theodor
W. Adorno „so selbstständig…wie die unselbstständigen Männer“ erschienen.87 Man sah in den
vorgeführten weiblichen Modeerscheinungen einen „Zähmungsprozess der Frau zum ‚Typ’ der
gleichberechtigten, emanzipierten Partnerin des Mannes“, der durch etliche „Bausteine“
zusammengetragen wird.88
Der Prototyp der kleinen Angestellten war auch im Film vertreten (hier regierte vor allem das
Bild der eleganten Verkäuferin oder erfolgreichen und attraktiven Sekretärin, die ihre mangelnde
Qualifikation, durch Attraktivität kompensierte und schlussendlich ihren Chef heiratete oder so
tüchtig war, dass sie mit ihrer Schreibmaschine verheiratet war)89. Der Entwurf an Frauenbildern
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wurde in Schlagertexte, auf der Bühne, in Magazinen und Werbung, in Romanen und in Essays
weiter entfaltet90 Ein Beispiel dafür bietet die Werbung für Elida Hautpflege aus dem Jahr 1928, in
der der „Frau von heute“ nahegelegt wird, sie müsse Intelligenz und charmantes Äußeres
verbinden, um Erfolg zu haben. Sie solle und müsse ihr Leben selber steuern, dabei ihre
Körperpflege nicht vernachlässigen.91
Eine weitere Anwendung verschiedener schablonenhaften Frauenentwürfen wird in dem
folgenden Beitrag zu den drei prominentesten Frauen-Typen, Gretchen, Girl und Garçonne, den
man im Juni 1927 in der Berliner bürgerliche[n] Tageszeitung lesen konnte, vorgestellt:
„Das Gretchen ist nicht nur die deutsche Jungfrau mit Zöpfen und
Strickstrumpfuniform, es ist auch […] geschlechtlich einflusslos [und] menschlich
passiv. […] Versippt mit Kirche und Reaktion hat [sie] immerhin optimistisches
Lebensgefühl, das aber nicht produktiv wird. […] Das Girl, in Amerika
entstanden […] weiß von vornherein, daß sich jeder nur auf sich selbst verlassen
kann und Vorwärtskommen einzige Garantie ist, nicht zu verfaulen […] sinnlich
ohne Hitze, eher aus Berechnung, siegt es überall, wo es mit dem bürgerlichen
Geschlechtsmann alter Schule zusammentrifft […] Der Garçonnentyp […] die
Geschäfts- und Lebenskünstlerin. Sportlich, kameradschaftlich, männlichen
Kaufmannsgeist mit heldisch frauenhafter Hingabe vereinend, wird sie […] oft
dem von ihr geliebten Mann so überlegen, daß sie unbequem wird.“92
Diese leichtfertige schematische Darstellung europäischer Frauen war zu dieser Zeit durchaus
typisch. Sie wurde nicht nur von Journalisten übernommen, sondern von Naturwissenschaftlern
über Soziologen, die allesamt solche Typologien herstellten. Umgekehrt waren viele Frauen auf
der Suche nach Leitbildern und Maßstäben, die ihnen als hilfreich, bei der Beurteilung ihrer
eigenen Stellung in der Gesellschaft, erschienen.93 Aus dem großen Medieninteresse und den teils
divergierenden Bildern resultierten jedoch, neben einer Verunsicherung der Geschlechterrolle,
auch emanzipatorische Experimente, die wiederum von den Schriftstellerinnen aufgegriffen
wurden.
Frauen bevorzugten Romane - das traditionelle Medium Buch konstruierte das Bild der Neuen
Frau, welches „auf dem literarischen Sektor einen Siegeszug“

94

erlebte - als erste

Informationsquelle, um ihr Leben zu meistern und zu verstehen, ganz im Gegensatz zu den
meisten Männern, die auf Ratgeberliteratur vertrauten. Die „Authentizität in der Beschreibung
moderner (Frauen-) Leben (...) festigte das Band zwischen Autorin und Hauptfigur für die
Leserin, die die moderne Weiblichkeit der Autorin als Autorität für deren Prosa anerkannte.“95
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4. Aufbruch der Frauen im Literaturbetrieb der Weimarer Republik?
Die 1920er und frühen 1930er Jahre bedeuten eine wichtige Umbruchzeit, in der sich
Autorinnen im Literaturbetrieb, in Verlagen und Kulturbetrieben behaupten und etablieren
konnten und in der erstmals über die Schreib- und Arbeitsbedingungen schreibender Frauen
debattiert wurde sowie die gängigen Weiblichkeitskonstruktionen diskutiert und variiert wurden.
Obgleich die gesellschaftlichen Grenzen vielfältig bestehen blieben, Bestsellerautorinnen auf
dem Markt eine Ausnahme darstellten und die schreibenden Frauen noch nach einer
angemessenen Position suchen mussten, so gehörte der Bruch dieser Schranken zunehmend
zum Alltag der Autorinnen, die sich ihre „materiellen, räumlichen und zeitlichen Ressourcen
aber erst noch aktiv erschließen“ 96 und ihren Zugang zum Literaturbetrieb und zur Bildung
erkämpften und nach Akzeptanz beim Lesepublikum und den literarischen Kritikern sowie nach
günstigeren Publikationsaussichten suchen mussten:
„Es ist noch nicht lange her, da galt eine schreibende Frau für ein komisches
Monstrum, ein Zwittergeschöpf, sie war eine stehende Lustspielfigur, charakterisiert
durch Tintenfinger, Brille und erotische Unzulänglichkeit. Sie ärgerte nicht nur
kleinbürgerliche Banausen, sondern auch die Heroen von Weimar, die zwar
gelegentlich Nachsicht für anmutig reimende Dilettantinnen zeigten, aber
unerbittliche männliche Antipathie gegen die als Schriftstellerin auftretende Madame
de Stäel.“97
Dieser für das späte 18. und 19. Jahrhundert geltende Eindruck Gina Krauses, einer der
erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik, die davon ausgeht, die von ihr
beschriebenen Umstände seien nun (1929) endgültig vorbei, soll im Folgenden untersucht und
zusammenfassend aufgezeigt werden, welche Themengebiete von den schreibenden Frauen in
ihren Romanen aufgegriffen wurden und welche Position sie im Literaturbetrieb der Weimarer
Republik einnahmen.

4.1.

Der Weimarer Literaturbetrieb

„Mit Idealisierungen und im Verschweigen der Lebensumstände wird der Raum für die
berufliche Profilierung gewonnen.“98
Dieses Zitat fasst die Schreib- und Lebensbedingungen der schreibenden Frauen in der
Weimarer Republik treffend zusammen. Zwar konnten die Autorinnen zum ersten Mal in der
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Geschichte rechtlich gleichberechtigt neben den männlichen Schriftstellern existieren, doch
entsprach das stolze, teils euphorische Selbstbild vieler weiblichen Schreibenden, die sich auf ihre
neu erlangten Chancen beriefen, nicht der Realität des Literaturbetriebs, in dem auch in den
zwanziger Jahren hartnäckig Vorurteile gegen den schriftstellerischen Beruf von Frauen und eine
literarische Misogynie99 anhielten. Obgleich die Akzeptanz gegenüber schreibenden Frauen wuchs,
war ihre Teilnahme am Literaturmarkt immer noch umstritten und es gab andauernde Versuche,
sie von diesem fernzuhalten. Gleichzeitig beharrten viele männliche Autoren auf der
intellektuellen und kreativen Unterlegenheit von Frauen.
Eine Berufszählung aus dem Jahr 1925 ergab, dass neben den rund 37.000 männlichen Autoren,
lediglich 800 Schriftstellerinnen arbeiteten, etwa 2,1 Prozent, einschließlich der in der in
unabhängigen Stellen arbeitenden 450 Redakteurinnen und Schriftstellerinnen. 100 Nur wenige
waren aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit finanziell unabhängig – wie etwa Vicky Baum, die in
der Unterhaltungsliteratur und Filmindustrie erfolgreich war, oder die Drehbuchautorin Thea
von Harbou – und viele Autorinnen lebten in prekären finanziellen Verhältnissen. Zwar konnte
der wirtschaftliche Aufschwung Mitte der zwanziger Jahre einigen Schriftstellerinnen einen
Nebenverdienst oder Rente beschaffen (Vorträge, Rundfunk- und Feuilletonarbeit), doch
wandelten

diese

kurzfristigen

günstigen

Arbeitsbedingungen

in

den

Jahren

der

Weltwirtschaftskrise und ab 1933 mit der neuen nationalsozialistischen Politik, welche eine
Mehrheit der wichtigsten Autorinnen der Weimarer Republik (u.a. Vicky Baum, Erika Mann,
Annette Kolb, Anna Seghers, Gina Kaus, Gabriele Tergit, Else Lasker-Schüler und zeitweise
Irmgard Keun) dazu veranlasste, ins Exil zu gehen (insgesamt 203 deutschsprachige
Schriftstellerinnen)101.
Dennoch trifft das Bild des durch das NS-Regime ausgelösten Rollback der traditionellen
Geschlechterrollen, in welchem die Frau auf ihre Mutterrolle eingeschränkt wird, nicht ganz auf
die Situation zu. Einerseits „verschwanden berufstätige und gut ausgebildete Frauen nicht aus
der Öffentlichkeit. Zum andere wurden die lebensweltlichen Fortschritte, die Frauen in den
vergangen zwei Jahrzehnten errungen hatten, nicht generell rückgängig gemacht.“ 102 Zudem
wurde den schreibenden Frauen der Zutritt zum Literaturbetrieb nicht verstellt, auch wenn sie
wie ihre männlichen Kollegen, die Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskammer belegen mussten:
21 Prozent der 1942 erfassten Mitglieder (insgesamt 10.118) waren weiblich (2125). Der Anteil
der Autorinnen hatte sich demnach seit der Volkszählung von 1925 deutlich erhöht.
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Während der Weimarer Republik waren etliche Frauen auf männliche Förderer angewiesen, um
Zutritt zum Literaturbetrieb zu erhalten. Außerdem war das Konkurrenzverhältnis zwischen
schreibenden Frauen und Männern aufgrund der mangelnden Ausbildung eines Großteils der
älteren Autorinnen maßgeblich. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, 103 besaßen die meisten
keine formale Ausbildung. Erst innerhalb der jüngeren Generation stieg das Bildungsniveau
aufgrund des vorschriftsmäßigen Zugangs zu Studium und journalistischer Lehre. Es ist
demnach nicht erstaunlich, dass viele Schriftstellerinnen letzten Endes ihren Lebensunterhalt
mithilfe von Unterhaltungsliteratur und der Massenware „Frauenromane“ verdienten, obgleich
sie zunächst ihre Karriere ambitionierten geplant hatten.104
Trotz dieser ungleichen Beteiligung am Literaturbetrieb der Weimarer Republik, wagte sich keine
der schreibenden Frauen die ungleichen Arbeitsverhältnisse sowie die äußeren und inneren
Zwänge klar zu äußern.

4.2.

Der literarische Objektbereich der Schriftstellerinnen und ihre Ästhetik
„Die Frauenliteratur der Zwanziger Jahre insgesamt ist durch Konstruktionen von
Modernität, aber auch durch die Gegenkräfte, durch die Kräfte des Traditionellen
und somit durch Dichotomien von Modernität und Traditionalität
gekennzeichnet.“105

Bereits um die Jahrhundertwende übten Autorinnen Kritik am „patriarchalische(n)
Geschlechter-Arrangement, (...) befreiten sich aus der Sprachlosigkeit ihrer Müttergeneration
und erprobten neue ‚Ich-, Wirklichkeits- und Sprachverständnisse “106 und konnten neben ihren
männlichen Kollegen auf dem Literaturmarkt bestehen. Dies konnten sie vor allem, da sie ihren
Texten bestimmte weibliche Inhalte gaben. Den Schriftstellerinnen der Kaiserzeit, deren
Romanheldinnen an ihrer Rechtlosigkeit, den tradierten Rollen und der bürgerlichen
Doppelmoral litten, eröffneten sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges aufgrund des
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veränderten weiblichen Selbstbewusstseins und

Lebenszusammenhangs ihr literarischer

Objektbereich.107
Neben dem Thema der Frauenerwerbstätigkeit, bezogen die Schriftstellerinnen Stellung zur
neuen Sexualmoral und reflektieren das eigene Schreiben, indem sie die Frage untersuchen,
inwiefern eine spezifisch weibliche Ästhetik bestehe. Letzterem widmen sich neben der Lyrikerin
Margarete Susman, die in der Frauenbewegung die Möglichkeit sah, dass Frauen neben der
politischen und sozialen Sphäre nun auch gleichberechtigt an der Sprache teilnehmen könnten108,
auch Gina Kaus und Erika Mann. Gaus sah die „Entfesselung der literarischen Produktivität von
Frauen“ in den „Modernisierungs- und Demokratisierungsprozessen der Weimarer Republik“,
da der „Hunger nach Massenpresse mit dem veränderten – auch weiblichen Publikum – nach
stets neuen Texten, das Herabsteigen des ‚Dichters’ vom bildungsbürgerlichen Podest auf
Augenhöhe mit seinen Leser“ mit sich brachte. 109 Man nahm die neue Autorin als Frau, die
„berichtet, statt zu beichten“ wahr und vertrat die Ansicht, sie habe sowohl einen neutralen Ort
als auch eine neutrale Sprache, „jenseits des hohen Tons hergebrachter ‚Dichtung’ und ohne
bislang als ‚typisch weiblich’ geltende bekennerische Ambitionen“ gefunden.110
Zahlreiche literaturwissenschaftliche Untersuchungen kommen dennoch zu dem Ergebnis, dass
die Mehrzahl der Autorinnen auf die „Infragestellung tradierter Welt- und Frauenbilder (...) mit
verstärktem

Traditionalismus

Weiblichkeitsbilder reagierten.“

hinsichtlich
111

der

Neudeutung

öffentlich

akzeptierter

Viele schreibenden Frauen erprobten zwar die neuen

Objektbereiche, taten sich jedoch schwer damit diese positiv zu bewerten:
„Die Autorinnen reagieren auf die veränderten Verhältnisse. Ihre Heldinnen sind
entweder berufstätig und erfolgreich, dann aber zur Keuschheit verdammt; oder sie
heiraten, werden Mutter und geben ihren Beruf auf. Lebensentwürfe jenseits dieser
Alternative sind zum Scheitern verurteilt. (...) Es gibt entweder positive oder
negative
Heldinnen,
Zwischentöne
fehlen,
Ambivalenzen
bleiben
unberücksichtigt.“112
Berufstätigkeit außerhalb der Ehe und als mögliche Selbstverwirklichung der Frau wird jedoch
nur selten thematisiert. Ebenso kehren die meisten Romanheldinnen letzten Endes auf den Pfad
der Tugend und somit dem Hafen der Ehe zurück. Nur wenige Autorinnen der neusachlichen
Avantgarde versuchen die althergebrachten Frauenbilder und Schreibmuster hinter sich zu
lassen.
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Obgleich einem Großteil der Romanpublikationen von Frauen, wenn auch unterschiedlich
gewertet und ausgelegt, feministische Ansichten innewohnen, erhoben sich gegen diese Sicht
Stimmen aus dem konservativen Spektrum, die sich für eine „Wiedereinsetzung der weiblichen
Werte“ aussprachen und gegen die „männliche Verdinglichung und Versachlichung“
protestierten.

113

Die

dem

zuzuschreibenden Autorinnen

traditionell-reaktionäre

Spektrum

der

Frauenliteratur

(u.a. Clara Viebig, Gabriele Reuter, Inna Seidel, Elisabeth

Langgässer) setzten in ihren Werken dagegen dezidiert auf Besinnung und Tradition. Die Werte
von Natur und Natürlichkeit werden mit den Kategorien „Familie, Religiosität, Mütterlichkeit,
Ehedasein, Verpflichtung der Nation gegenüber“ verbunden.114
Diesen konservativen Lebensmodellen entsprachen traditionelle Erzählmuster, wie etwa das
Erzählen aus einer eindimensionalen personalen Perspektive. Demzufolge verzichten sie auf „die
Simultanität und den Fragmentcharakter“115 der modernen Realität ästhetisch Bezug zu nehmen
und eine Vielstimmigkeit der Erzählperspektive zuzulassen.
Junge Autorinnen, die gegen Ende der 20er Jahre auf der Bildfläche des Weimarer
Literaturgeschehens erscheinen und insbesondere um 1930 ihre Werke veröffentlichen, bilden
mit ihren zielstrebigen, selbstbewussten und an den Männern und der Gesellschaft scheiternden
Romanheldinnen, die dennoch nie Opfer der Verhältnisse sind, einen Gegenentwurf zu den von
ihren älteren Kolleginnen gezeichneten weiblichen Figuren. Die literarisch verarbeiteten Themen
sind eng mit den teils schwierigen Lebensbedingungen ihrer Peergroup und deren meist urbanen
Lebensentwürfen verbunden. Dies wird umso wichtiger, da sich das potentielle weibliche
Lesepublikum in den 1920er Jahren deutlich erhöht hat. Diese Entwicklung war darauf
zurückzuführen, dass die Literaturkenntnis zunehmend als Bildungsausweis funktionierte
mithilfe dessen ein sozialer Aufstieg im historischen Kontext greifbar erschien.
Auch stilistisch erneuern sie mit ihrer formbewussten und experimentierfreudigen Literatur,
durch Mittel wie den Verfremdungseffekt (durch die Benutzung der Ich-Perspektive bei Fleißer),
das „Schreiben wie Film“116 bei Keun oder mithilfe einer lakonischen sowie ironisch-kritischen
Sprache
„Ästhetisch beginnt sich mit Fleißer, Keun und Tergit am Ende der zwanziger Jahre
etwas Neues anzukündigen. Die Autorinnen knüpfen nicht an die epische
Erzähltradition des 19. Jahrhunderts an, wie die meisten ihrer Kolleginnen, sondern
ihre Prosa, die der neuen Sachlichkeit zugerechnet wird, steht im Zeichen der sich
auflösenden Weimarer Republik. Nicht mehr die geschlossene Form ist der
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künstlerisch adäquate Ausdruck (...), sondern das Fragment: Sätze, die abreißen,
Worte, die wie beziehungslos im Raum stehen, Subjekte ohne Identität.“117
Im Folgenden wird zunächst aufgezeigt, inwiefern die zu untersuchenden Romane der Gattung
der Neuen Sachlichkeit zugehörig sind, bevor in einem weiteren Punkt die Lebensläufe Vicky
Baums, Marieluise Fleißer und Irmgard Keuns , ihre Rolle im deutschen Literaturbetrieb und ihr
Selbstbild als Schriftstellerin untersucht und bewertet werden.
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5. Neue Sachlichkeit
Der Begriff der Neuen Sachlichkeit diente sowohl in der Kunstgeschichte (Architektur und
Malerei) als auch in der Literaturwissenschaft als Periodisierungsbegriff und hat allgemein eine
Popularisierung durchgemacht, nachdem er erstmals 1925 als kunstkritischer Begriff benutzt
worden war. 118 Die Bezeichnung neu-sachlich, die insbesondere die äußeren Erscheinungen der
großstädtischen Kultur (Mode, Warendesign, Sportkultur, kameradschaftliche Beziehungen
zwischen Mann und Frau) benennt, aber auch im politischen Kontext benutzt wurde, fungierte
als Synonym für modern, emanzipiert, funktional, objektiv und unpathetisch und ist somit ein
umstrittener und teils paradoxer Begriff, „der mit dem ästhetischen und politischen
Lebensgefühl einer Generation aufgeladen wurde.“119
Die Neue Sachlichkeit bildet die letzte Phase und gewissermaßen „einen Endpunkt in der
modernistischen Literaturentwicklung“ 120 , die mit dem Naturalismus gegen Ende des 19.
Jahrhunderts begann und deren Inhalte die industriellen, technischen und urbanen
Entwicklungen in sich aufnehmen. Mitte der 1920er Jahre setzt sie sich die als „Absetzbewegung
vom zuvor das literarische Feld beherrschenden Expressionismus“121 als dominante Strömung
der literarischen Moderne durch. Das Realitätsverständnis der Neuen Sachlichkeit wertet
insbesondere den Begriff der Oberfläche um. Innere Abläufe und Emotionen werden
überwiegend ausgelassen und Psychologismus wird negativ bewertet. Stattdessen soll in einer Art
dokumentarischem Vorgang abgebildet werden.
Die Strömung überträgt der Literatur eine funktionale Rolle, pocht auf ihren Gebrauchswert für
die Gesellschaft, fordert die literarische Demokratisierung, indem die Grenzen zwischen hoher
Literatur und Unterhaltungsliteratur neu gewertet werden und stellt sich gegen elitäre
Tendenzen. Literatur soll unter rezeptionsästhetischen Ansichten geschrieben werden und die
hohe Literatur soll sich für ein Massenpublikum öffnen. Dies wird durch eine „Orientierung des
fiktionalen Schreibens am Tatsächlichen“ sowie das Berücksichtigen von bis dahin als
„unliterarisch“ angesehenen Themen (die Unterhaltungskultur und die neuen Medien)
ermöglicht. 122 Unter der Versachlichung der Literatur versteht man „die Versachlichung der
Inhalte mittels der Aufwertung der empirischen Realität zu einem zentralen literarischen
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Sujet.“ 123 Insbesondere der neusachliche Zeitroman konnte sich mithilfe der geforderten
„Aktualität und Gegenwartsnähe dem Genre der Unterhaltungsliteratur“124 annähern.
Die Literaturwissenschaft hat die Neue Sachlichkeit als eigenständige Strömung erst infolge des
Paradigmenwechsels nach 1968 als eine Literatur, die sich nach der Novemberrevolution den
neuen existierenden gesellschaftlichen Verhältnissen stellt, gewürdigt. Neben Studien von
Helmut Lethen, Host Denkler („Sache und Stil. Die Theorie der Neuen Sachlichkeit und ihre
Auswirkung auf Kunst und Dichtung“ von 1968) und Karl Prümm („Neue Sachlichkeit.
Anmerkungen zum Gebrauch des Begriffs in neueren literaturwissenschaftlichen Publikationen“
von 1972), die sich insbesondere auf die Stilgeschichte und die Abhängigkeit zur Kunsttheorie
bezogen, sind insbesondere die neuen Ansätze Sabina Beckers seit 1990 beachtenswert. In ihrer
Dissertation („Urbanität und Moderne. Studien zur Großstadtwahrnehmung in der deutschen
Literatur 1900-1933“ von 1993) bestimmt sie den Sachlichkeitsbegriff mithilfe quellenkritischer
Methoden neu und erarbeitet den Zusammenhang von Expressionismus, Neuer Sachlichkeit und
Urbanität. Parallel dazu widmen sich zahlreiche literaturwissenschaftliche Untersuchungen den
zuvor als der Trivialliteratur zugerechneten Autoren Baum, Fallada, Remarque (u.a.) und ihren
Werken.
In der germanistischen Forschung wurde in den letzten Jahren insbesondere versucht, die
vermeintliche Männlichkeit der „neuen Sachlichkeit“ zu revidieren (Becker). Diese war erstmals
in dem Essay „Männliche Literatur“ von Kurt Pinthus euphorisch beschrieben worden: „Sie ist
sachlich, ist männlich, ist Ausdrucksform des Mannes.“ 125 Dieses von Männern geschriebene
‚unsentimentale‘ Wort wurde dem Schreiben des expressionistischen „Jünglingstyps“
entgegengestellt, dessen Zeit erloschen war. Ferner diente die unter dem Begriff der Neuen
Sachlichkeit beschworene und glorifizierte Männlichkeit dazu, eine „zivile Virilität“ für die, um
ihre Identität gebrachte, Männergeneration nach dem Ersten Weltkrieg, zu konstruieren, die sich
gegen die Vätergeneration und das Männlichkeitsideal des Wilhelminismus stellten.126 Er folgt
somit einer bis ins 18. Jahrhundert zurückgehenden „diskursiven Verknüpfung des
Sentimentalen mit dem Weiblichen“. 127 Während diese Verbindung in der Epoche der
Empfindlichkeit noch ein ästhetisches Qualitätsmerkmal darstellte, so wird es im 19. und 20.
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Jahrhundert überwiegend negativ konnotiert und schließlich als Merkmal der kommerziellen
Massenliteratur für Frauen gesehen. Es kommt zu einer Radikalisierung der „AntiSentimentalität in den 20erJahren im neusachlichen Virilismus eines Kurt Pinthus zu einer
generellen Ablehnung jeglicher Emotionen – womit die Geschlechtercodierungen des
Emotionalen weiter verschärft werden“.128
Obgleich Pinthus die Neue Sachlichkeit als eine ‚männliche Literatur‘ ausruft, nennt er in diesem
Zusammenhang die Namen Marieluise Fleißers und Anna Seghers, die durch ihre „sachliche
Kraft“ teilweise auch die Männer überflügelten.129
Dennoch bleibt anderen Schriftstellerinnen der Sprung in die qualitativ hochwertige männliche
Literatur verwehrt, da der Literaturbetrieb eine ‚effeminierte Massenkultur‘ ablehnte. Max Brod
vertritt in seinem 1929 erschienen Artikel Die Frau und die neue Sachlichkeit die Ansicht, in einer
Welt, in der „die neueste Literatur (...) mehr und mehr einen harten, kalten männlichen Zug“
bekäme, sei es an der Frau, den „Wärmeverlust der Moderne“ wieder auszugleichen und „den
Mann vor den unerwünschten Konsequenzen der Sachlichkeit durch Liebe und Mütterlichkeit
zu beschützen.“
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Diese Sichtweise zieht sich durch den gesamten 1929 publizierten

Sammelband Die Frau von Morgen wie wir sie wünschen.
Erst die Erweiterung um eine weibliche Dimension in der Literaturforschung der Neuen
Sachlichkeit ermögliche es jedoch die Weimarer Mentalität und deren Verhaltensmuster zu
analysieren. 131 Der „Paradigmenwechsel innerhalb der Nachkriegsgermanistik“ der sechziger
Jahre beruht auf der „Engführung zwischen Sozial- sowie zwischen Kunst- und
Mediengeschichte und Literaturgeschichte“

132

sowie der Integration des Konzepts des

Geschlechts durch die feministische Literaturwissenschaft. Das zentrale Themengebiet der
Analysen ist die Neue Sachlichkeit und deren Wechselwirkung auf Kultur und Literatur. In den
sechziger bis achtziger Jahren wurden Autorinnen und Schriftsteller untersucht, die bislang nicht
zum Kanon gehörten. Ende des 20. Jahrhunderts ist es insbesondere Sabina Becker, welche die
Neue Sachlichkeit als eine „ästhetische Kategorie“ und deren „Anschlussfähigkeit (...) an die
Literatur der Moderne“ analysiert.
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5.1.

Die Neue Frau in der Neuen Sachlichkeit

Bemerkenswert ist der hohe Anteil weiblicher Autoren, die im Kontext der Neuen Sachlichkeit
schreiben. Ein Grund hierfür könnte, laut Sabina Becker, die Gelegenheit sein, sich „der Frauen
traditionell zudiktierten Schreibweise und Themenbereiche zu entledigen“ sowie die „Affinität
zwischen der neusachlichen Programmatik und einer spezifisch weiblichen Ästhetik.“133
Doch welche Kriterien zeichnen diese aus und inwiefern können gerade schreibende Frauen sich
mit ihrer Hilfe ästhetisch emanzipieren? „Sachlichkeit, Wahrheit, Objektivität, Beobachtung der
äußeren Wirklichkeit, Realitätsbezug, Antisubjektivismus und Antipsychologismus, aber auch das
Bemühen um die Ausbildung einer der urbanisierten Lebenswelt adäquaten Literatur“ sind die
wichtigsten neusachlichen Merkmale. Sowohl thematisch-inhaltlich als auch stilistisch-formal
wurde eine Präzisionsästhetik gefordert, die nüchtern, einfach und klar sein und dem
expressionistischen Pathos entgegengesetzt sein sollte. Eine „verstandesorientiere literarische
Produktion“ wurde gefordert, die auf Metaphern und Pathos verzichten sollte und sich
stattdessen durch eine „knappe Bildhaftigkeit“ und eine „völlige Unsentimentalität der
Betrachtung“ auszeichnen sollte. 134
Seit der Mitte der zwanziger Jahre ermöglichte v.a. die Verbindung zwischen Publizistik und
Belletristik und die enge Zusammenarbeit zwischen der Presse und Autoren gute Chancen für
weibliche Neulinge, die ihr literarisches Debüt über die Zeitschriften absolvierten, in denen
insbesondere zeitbezogene und an der Realität orientierte Gebrauchsliteratur verlangt wurden.
Gleichzeitig mussten sie sich nicht wie viele ihrer (älteren) männlichen Schriftstellerkollegen von
ästhetischen Vorgaben (z.B. des Expressionismus) lösen und konnten dadurch unbeschwerter
eine Verbindung mit der Ästhetik der Neuen Sachlichkeit eingehen. Darüber hinaus gab es eine
regelrechte „literarische Sozialisierung“, wie man am 1922 gegebenen Ratschlag Lion
Feuchtwangers an Marieluise Fleißer ablesen kann, der ihr riet, sich an der neusachlichen
Schreibweise zu orientieren, denn sie sei „sachlich (...) und knapp, in ihren Umrissen deutlich.“135
Die jungen Autorinnen konnten mithilfe der neuen literarischen Strömung, die an Frauen
herangetragenen Rollenerwartungen mit denen bestimmte Genres (z.B. emotionale Berichte) und
Sujets (z.B. emotionale, subjektive Berichte und spezifische der Unterhaltung dienende
‚Frauenthemen’) einhergingen, überwinden.136 Gleichzeitig sollte über Zustände und Ereignisse
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berichtet werden, „ohne dass dem Leser eine aus introspektiver Sicht (der Helden)
vorgenommene Interpretation mitgeliefert wird.“137
Der neue vorgezeigte ästhetische Weg wird von zahlreichen Autorinnen (Marieluise Fleißer,
Irmgard Keun, Gabriele Tergit, Vicki Baum, Mascha Kaléko oder Anna Seghers) erfolgreich
bestritten und teilweise sogar konsequenter als von den männlichen Schriftstellern, wie dies
folgende Aussage einer der bedeutendsten Theaterkritiker der Weimarer Republik, Herbert
Ihering nahelegt: „(...) keine von ihnen schreibt das, was man früher Frauenzimmerdramatik
nannte.“138
„Protagonistinnen ihrer Werke folgen allesamt der Devise, Sachlichkeit als Habitus
schütze vor sentimentalen Impulsen, eine sachliche Einstellung, ein sachliches
Lebensgefühl härte ab gegen die Frustrationen, denen die ‚Pioniere’ weiblicher
Emanzipation im Modernisierungsprozess ausgesetzt waren; aber auch gegen den
Druck, dem sie in einer in weiten Teilen noch immer patriarchalisch strukturierten
Gesellschaft standzuhalten hatten.“139
In diesem Zusammenhang soll auch auf die Bedeutung von Urbanität im Entstehungsprozess der
Neuen Sachlichkeit aufmerksam gemacht werden, denn die literarische Mündigsprechung ist eng
mit dem großstädtischen Milieu und seinen Infrastrukturen verknüpft. Hier konnten die
Schriftstellerinnen mit den neu erworbenen Freiheiten experimentieren. Der städtische Raum
ermöglichte ihnen einen gesellschaftlichen Ort jenseits des Hauses, und der Rolle der Hausfrau,
Gemahlin oder Mutter, an dem sie „die Straße, die öffentlichen Verkehrsmittel, die
Universitäten, den Arbeitsplatz, die Freizeitetablissements“ erproben konnten.140 Insbesondere
Berlin war neben München, Hamburg oder Wien aufgrund seiner zentralen Rolle in Kultur und
Politik anziehend für junge Frauen und Schriftstellerinnen auf der Suche nach einer Karriere:
„Nicht nur war hier das Verlags- und Pressewesen konzentriert, entwickelten sich
die neuen Medien Film und Radio, insgesamt eine florierende
Unterhaltungsindustrie, entfaltete sich eine ausdifferenzierte Angestelltenkultur,
alle Widersprüche und Verwerfungen der Zeit zeigten sich hier besonders schnell
und deutlich.“141
In der deutschen Hauptstadt, welche unter den Nationalsozialisten die moderne „Dekadenz“
symbolisierte, verzeichnete man in den zwanziger Jahren die niedrigste Geburtenrate (um 1933
waren 35% aller Ehepaare ohne Kinder) und höchste Scheidungsrate von allen Großstädten.142
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Zusätzlich kam der Sachlichkeit als Verhaltensnorm eine bedeutende Rolle zu, da sie eine
„Schutzmaßnahme gegen die Reizüberflutung der großstädtischen und industrialisierten
Lebenswelt“143 bot. Gleichzeitig konnten sie sich den sachlichen Habitus als Schutz gegen die
„patriarchalischen Methoden einer Lebensgemeinschaft“ 144 – wie Frieda Geier es ausdrückt –
aneignen.
Neue Sachlichkeit beabsichtigt eine „pragmatische Wirkung von Kunst“ und Unterstützung der
„Funktionalisierung der Kunst im sozio-historischen und politischen Milieu“145. Diese Aussage
trifft insofern auf die drei zu untersuchenden Werke zu, dass es den Romanen gelingt, aufgrund
melodramatischer Elemente, gemäß der neu-sachlichen Ästhetik, ihre Leserschaft in eine
literarische Öffentlichkeit einzubinden und sie an den Diskursen zur Neuen Weiblichkeit
teilhaben zu lassen. Demgemäß ist eine Wechselbeziehung zwischen der zeitgenössischen
Literatur und der Populärkultur der Weimarer Republik von den Autorinnen intendiert: „Die
Texte antworten auf eine gesellschaftliche (kulturelle und politische) Krise“ und ihre
Protagonistinnen wehren sich literarisch gegen die „Ohnmacht eines politischen Systems, in
welchem konstruktiver Handlungsspielraum von Tag zu Tag schwand.“

146

Zukunftsvisionen

von Weiblichkeitsentwürfen werden in den Romanen diskutiert und „zukünftige Möglichkeiten
eröffnet“ und gleichzeitig werden diesen neuen Frauen in der Tradition verhaftete weibliche
Gegenwartstypen entgegengestellt.
„Dennoch bleibt die Rede von der ‚Neuen Frau’ als „Übergangsgeschöpf“ einer
Vorstellung von Modernität verpflichtet, die deren „transitorische Natur“ in den
Vordergrund der Zeitanalyse rückt. Sie spiegelt Freiheits- und Angstpotential des
ambivalenten Prozesses der Modernisierung. Personifizieren sie einerseits
Zeitwandel und Aufbruch, müssen sie andererseits auch dafür einstehen, dass eine
gewisse „Balance“ zwischen Modernisierung und Tradition gewahrt bleibt.“147
Der Diskurs der Neuen Frau wird auf einer breiten Ebene der Populärkultur (Filme, Romane,
Schlagertexte, Reklamen usw.) geführt, erfährt dadurch eine multimediale Sichtbarkeit und
begrenzt sich nicht mehr nur auf die Künstlerbohème der Großstädte, wie noch vor dem Ersten
Weltkrieg. Die Literatur spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, da es ihre Aufgabe
ist, moderne Weiblichkeitsentwürfe, die sich aus der patriarchalischen Vormundschaft
emanzipieren, zu entwickeln.
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„Die Protagonistinnen der Romane loten in modellhafter Weise Extrempositionen
moderner Weiblichkeit zwischen Liebe, Mutterschaft, Beruf und Kultur aus, sie
spielen mit den Bildern der Neuen Frau und experimentieren mit einer Reihe von
Weiblichkeitsentwürfen. (...) Figuren und Handlungen dieser Zeitromane sind dem
Alltag der Gegenwart unmittelbar verpflichtet.“148
Die Autorinnen setzen sich kritisch mit den von der Mode- und Kulturindustrie unterschiedlich
propagierten Frauentypen und deren zentralen Botschaften auseinander und vermeiden eine
anspruchslose Übernahme der in den Goldenen Zwanzigern gezeichneten Illusionen der Girls,
Flappers oder Garçonnes. Stattdessen legen sie in ihren Romanen die Diskrepanz zwischen der
verbreiteten Idealität und den realen gesellschaftlichen Gegebenheiten offen und zeichnen
autonome und emanzipierte Frauenfiguren.
Das nächste Kapitel konzentriert sich auf Vicky Baums Leben und Werk und insbesondere auf
ihre Fiktionalisierung der Stud. chem. Helene Willfüer.
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6. Vicky Baum: Leben und Werk
Die erfolgreiche Autorin verstand es bereits seit der Mitte der 20er Jahre sich zu vermarkten, den
„Regeln der Unterhaltungs- und Massenindustrie“ 149 zu folgen und sich als mondän und
bedeutend in Szene zu setzen. Der Starkult um die Neue Frau, von den Medien in Massen
verbreitet, wird auf Vicky Baum projiziert, die zum ersten „literarische(n) Star der Neuen
Frau“150 wird.
Die Schriftstellerin war 1888 in Wien zur Welt gekommen. Ihr Elternhaus gehörte der
gehobenen Mittelklasse an. Von den wiederholten Suizidversuchen ihrer psychisch labilen
Mutter wurde sie als Kind öfters Zeugin. Die Beziehung zu ihrem Vater, die durch reine
Abneigung von Seiten der Tochter gekennzeichnet war, konnte man darauf zurückführen, dass
ihr Vater sich einen Sohn gewünscht hatte und sie über mehrere Jahre hinweg mit „mein Sohn“
anredete. In ihm sah sie auch den „ (...)einzige(n) wirkliche(n) Feind, den (sie) jemals hatte.“151
Vicky Baum sah ihr Leben als Protest gegen ihren Vater an. In ihren Memoiren gibt sie später
an, dass ihre teils traumatischen Kindheitserlebnisse eine relevante Inspirationsquelle für ihre
Kreativität bedeutet hätten.
Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung als Harfenistin, zählte zur Elite ihres Faches und
konnte erfolgreich in dem von Männern dominierten professionellen Musikbetrieb bestehen.
Daneben war sie gern gesehener Gast in den Wiener Kaffeehäusern, in denen sich die
hauptsächlich männlichen Protagonisten der Wiener Moderne trafen.
1909 heiratete sie den als Redakteur und Schriftsteller tätigen Bohemien Max Prels. Mit ihren
Musikergagen trug sie den größten Anteil zum Familieneinkommen bei und musste ihrem
Ehemann öfters beim Schreiben aushelfen, wenn dieser unter Zeitdruck geriet. In dieser Zeit
veröffentlichte sie auch vermehrt unter ihrem eigenen Namen und konnte erste Erfolge
verbuchen. 1913 wird ihre Ehe offiziell geschieden. Im erzkatholischen Österreich geriet sie
daraufhin ins Abseits und noch bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, verließ sie Wien, da sie dort
keine Zukunft mehr für sich sah und zog nach Deutschland, wo sie zunächst weiterhin als
Harfenistin arbeitete.152
1916 heiratete sie den Dirigenten und Bühnenregisseur Richard Lert und beendete ihre Karriere
als Musikerin, um fortan ihrem Ehemann als künstlerische Beraterin zur Seite zu stehen. Die
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Beziehung beruhte auf einem starken „Zusammengehörigkeitsgefühl“153 und ihrer gemeinsamen
Leidenschaft für Musik. Trotz zahlreicher Höhen und Tiefen, sowie Affären auf beiden Seiten
und berufsbedingten Trennungen blieb das Paar einander verbunden.
1917 kam der gemeinsame Sohn Wolfgang zur Welt, 1921 der zweite Sohn Peter. Nach eigenen
Aussagen erfüllte sie die Mutterrolle seelisch und körperlich. Sie betrachtete diese jedoch,
abgesehen von kurzen Zeiträumen, nie als Vollzeitbeschäftigung.154 Ihre Söhne lebten zeitweise
(von 1926 bis 1928) bei ihrem Vater in Mannheim und wurden von einer Kinderfrau betreut,
sodass ihre Mutter, die in Berlin lebte, sich ihrem Schreiben widmen konnte.
Vicky Baum, die bereits zuvor mit unterschiedlichen literarischen Genres experimentiert hatte,
widmete sich ab 1919 beruflich ganz ihrer Karriere als Autorin und wurde aufgrund ihres Erfolgs
als Autorin von Unterhaltungsromanen (u.a. Der Eingang zur Bühne, Die Tänzer der Ina Raffay,
Bubenreise. Eine heitere Erzählung für junge Menschen) und dem lukrativen Vertrag mit dem UllsteinVerlag

zur Haupternährerin

der Familie.

Die

Rückgewinnung

der wirtschaftlichen

Unabhängigkeit bedeutete ihr sehr viel, denn es widerstrebte ihr zutiefst von einem Mann
ausgehalten zu werden. 1921 gelang es der Autorin, trotz der sich zuspitzenden wirtschaftlichen
Krise, einen ergiebigen Vertrag mit dem Ullstein-Verlag auszuhandeln. Dennoch blieb die
Familie Lert-Baum in den folgenden Jahren nicht ganz von der Hyperinflation verschont und
kannte zeitweise grundlegende Entbehrungen. Vicky Baum gelang es jedoch aufgrund ihres
Schreibens neue Verträge und somit ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erneut zu sichern.
1926 band sie sich schließlich exklusiv an den Ullstein-Verlag, bei dem im Jahr 1928 die achtzehn
auflagenstärksten Zeitungen und Zeitschriften erschienen und für den sie bis 1931 als Star,
Bestsellerautorin, Redakteurin und „stadtbekannte Erscheinung“155 arbeitete. Die Autorin sollte
zur „’höchstbezahlten Autorin Deutschlands’ aufgebaut und ihr Name zu einer Marke“, zum
deutschen Präzedenzfall einer Bestsellerautorin gemacht werden.156
1926 war sie nach Berlin in den Vorort Grunewald gezogen, wo sie alleine eine
Dachgeschosswohnung bezog. Gleichzeitig genoss sie „halbverhungert“ mit ihren in der
Metropole ansässigen Freunden das Berliner Nachtleben in Bars, Varietés und im Theater.
Dennoch hielt sie sich von „jedem Exzess, von Kokain, von freier Liebe oder gar Politik“ fern,
da sie für diesen „Wahnsinn“ schlicht weder „Lust noch Talent“ hatte157
Ihr Arbeitsort, die Verlagsgebäude des Ullstein-Verlags, verfügte über hochmoderne
Redaktionsräume, in denen Vicky schon bald ein geräumiges persönliches Büro zugeteilt bekam,
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ein Zeichen dafür, dass sie eine „ganz große Nummer“158 geworden war. In ihren Berichten und
Reportagen für den Ullstein-Verlag war sie nie sozialkritisch und enthielt sich jeder Ideologie.
Ihre Texte waren stilistisch minimalistisch, ihre Analysen scharf und häufig ironisch distanziert.
Ihr gelang es stets ihre literarische Produktion der Anfrage anzupassen. Ihren persönlichen Stil
kann man als eine Zusammensetzung aus „psychoanalytisch informiertem Melodrama und
politisch engagierter Neuer Sachlichkeit“ bestimmen159, die stets mit einer distanzierenden Ironie
gepaart ist. Ihre Texte besaßen thematisch progressive Inhalte, die zeitgenössische Diskurse der
Weimarer

Republik

aufgriffen:

weltoffene

und

dezidiert

antirassistische

Haltung/Geschlechterdiskurse.
„Der Name Vicky Baum-Levy erreicht Symbolwert. Frau, Jüdin und Massenkultur
konvergieren hier zum Kontrastbild des Arischen. Die Angriffsfläche, die Baum mit
ihren Texten bot, ist nicht zu unterschätzen. Ihre Sprengkraft ist eindeutig im
kommerziell erfolgreichen, das heißt modischen Bereich zu verorten.“160
Vicky Baum wurde zum Medienstar, zur Werbeikone und inszenierte sich gleichzeitig als
sportbegeisterte Boxerin, in sich gekehrte Intellektuelle und liebende Mutter. 1929, das Jahr in
dem Menschen im Hotel erschien, markierte den Höhepunkt ihrer Karriere und war gleichzeitig der
Moment, in dem eine Polemik entfacht wurde und zahlreiche bedeutende Kritiker hart mit ihr
und der Ullstein-Kultur ins Gericht gingen. Man warf ihr vor, sich der Massenkultur angebiedert
zu haben; Alfred Kerr bezeichnet den zuletzt erschienen Roman als „Schmarren“ und
„Romankitsch“161, Herbert Ihring ihre Schreiberei als „Kosmetik“.
Dennoch, der internationale Erfolg von Menschen im Hotel, der insbesondere auf die Übersetzung
ins Englische, die begeisterten Rezensionen der englischen Kritiker sowie die erfolgreiche
Aufführung des Stücks am Broadway und zurückzuführen war, eröffnete ihr zahlreiche neue
Türen. 1932 emigriert sie, teils aus politischen, jedoch vordergründig aufgrund beruflicher
Aussichten, langfristig mit ihrer Familie in die USA, wo sie als Drehbuchautorin in Hollywood
u.a. für Paramount Pictures, Metro Goldwyn Mayer (Mitarbeit an der Verfilmung von Grand Hotel, der
1932 zum erfolgreichsten Film des Jahres wurde und den Oscar für die Kategorie Bester Film
erhielt) tätig war und weiterhin aussichtsreich als Schriftstellerin und Journalistin arbeitete.
In der Nachkriegszeit empfand Vicky Baum ein großes Misstrauen gegenüber Deutschland, das
sie trotz zahlreicher Europareisen nie wieder besuchen würde. 1960 stirbt sie in Los Angeles.
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6.1.

Stud. chem. Helene Willfüer
6.1.1. Rezeptionsgeschichte

Das fertige Manuskript des Romans Stud. chem. Helene Willfüer wurde zunächst zwei Jahre vom
Ullstein Verlag aufgrund der brisanten Themen zurückgehalten, bevor es 1928 im
auflagenstärksten

Wochenblatt

Europas,

der

Berliner

Illustrierten

Zeitung

(BIZ),

als

Fortsetzungsroman erschien.
Gleichzeitig war die zeitliche Verzögerung der Werbung geschuldet, denn zunächst benötigte
Vicky Baum ein zu ihrem neuen Werk passendes Image. In ihren Beiträgen sollte sie fortan
zielorientiert, pragmatisch und zäh erscheinen, genau wie ihre Romanheldin Helene. Außerdem
veröffentliche sie in den Ullstein-Medien zunehmend Reportagen über zeitgenössische
gesellschaftliche Themen und der zu erscheinende Roman wurde mehrfach als Werdegang einer
Studentin von heute162 angekündigt und angepriesen. Einer ihrer Artikel beschäftigte sich mit dem
Forschungsgebiet Helenes, den neuen wissenschaftlichen Studien rund um die Hormone. Vicky
Baum, die sich in Vorstudien mit der Lage der chemischen Verjüngungsforschung
auseinandergesetzt hatte, um dem neusachlichen Anspruch nach Authentizität gerecht zu
werden, publizierte gleichzeitig zu den Fortsetzungen Berichte über Verjüngungsdrogen. Parallel
dazu druckte der Verlag Leserinnenbriefe als Werbung für die nächste „Episode“ ab.
Auch äußerlich warb Vicky Baum für ihr Werk: auf dem über dem Bericht abgebildeten Foto
blickt sie selbstbewusst von oben in die Kamera. Das Bild einer gereiften, selbstsicheren Frau,
wurde durch ihr Aussehen (ein kostbarer dunkler Mantel mit Nerzkragen, elegante Ohrringe und
ein Bob) vervollständigt. 163 Der Roman avancierte zu einem „Lehrstück in der erfolgreichen
simultanen Anwendung der neuen Medien“164:
„Erfolgreich sein heißt in der Logik des Romans, den eigenen Lebensentwurf mit
der Realität in Übereinstimmung zu bringen. In einer ironischen Wendung nimmt
der Roman Vicky Baums eigenes Schicksal vorweg. Helene Willfüer erfindet im
Roman das Mittel Vitalin und wird berühmt und reich. Vicky Baum erfand Helene
Willfüer – und sollte dasselbe erreichen.“165
Der Verkauf wurde ein Erfolg, die Auflage wurde während der Publikation kontinuierlich erhöht
und erreichte eine Gesamtauflage von 2 Millionen Exemplaren, ein nie zuvor erreichtes
Ergebnis. Die Welle von Kritik und der moralischen Entrüstung über diesen Roman, der noch
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„schlimmer (war) als Pornographie, eine schamlose, schweinische Sensationsmache“166 konnte
dem Verkauf jedoch nicht schaden. Anfang Januar 1929 erschien die letzte „Episode“ des
Romans. Gleichzeitig veröffentlichte die BIZ eine Kurzbiographie Baums und ein Foto auf dem
sie gemeinsam mit ihren Söhnen beim Spielen im Garten abgebildet ist.
Die Wirkung des Romans war durchschlagend und wegweisend für etliche junge Frauen. Helene
Willfüer war eine der von Zeitgenossen am häufigsten diskutierten Figuren neuer Weiblichkeit in
der

späten

Weimarer

Republik.

Der

Verkaufserfolg

„provoziert

eine

kontroverse

Auseinandersetzung über zeitgenössische Frauenbilder und ‚weibliche’ Kultur“. Diese entstand
zwischen Schriftstellerin und den Lesern, die den „Gebrauchswert“ des Textes für ihre eigenen
Lebensentwürfe nachprüften, da die Literatur die Pflicht übernimmt „sich ins Leben“ zu
denken.167
Die Veröffentlichung ging einher mit hitzigen Debatten in Medien aller politischen Richtungen
um das Studentinnen- und Frauenbild der Weimarer Republik und um den (un-)moralischen
Charakter der Chemiestudentin, die trotz ihrer unehelichen Schwangerschaft ihre Promotion
abschließt und einen Ausgleich zwischen der Mutterrolle und ihrer Karriere schafft. Die
Widersprüchlichkeit der einerseits emanzipierten und gleichzeitig sich nach Geborgenheit
sehnenden Helene, die schlussendlich den konservativen Weg der Ehe wählt, sprach Leserinnen
jeden Alters an, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Protagonistin identifizieren
konnten. Auch das Happy End wurde von der zeitgenössischen medialen Kontroverse als
gewagt eingestuft.168 Gleichzeitig wurde der Roman von Seiten der katholischen Studentinnen
energisch verurteilt. Die Kritik bezog sich insbesondere darauf, dass sie nicht mit der
Protagonistin identifiziert werden wollen.
Vicky Baum erlangte mithilfe der Publikation den Durchbruch zu einer der geschätzten
deutschen Autorinnen.169 Kein anderer Roman um die Neue Frau konnte in dieser Zeit einen
ähnlichen Erfolg verzeichnen.
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6.1.2. Handlungsverlauf
Bereits zu Beginn der Romanhandlung werden die Familienverhältnisse der Protagonistin
vorgestellt. Helene Willfüer, Studentin der Chemie, reist nach der Beerdigung ihres Vaters, eines
angesehenen Chemikers, an ihren Studienort Heidelberg zurück. Auf der Zugfahrt begegnet sie
ihrem Professor Ambrosius, der sie an ihre Pflicht, das väterliche wissenschaftliche Erbe
fortzuführen, erinnert. Die Reise führt sie gleichzeitig von ihrer ungeliebten Stiefmutter weg und
obwohl eine ungewisse Zukunft vor ihr liegt und sie den Tod des Vaters betrauert, sieht sie den
Abschied als Triumph.
Sie beschließt, sich mit ihrer kleinen Erbschaft ein Studium zu finanzieren, wird jedoch
ungewollt schwanger. Da der Vater des Kindes, einer ihrer Kommilitonen, aufgrund der
Schwangerschaft Selbstmord begeht, wird die Studentin angeklagt und muss einige Zeit in
Untersuchungshaft verweilen, bis sie schließlich freigesprochen wird.
Helene entschließt sich nach mehreren verfehlten Abtreibungsversuchen dazu, das Kind zu
behalten und es alleine großzuziehen. Noch in der Untersuchungshaft beginnt sie mit den
Forschungen für ihre Doktorarbeit. Sie wagt in einen Neuanfang in München, wo sie ihr
Studium erfolgreich abschließt. Sie zieht ihren Sohn alleine groß, arbeitet zunächst unter
schwierigen Bedingungen in einem Forschungslabor und leitet später die Forschungsabteilung in
einem Chemiekonzern. Am Ende erhält sie einen Heiratsantrag ihres ehemaligen Professors
Ambrosius, den sie annimmt.

6.2.

Helene Willfüer, eine Neue Frau?

Die Studentin und spätere Chemikerin wird im Folgenden unter den Aspekten des Studiums und
Berufs, ihrer Beziehungen zu Männern sowie ihres Umgangs mit der ungewollten
Schwangerschaft und ihrer Mutterrolle untersucht.
Helenes äußeres Erscheinungsbild wird nicht untersucht, da es, anders als das von Frieda und
Doris, für das Verständnis der Figur im Kontext der Neuen Frau, kaum relevant ist. Der Leser
erfährt lediglich, dass das Aussehen der „große(n), mädchenhafte(n), blasse(n) und einfache(n)
Frau“170 nicht weiter gepflegt ist und ihre Kleidung schlicht ist,171 da sie sich weder als Studentin,
noch als Berufstätige um ihr Äußeres gekümmert hat.

170

Baum, Vicky: stud. chem. Helene Willfüer. Taschenbuchausgabe Heyne-Buch 1983. S. 168.
Ebenda S. 9-13: „Helene trug kräftige, warme Strümpfe und ungefällige, etwas abgetragene Schuhe. Sie trug einen
dunkelbraunen, dicken Mantel mit einem Trauerflor um den Arm und einen billigen kleinen Filzhut, der ihr
abgespanntes Gesicht beschattete.“

171

48

Zunächst steht allerdings Helene als Studentin im Fokus. Inwiefern ist ihre akademische
Laufbahn repräsentativ für studierende Frauen während der Weimarer Republik? In welchem
Maße

entspricht

Helenes

Kampf

dem

Wunsch

eines

neuen

Frauentypus

nach

Gleichberechtigung im universitären Bereich?

6.2.1. Studium
Helene, die in der Romanhandlung unmittelbar mit ihrem Titel als Chemiestudentin stud. chem.
eingeführt wird, behält die markanten Charakterzüge der zielorientierten und bestimmenden
Studentin bzw. Forscherin bis zum Schluss bei.
Dabei steht zunächst ihre Eigenschaft als durchsetzungsfähiges junges Mädchen im Mittelpunkt,
da sie trotz ihrer familiären Situation – der Tod des Vaters, die schlechte Beziehung zur
Stiefmutter und die knappen Geldmittel – zielstrebig, kämpferisch und eigensinnig an ihrem Ziel,
ihr Studium fortzusetzen, festhält. Selbst dem Druck ihres Onkels, der sie dazu bewegen wollte
ihrer akademischen Laufbahn ein Ende zu setzen und stattdessen als Laborantin oder
Apothekerin zu arbeiten, gibt sie nicht nach. Helene arbeitet neben dem Studium und gibt
anderen Studenten Nachhilfe, um finanziell über die Runden zu kommen. Sie bezeichnet diese
Entscheidung, als „ein(en) Triumph, ein(en) Sieg, ein(...) überstandene(s) Mühsal“ 172 . Ihren
sturen und herausfordernden Durchsetzungswillen beschreibt sie selbst mit den folgenden
Worten:
„Schwierigkeiten – o ja; aber ich habe es durchgesetzt. Das habe ich durchgesetzt,
dass ich fertigstudiere (...) Nein aus dem Studium lasse ich mich nicht
herausreißen, da gebe ich nicht nach. Ich habe einen harten Kopf, Gott sei Dank.
(...) Aber ein Ziel muss man doch haben (...). Ich muss immer etwas haben, auf
das ich schnurgerade hinsteuern kann.“173
Mithilfe ihres zielstrebigen Charakters gelingt es ihr zudem ein ergebnisreiches Studium zu
durchlaufen, das sie auf ihre spätere berufliche Laufbahn vorbereiten wird. Sie ist eine fähige
Studentin, deren Experimente auf Anhieb gelingen, da sie exakt die Anweisungen befolgt. Das
organische Verbandsexamen besteht sie mit Ehren. Ihre akademischen Erfolge gewähren ihr ein
„Gefühl von Pflichterfüllung und gutem Gewissen“ 174 . Sie ist zufrieden und genießt es hart
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gearbeitet und ein gutes Resultat erzielt zu haben. Diese Eigenschaften ziehen sich durch ihre
gesamte Biographie und verhelfen ihr schließlich zu ihrem Karrieresprung.
Selbst als sie in Untersuchungshaft sitzt, bestellt sie sich wissenschaftliche Bücher in die Zelle
und forscht. Sie ist sich bewusst, dass sie stark ist und nutzt gezielt ihre wissenschaftliche
Recherche, um sich zu schützen und eine „Gedankenheimat“ wiederaufzubauen und eine neue
leidenschaftliche Lebenskraft aufzubauen. In diesem Moment gelingt es ihr zudem erstmalig
etwas „Schöpferisches und Intuitives“ in ihr erwachen zu lassen.175
Ihr Wechsel nach der Inhaftierung an die Universität München verbessert keineswegs ihre
Lebensbedingungen. Dennoch empfindet sie ihre latenten finanziellen Engpässe und kaum
vorhandene sozialen Kontakte als günstig und beginnt eine neue Doktorarbeit. Sie hat sogar die
Hoffnung, ihre Arbeit noch vor der Geburt des Kindes abschließen zu können. Helene widmet
ihre ganze Zeit dem Studium. Sie möchte sich erneuern wie eine Eidechse, deren abgerissener
Schwanz wieder nachwächst.176 Ihr Motto in dieser schweren Zeit: „Ja, was wird nachher – nicht
denken, nicht rechnen, nicht grübeln. Arbeiten.“ Die werdende Mutter möchte bescheiden und
geduldig sein und sich nur der Doktorarbeit und dem Jetzt zuwenden. Dies erfordert sicherlich
eine enorme Kraft, da sie die existenziellen Bedenken, die sich durch die Schwangerschaft
vergrößern, mehrmals erfolgreich zur Seite schiebt, um voranzukommen. Sie vertraut nur ihren
eigenen Fähigkeiten, ihrer Strebsamkeit und Bestimmtheit, die es ihr ermöglichen, ihr Kind zu
„verdiene(n)“ zu „erkämpfe(n)“ und zu „erleide(n)“.177 In diesem Zusammenhang vergleicht sie
ihr Dasein mit einem Ringkampf, in dem sie bestehen muss oder untergeht. Dennoch gelingt es
ihr nicht, ihren Lebenskampf gänzlich alleine zu meistern. Kurzfristig nimmt sie Hilfe von außen
an und steht Modell für ein Madonnenbild.
Im Gegensatz zur Mehrheit der Studentinnen, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts v.a. aus
wohlhabenden bildungsbürgerlichen Familien stammten und auch von diesen unterstützt
wurden, ist Helene auf sich alleine gestellt. Sie verteidigt sich nicht nur gegen diverse
vorherrschende misogyne Vorurteile und Diskriminierungen, sondern kämpft ums alltägliche
Überleben.
Zudem schwebte ein Großteil der weiblichen Studentinnen trotz der vermeintlichen
akademischen Freiheit zwischen zwei Welten, die einerseits durch äußere Konflikte mit dem
Elternhaus und andererseits durch die „Suche nach Persönlichkeit“ bestimmt waren.178 Diesen
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eventuellen familiären Zwängen, die Helene möglicherweise zu einer Rückkehr nach dem
Studium in eine traditionell weibliche Domäne gezwungen hätte, ist sie aufgrund ihrer sehr
begrenzten Beziehungen zu ihrer Familie nicht ausgesetzt. In diesem Sinne ist sie freier als viele
ihrer Kommilitoninnen.
Der insbesondere in Berlin hergestellten Verbindung zwischen Neuer Frau und Frauenstudium,
die in Studentenzeitschriften diskutiert wurde, entspricht der stud. chem. Helene Willfüer auf
mehreren Ebenen, da ihr Porträt im Endeffekt sehr vage blieb.
Das Ideal des neuen studierenden Frauentypus implizierte einerseits das Bestehen auf
Selbstbestimmung und sollte andererseits „in harmonischer Ganzheit Frau und geistiger
Mensch“ sein. Demnach wurde von den Studentinnen eine „Synthese von weiblicher seelischer
Eigenart und „objektivem“ Geist, d. h. der bislang als ausschließlich als männlich gedachten
Kompetenzen der wissenschaftlich-technischen Verfügung über die sachliche Welt“
angestrebt.179 Das harmonisierende Konzept mit dem sich viele Frauen identifizieren konnten,
war jedoch nur scheinbar zu vereinen. Im Endeffekt gab es in beide Richtungen divergierende
Vorstellungen und demnach keine einheitliche Position der Studentinnen des neuen
„Frauentypus“.
Helene fügt sich demnach problemlos in das Bild der neuen Studentin ein, die ihr Leben selbst
bestimmt und sich gänzlich der sachlich wissenschaftlichen Arbeit verschreibt.

6.2.2. Berufstätigkeit
Nach Beendigung ihrer Dissertation nimmt Helene eine sehr anspruchsvolle Stelle bei Professor
Köbellin an. Helene arbeitet zielstrebig Tag und Nacht in dessen Labor, bis sie nach einigen
Jahren die erwünschten Ergebnisse präsentiert, die für Aufsehen in Fachkreisen sorgen und die
es ihr ermöglichen, konsequent an ihrer Karriere zu feilen.180
Erfolgreich verhandelt die dreißigjährige Helene mit dem größten deutschen Chemiewerk, der
Süddeutschen Chemiewerke AG. Inmitten von Männern gelingt es ihr, beherrscht berechnend
und entschlossen ihren zukünftigen Arbeitsvertrag zu verhandeln, da sie ihren Marktwert genau
kennt. Sie raucht Zigarre während den Gesprächen mit der Leitung und macht einen „kühlen“
und „unbeteiligten“ Eindruck. Sie weiß genau, was sie will, argumentiert entschlossen und lässt
sich nicht mit unzureichenden Arbeitsbedingungen und Lohn abspeisen: 181
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„Jetzt möchte ich für die Leistung auch den Lohn. Ich möchte menschenwürdig
leben können, ich möchte meinem Kind das geben können, was ich entbehrt
habe. Ich möchte, dass es mir gut geht, ganz einfach: gut. (...) Ich verlange die
absolute Leitung der Abteilung, in der das ‚Vitalin’ erzeugt wird (...). Dafür einen
Monatslohn von tausend Mark. Dazu eine Beteiligung am Reingewinn dieser
Abteilung. (...) Ich brauche persönlich ein Laboratorium, zwei Assistenten, zwei
Laborantinnen. Es ist selbstverständlich, dass ich weiterkommen will mit meiner
Arbeit. Ich kann mich nicht damit zufriedengeben, dass wir nur dieses ‚Vitalin’
gefunden haben.“182
Die aufgrund sozialen und finanziellen Elends leidende Studentin und Mutter setzt sich
schließlich sachlich-dynamisch und erfolgreich durch. Beim Verlassen des Chemiegeländes gehen
ihr die folgenden Worte, wie ein Mantra durch den Kopf: „Durch. Durch. Durchgesetzt.“183
„Helenes Engagement für (...) die junge Wissenschaft der Hormonforschung weist sie nicht nur
als erstklassige Chemikerin ihrer Zeit aus, sondern das Labor ist auch der Ort, an dem sie die
Festschreibungen ihrer Geschlechterrolle sprengt.“184
Obgleich ihre Arbeitsbedingungen bei dem launischen und unberechenbaren Professor Köbellin
anspruchsvoll und aufgrund der regelmäßigen unbezahlten Überstunden schwierig sind, so
arbeitet sie gemeinsam mit männlichen Forschern, welche den gleichen Konditionen ausgesetzt
sind. Demnach wird sie, anders als an der Universität, nicht aufgrund ihres Geschlechts
diskriminiert, sondern arbeitet als geschätzte und ebenbürtige Kollegin an der Erforschung des
chemischen Produkts.
Im Gegensatz zu zahlreichenden berufstätigen Frauen, die insgesamt weniger verdienten als ihre
männlichen Kollegen und kaum Aufstiegschancen besaßen, gelingt es Helene einerseits als
gleichberechtigte und geschätzte Chemikerin in einer dem Männerbereich zugeschriebenen
Berufsbranche erfolgreich zu forschen und andererseits eine Karriere in einem Chemiekonzern
anzustreben und ihre Forderungen geltend zu machen.
Man kann davon ausgehen, dass der von ihr geforderte Lohn von tausend Mark ausreichend
war, um die Versorgerrolle für ihr Kind problemlos zu übernehmen. Die Italienreise mit ihrem
Sohn zeigt, dass sie bequem von ihrem Gehalt leben kann. Aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses
ist sie finanziell unabhängig und genießt einen geschätzten Ruf in den chemischen Fachkreisen.
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6.2.3. Helenes Beziehungen zu Männern: das arme Fröschchen und der alte
Professor
Helenes Umgang mit Ambrosius, ihrem Professor, Mentor und späteren Ehemann sowie dem
gleichaltrigen Kommilitonen Rainer, dem Vater ihres Kindes könnte kaum unterschiedlicher
sein. Ebenfalls ist das Bild der Männer von Helene divergierend.
Der als übersensibel und hübsch geschilderte Fritz Rainer, ist Helene „mit einem inständigen,
heimlich brennenden Gefühl zugetan“.185 Er verfügt über ein musikalisches Talent, ist jedoch
kein fähiger Medizinstudent. In einem Gespräch mit seinem Vater offenbart er diesem, dass er
als Arzt keinen Kampf gegen den Tod führen könne, da er diesem viel zu vertraut sei und
deshalb sei dieser Berufswunsch unverantwortlich. Er möchte vielmehr Musiker werden, da er
auf der „schwarzen Seite“ stehe.186 Er empfindet das Leben als eine Gefangenschaft: „Man wird
zwangsläufig in das Leben hineingesetzt wie in einen Käfig, eine Gefangenschaft, einen engen
schwarzen Schacht, durch den man hindurch muss.“ 187 Rainer sieht Helene als mütterliche
Lebensstütze: „Wenn irgendwo, dann bei ihr in diesem Augenblick Hilfe zu finden. Sie war stark,
sie half tragen (...) bei ihr durfte man auch weinen (...)“188.
Der Wunsch einer Beziehung geht demnach eindeutig von Rainer aus, der Helene verträumt und
sehnsuchtsvoll anschmachtet, vor ihrer Wohnung verweilt und ihr Blumen bringt, die zunächst
von ihr abgelehnt werden. Sie wundert sich über ihn und empfindet eine „kleine Zärtlichkeit“ für
ihn. Außerdem hat sie einen erotischen Traum und mutmaßt, dass dieser sich auf Fritz Rainer
beziehen könnte. Dennoch möchte sie vordergründig „Festigkeit in ihn hineinbringen“ und
vermeiden, dass er zu viel „bummelt“.189
Rainers musikalisches Talent macht ihn „kostbar“ für Helene; durch die Melodie, die er spielt,
wird ihr bewusst, dass sie verliebt ist: „Aber in wen verliebt? (...) Der neue Funke brannte in ihr,
und nun hing alles davon ab, von welcher Seite der Wind kam“190. Nach einem Konzert, macht
Rainer Annäherungsversuche, die Helene scheinbar nicht sehr überzeugend findet, da sie nichts
in ihr auslösen: „War es nun da? War es dies nach man sich gesehnt hatte?“191 Demnach ist ihre
Haltung Rainer gegenüber nicht gerade leidenschaftlich stürmisch sondern eher interessiert
abwartend.
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„Das“ mit Rainer wächst „pflanzenhaft“, langsam und ohne wilde Leidenschaft.192 Helene legt
sich eine sachliche und neutrale Bewertung der Beziehung zurecht und argumentiert rational,
warum sie sich gerade für ihn entscheidet: „Rainer war immer dabei. Rainer war immer der
Klügste, der Feinste, der Einzigartigste, und – so spürte es Helene – der Hübscheste. Sonst war
es nichts.“193
Während er ohne sie nicht mehr „atmen und existieren“ kann, entscheidet sich Helene bei einem
Annäherungsversuch gegen einen Kuss und nennt ihn „spöttisch=zärtlich“ „armes Fröschchen“
und „armer verliebter Firilei“. Sie ist sich bewusst, dass er ihr völlig ausgeliefert ist: „Zuweilen
fühlte sie sich wie eine große, alte und weise Mutter neben diesem schmalen, unfertigen und
knabenhaften Menschen(...)“ 194.
Nach dem ersten Kuss, der schließlich von Helene ausgeht, vergleicht sie ihn mit einem
Grillenmännchen, „das in seiner Höhle sitzt und sich das Herz aus dem Leib zirpt. Und das
endlich mit seinem Examen zurechtkommen sollte.“195 Er fühlt sich stark an ihrer Seite und
findet, er habe sich an ihrer Seite schon verändert.
An einem Tanzabend bei dem auch Ambrosius anwesend ist, hat Helene das Gefühl zu
„bersten“, von der Musik und vom Tanz. Sie fühlt sich berauscht und „neu“. Rainer reagiert
besitzergreifend und denkt schon an die Zukunft mit ihr: „Später, wenn wir ganz beisammen
sein werden, bauen wir eine Mauer um unser Haus...“ 196 Kurz darauf fordert er, sie müsse ihm
gehören und sich ihm ganz geben, da sie nichts Halbes leben dürfe. Rainer reagiert dominant aus
Schwäche und Angst, sie zu verlieren. Helene ist sich indessen nicht sicher, wie sie mit dieser
Forderung umgehen soll und bleibt innerlich gespalten. Teils ist sie pragmatisch mit Rainers
Wünschen einverstanden, teils ist sie jedoch resistent gegen diese nachdrücklich zum Ausdruck
gebrachten Ansprüche:
„Muss ich? (...) Muss ich wirklich? Ja, es ist wohl so. Wahrscheinlich muss es sein.
Ich bin ein freier Mensch, ja, Firilei, das bin ich – und brauche niemandem
Rechenschaft zu geben als mir selbst. Und so wird es wohl geschehen müssen (...)“197
Infolgedessen verbringen die beiden die Nacht zusammen und Helene wird schwanger.198
Ihm gelingt es, Helene auf seine Seite zu bringen und sie dazu anzustiften einen gemeinsamen
Selbstmord zu begehen: Doch Helene fühlt, dass sie ihren Entschluss, Selbstmord zu begehen,
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möglicherweise nicht umsetzen kann, bzw. weniger Durchsetzungsvermögen zu besitzen als
sonst. Sie möchte auf keinen Fall sentimental werden und fordert Rainer dazu auf, sie nicht
weich zu machen, da sie sehr streng gegen sich war. Auch entgegnet sie ihrem Freund, dass nicht
nur das freiwillige Fortgehen aus dem Leben schön sei, sondern auch das Bleiben etwas Schönes
werden könne. Sie ist zwiegespalten, da sie einerseits betont, entschlossen zu sein und
andererseits das erreichte Leben beweint, da das ganze Schaffen nun unnütz sei. Einerseits
äußert sie, dass Rainer am Ende der Stärkere gewesen sei und sie auf sein lebensmüdes Ufer
gezogen hätte,199 begründet ihm gegenüber andererseits die Ablehnung der totbringenden Spritze
damit, dass sie es alleine täte und sich nicht dazu zwingen ließe.
Rainers Motive für den Selbstmord sind sein lebensunwilliger Charakter sowie die zusätzlichen
Umstände (Krankheit des Vaters und Helenes Schwangerschaft). Er fühlt sich endlich überlegen
in Helenes Gesellschaft, da er spürt, dass sein Todesdrang stärker ist. Er nimmt zum ersten Mal
die dominante Rolle ein und geht ganz darin auf: „Jetzt bist du zum erstenmal klein und
schwach; wie süss das ist, wie lieb ich dich dafür hab. (...) Jetzt ist der ungeschickte Firilei an
seinem Platz und darf dir helfen.“200
Während Rainer den Weg des Freitodes geht, entschließt Helene sich (un)bewusst dazu, am
Leben zu bleiben und wird aufgrund der ungeklärten Umstände von Rainers Tod
festgenommen. In den Gesprächen mit dem Richter verhält sie sich keinesfalls hysterisch,
sondern antwortet stets sachlich, gewissenhaft und pflichteifrig, obwohl sie sehr müde und
überanstrengt ist. Sie erklärt, unter Rainers Einfluss gestanden zu haben, persönliche Sorgen
(Geldsorgen und Schwangerschaft) ertragen und letzten Endes dennoch nicht genügend Mut
gegenüber dem Tod gehabt zu haben. Sie verneint zwar, dass sie die Entscheidung, am Leben zu
bleiben, bewusst genommen hätte, gibt jedoch an, dass sie eine Art Mut empfunden hätte, nun
alles auf sich zu nehmen.201
In der Beziehung zu ihrem Kommilitonen ist es eindeutig Helene, welche die typisch
„männlichen Eigenschaften der Härte und des Durchsetzungsvermögens“ besitzt. 202 Dies
bezieht sich insbesondere auf ihre Willensstärke bezüglich der Hilfestellung bei der
wissenschaftlichen Arbeit, jedoch auch auf ihre mahnende Haltung gegenüber dem ihr in vielen
Lebensbereichen unterlegenen Firilei. Dieser ist ihr emotional völlig ausgeliefert, untergeben und
sieht in ihr eine starke, stützende Mutter, die ihm hilft zu (über-)leben. Helene dagegen verbleibt
distanziert interessiert an ihrem armen Fröschchen und rationalisiert immer wieder die Gründe, mit
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ihm zusammen zu sein, als sei er ein Forschungsobjekt an dem man das Verlieben erproben und
erste erotische Erfahrungen ausprobieren könne. Auch ist sie es, die den sexuell aktiven Part
übernimmt und erotische Rollenspiele einführt.203 Den Ratschlag der Ärztin, bei der Helene eine
Abtreibung durchführen will, Rainer zu heiraten, wehrt Helene als „absurde(n) Gedanke(n)“ ab.
Die Beziehung zu ihrem Professor Ambrosius steht der Partnerschaft zu ihrem Kommilitonen
zunächst diametral entgegen. Dessen Sicht auf Helene ist allgemein unstet, wandelt sich jedoch
mit der Zeit zu einem konkreten Bild. Während der ersten Begegnungen beschreibt er die junge
Studentin, die gerade ihren Vater verloren hat, als „brave(n) Kerl und ein armes Luder“, als ein
armes und müdes Kind und offenbart, dass er „diese Art von ungeschliffenen Diamanten nicht
sehr“204 schätze. Dennoch erkennt er in ihr die Frau und stellt sie als „beinahe schön“ dar, 205
obwohl er eigentlich modisch gekleidete Frauen bevorzugt. Ambrosius möchte sich dem
tüchtigen kleinen Mädchen „annehmen“.206
Helene sieht in Ambrosius eine Art Vaterfigur. Sie ist eine „dankbare(...) und begeisterte(...)
Schülerin“ und vertraut ihm blind.207 Sie gesteht sich ein, manchmal Sehnsucht nach dem Bild
des Professors zu haben. Allerdings weiß sie nicht, ob sich diese auf den Mann oder das Werk
bezieht. Demnach ist auch ihre Vorstellung des Professors ambivalent und sie wird nur
allmählich aufhören in Ambrosius einen Ersatz für den verstorbenen Vater zu suchen.
Erst eine spätere Zugfahrt bezeugt, dass sich die Gefühle zwischen dem Professor und seiner
Studentin verändert haben: Ambrosius betrachtet Helene, die mit ihm im Zug sitzt, als
„Forschungsgegenstand“ und nimmt sie auf einmal als schön wahr und empfindet diese „eine
heftige und verbotene Zärtlichkeit, so neu und stark, dass sie darüber in allen Tiefen erschrak
und erwachte.“208 Er weint und
„es war ihr, als müsse sie ein wundes und sehr geliebtes Tier trösten; und der
große Mensch, ganz tierhaft und kindlich, schrie aus sich heraus, als er das
Tröstenwollen spürte. Er ließ sich fallen (...) ließ sich einfach zu Helene fallen,
wie zu einer Mutter. Da nahm sie ihn in die Arme, ganz fest, ganz stark, ganz
frauenhaft. (...) Dann spürten sie sich gegenseitig, ihre Körper, ihre Wärme, ihre
Tränen, ihre Hände und ganz zuletzt ihre Lippen, die einander suchten und
festhielten und wieder verloren.“
Diese Schlüsselszene beendet die mögliche Vater-Tochter-Konstellation zwischen dem
Professor und seiner Schülerin, die nun die trostspendende Position einnimmt. Helene, die nach
203
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dem fehlgeschlagenen Schwangerschaftsabbruch selbst müde und hoffnungslos ist, nimmt sich
kurzfristig dem verzweifelten Ambrosius an, der unter der Trennung von seiner Frau leidet. In
ihr erwacht neu und stark „eine heftige und verbotene Zärtlichkeit“.209
Dennoch ist dieser Moment der gegenseitigen Zuneigung und des Verlangens nur von kurzer
Dauer, da sich beide nach dem Kuss beschämt voneinander abwenden und ihr Verhalten auf
eine Überreizung der Nerven zurückführen.
Ein Wiedersehen gibt es erst rund zwei Jahre nachdem Helene die Leitung des Chemiewerks
angenommen hat und gemeinsam mit ihrem Sohn Tintin Urlaub an einem Badeort an der
ligurischen Küste macht. Ambrosius beobachtet Helene, die in einer „andächtigen Haltung“ das
Meer betrachtet und hält „unwillkürlich den Atem an“, da er den Abend und die Frau so
zusammengehörig und schön findet, ohne sich jedoch gewahr zu werden, dass er seine frühere
Studentin entdeckt hat.210 Als er dann einige Zeit später erfährt, um wen es sich bei der von ihm
beobachteten Gestalt handelt, ist er erstaunt: „Das also sind sie jetzt. Sie haben sich sehr –
entwickelt. (...) Sie sind sehr – groß geworden.“
Anders ergeht es Helene; sie kann ihre Gefühle sofort richtig einschätzen und weiß, dass
Ambrosius für den „durcheinanderwirbelnden Aufruhr“ in ihrem Herzen verantwortlich ist.211
„Sie ist außer Rand und Band.“ (...) Sie kennt die Liebe nicht, nur den zarten, knospenhaften
Irrtum ihrer Jugend. Sie kennt das Glück noch nicht. Aber nun wird sie vierzehn Tage lag
glücklich sein (...)“212.
Der gemeinsam verbrachte Urlaub wird von beiden genossen. Ambrosius gesteht Helene, dass er
nur aufgrund des durch ihre Forschungsergebnisse entstandenen Medikaments Vitalin die Kraft
gefunden habe, eine wissenschaftliche Abhandlung zu verfassen. Sind die Gespräche der ersten
Tage noch mehrheitlich von wissenschaftlichen Themen gespickt, so verschwindet der
akademische Unterton fast ganz in ihren späteren Unterhaltungen.
Helenes private Reaktion auf Ambrosius Zuwendung wird folgendermaßen beschrieben:
„Sie ist außer Rand und Band. Sie schluchzt in kleinen, hilflosen Jubellauten (...). Sie
fällt auf ihr Bett, packt das Kissen (...), knetet und drückt (es), sie weint, sie lacht, sie
stürzt sich an den Spiegel, kämmt ihr Haar (...). Sie kennt die Liebe nicht, nur den
zarten, knospenhaften Irrtum ihrer Jugend. Sie kennt das Glück noch nicht. Aber
nun wird sie (...) ganz und ungehemmt über alle Maße glücklich“213 sein.
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Sie falle im Privaten auf ihre „gängige, angeblich nur von Emotionen bestimmte Frauenhaltung
zurück“ 214 , so das Urteil Renny Harrigans, der in der Frauenfigur Helenes eine Form der
Stereotypisierung sieht, die „ihre größte emotionale Selbstständigkeit durch den Heiratsantrag
erfährt.“215 Er kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, die Figur der Helene suggeriere „das
scheinbar positive Stereotyp der beruflich tätigen (...) Frau“, die schließlich zum „’angestammten’
weiblichen Platz in der Gesellschaft“216 zurückkehre. Allerdings erwähnt er nicht, dass diese erste
spontane Emotionalität, nicht der Reaktion auf den späteren Heiratsantrag entspricht, der seiner
hier dargelegten Sichtweise widerspricht.
Als Ambrosius etwas fordernd um ihre Hand anhält und ihr gesteht, dass er sie brauche und für
seine nächste „Arbeit“ nicht entbehren könne, reagiert Helene zunächst zögernd. Sie sei
gewohnt selbstständig zu sein und zu arbeiten und tauge nicht zur Assistentin. Erst als er ihr
offenbart, dass er sein Leben mit ihr verbringen möchte, antwortet Helene pragmatisch und
selbstbewusst: „Es ist ein Experiment. Ich will es versuchen.“217
Helenes Reaktion auf den Heiratsantrag erscheint kühl und abgeklärt, so als wolle sie ihre eben
erlangten Freiheiten nicht zu leichtfertig gegen eine Ehe eintauschen. „Sie akzeptiert sein
Angebot einer Lebensgemeinschaft – von Heirat ist bewusst nicht die Rede.“ 218 Der Begriff
„Experiment“ deutet an, dass es sich bei dem zugestimmten Versuch eines gemeinsamen
Zusammenlebens nicht um eine sentimental-romantische und irrationale Leidenschaft handelt,
sondern um eine vernünftige Vereinigung zweier Erwachsener, die ähnliche Interessen teilen.
Zudem impliziert der Begriff „Experiment“, dass die Beziehung nicht gelingen muss und Helene
sich nicht in die absolute Abhängigkeit eines Mannes begeben will.

6.2.4. Helenes Umgang mit der Schwangerschaft
Obgleich sich die körperlichen Anzeichen einer Schwangerschaft häufen, verneint die sonst so
unnachgiebige und wissenschaftlich denkende Helene zunächst die offensichtlichen Indizien:
„Es ist nicht möglich.“219
Dennoch unternimmt sie bewusst und konsequent Schritte, um ihrem Zustand ein Ende zu
setzen. Im Freibad begibt sie sich mehrmals hintereinander auf den Springturm und verübt von
dort aus Bauchplanscher, obgleich diese einen fast „besinnungslos(en)“ Schmerz auslösen und
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horcht anschließend in sich hinein. An den Besuch im Schwimmbad anschließend wendet sie
sich an Gott und hofft, dass er ihr helfen wird, da eine Schwangerschaft nicht möglich sei.
Gleichzeitig beginnt sie zu rauchen und deutet in einem Gespräch mit dem Buchhändler Kranich
an, sie sei jetzt sehr lasterhaft geworden. Schließlich schlägt sie in Büchern nach, welche Mittel es
gibt, um abzutreiben. Sie braut später in ihrer Studentenwohnung ein Gemisch, um eine
Fehlgeburt zu bewirken, doch diese „Medizin“ irritiert ihren Magen dermaßen, dass sie alles
wieder erbricht.
Letzten Endes sucht sie in ihrer Verzweiflung einen Scharlatan, unterschiedliche Ärzte und eine
Hebamme auf, die eine Abtreibung durchführen könnten. Sie begibt sich zunächst zu einem
nicht vertrauenswürdigen „verbummelten Studenten“ und „Säufer“, dessen Wohnung sie jedoch
sogleich wieder fluchtartig verlässt, um dann zu einem Professor nach Frankfurt zu fahren,
dessen Dienste sich Helene nicht leisten kann. Ein weiterer Besuch bei einer Frauenärztin bringt
sie ihrem Ziel nicht weiter, da sie lediglich den Rat erhält zu heiraten und das Kind zu
bekommen bzw. dieses unehelich zu gebären, da man sich nicht der Verantwortung entziehen
dürfe.220 Ausweglos landet Helene bei einer Hebamme, die Abhilfe verspricht. Allerdings wird
diese kurze Zeit später von der Polizei festgenommen, so dass ihre Pläne wiederum scheitern.
Während ihrer Zeit in Frankfurt rutscht Helene immer weiter in die Gleichgültigkeit ab,
verprasst einen ordentlichen Teil ihrer spärlichen Ersparnisse und verlässt schließlich die
Großstadt, ohne eine Lösung gefunden zu haben.
Ähnlich wie in ihren Studien agiert Helene hartnäckig und pragmatisch, um das Ziel des
Schwangerschaftsabbruchs zu erreichen. Dennoch ist sie innerlich verwirrt und verzweifelt: „Sie
schämt sich, sie schämt sich tödlich“ über diese „peinliche, unaussprechliche Wahrheit“.221 Die
ungewollte Schwangerschaft ist einer der Gründe, warum sie sich zunächst für den Freitod
entscheidet. In der Gefängniszelle spürt sie zum ersten Mal das ungeborene Kind und seitdem
vollzieht sie einen inneren Wandel: „ein Anderswerden, ein Keimen, Klären und Wachsen. (...)
Sie ist stark (...) sie ist bereit sich dem Leben zu stellen und es zu bezwingen, trotzdem, trotz
allem. (...) Sie tut es in ihrer ruhigen, sachlichen und tüchtigen Weise (...)“222
Ihr zielgerichtetes und dennoch aussichtsloses Vorgehen, ihre Schwangerschaft auf
unterschiedliche Art und Weise abzubrechen, scheitert. Die dadurch ausgelöste Krise, die sie
verzagen lässt und sie dem Freitod gefährlich nahebringt, entspricht den zeitgenössischen
gesellschaftlichen Zwängen, denen man ausgesetzt war, wenn man als alleinstehende Frau
schwanger wurde. Ihre zahlreichen erfolglosen Abtreibungsversuche, und der kurzfristige
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Wunsch aus dem Leben zu scheiden, verdeutlichen die Zwangslage, in der sich insbesondere
angehende unverheiratete Mütter befanden. Dass Helene dabei weder einem äußeren Druck von
Seiten ihrer Familie ausgesetzt war und eigentlich über einen willensstarken und
durchsetzungsfähigen Charakter verfügte, hebt diese Notlage umso mehr hervor.
Sowohl die hohe Zahl an illegalen Abtreibungen im Jahr 1928 (500 000 bis 800 000
Schwangerschaftsabbrüche, mit 10 000 Todesfällen und 50 000 Folgeerkrankungen), als auch die
zeitgenössische parlamentarische Debatte um die Reform der Paragraphen 218ff STGB, geben
Auskunft darüber, wie brisant und aktuell das Thema war. Vicky Baum integriert den politischen
Abtreibungsdiskurs gekonnt in den Roman, individualisiert und personalisiert diesen, indem sie
nicht nur Helenes Sicht auf den Schwangerschaftsabbruch zeigt – ihre an eine Frauenärztin
gerichteten kritischen Fragen bezüglich der jährlichen Anzahl von abgetriebenen Kindern in
Deutschland223 – sondern weitere unterschiedliche moralischer Positionen, die den öffentlichen
Diskurs widerspiegeln, zu Wort kommen lässt: In der Frankfurter Frauenärzteschaft trifft die
Studentin auf divergierende Meinungen und Haltungen: in einer Privatklinik bestimmt Geld die
Moral und wohlhabende Studentinnen können gegen eine Zahlung von 1000 RM eine
medizinisch einwandfreie und risikolose Abtreibung vornehmen lassen. Eine andere
Frauenärztin argumentiert ganz entschieden mit einer pronatalistischen Rhetorik gegen den
Abbruch, den sie als unmoralischen und verantwortungslosen Eingriff betrachtet, insbesondere
bei einer bürgerlichen, intelligenten und gesunden Studentin, die womöglich ein „Genie“ in sich
trüge.224 Außerdem bliebe Helene immer noch die Ehe, welche die Ärztin für solche Fälle als
beste Lösung ansieht.
Der Diskurs um das gesetzliche Verbot der Vergabe von Verhütungsmitteln wird ebenfalls
aufgegriffen, wenn auch nur am Rande: die in den Untersuchungsräumen der Gynäkologen
wartenden Frauen beschreiben ihre Abhängigkeit von den sogenannten „Kurpfuschern“, da sie
ihre Fruchtbarkeit nicht kontrollieren können.225
Inwiefern entspricht das Handeln der Studentin jedoch dem Bild der Neuen Frau? Die
Schwangerschaft passt offenbar nicht zum „Selbstbild der ehrgeizigen Studentin, die sich am
Verhaltenskodex neu-sachlicher Weiblichkeit orientiert. (...) Das Über-Ich der Neuen Frau,
insbesondere der Studentin, erlaubt kein Kind.“226 Sachlichkeit, Rationalität und Wissenschaft,
Helenes Studium und die Vollendung ihrer Doktorarbeit stehen an oberster Stelle:
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Obgleich man „unter eigener Verantwortung“ lebe, „jede Freiheit“ besitze, nichts
von den „engen Begriffen früherer Epochen“ wisse und moralisch nichts gegen die
uneheliche Mutter einzuwenden habe, sei eine „Studentin mit Kind“ ein
„Nonsens“.227
Letzten Endes findet der illegale Eingriff nicht statt, nicht aufgrund eines bewussten
Entschlusses, sondern wegen eines zufälligen Einschreitens der Polizei.

6.2.5. Helenes Mutterrolle
Eines Nachts in ihrer Zelle geschieht eine ‘leiseste, winzigste Bewegung in ihr. (...) als würde eine
unausdenkbar kleine Hand sie von innen streicheln (...)“. Sie spricht ihr Ungeborenes zum ersten
Mal mit „Du“ an und weint vor Glück über die zarte Regung in ihr.228
In einem Brief an Kranich erklärt sie diesem, dass ihre Mutterschaft nun nicht mehr zu
verbergen sei und sie sich ausmale, wie ihre zukünftigen Kommilitonen auf eine schwangere
Studentin reagieren und sie behandeln werden. Doch Helene kennt ihre innere Stärke und weiß,
dass sie die Diskriminierungen aushalten wird.229 In einem weiteren Brief an ihn philosophiert
sie: „Zwei große Möglichketen haben wir: Tod ist die eine. Geburt ist die andere. Und ich, die
Mutter, fühle mich erschüttert als Kette zwischen beiden stehen.“230 Sie lässt den eigenen und
den Selbstmordversuch Rainers hinter sich und nimmt bejahend die Rolle der Mutter an. Sie
schreibt ihm zudem, sie sei stolz darauf, ein Kind zu bekommen, sie wolle keineswegs bitter
werden, sondern selbständig sein: „Ich verdiene mein Kind, ich erkämpfe es, erleide es mir.“231
In Bezug auf beleidigenden Spott aufgrund ihrer Schwangerschaft von Seiten ihrer männlichen
Mitstudenten, deklariert Helene: „Ich stehe in einem Ringkampf und muß allein oben bleiben
oder untergehen.“232
In diesen Aussagen zeigt sich ein weiteres Mal ihre Kampfbereitschaft und ihre Zielstrebigkeit.
Entgegen allen Konventionen möchte sie sich durchsetzen. Dennoch sind ihre Aussagen nicht
immer so optimistisch und es gibt Momente, in denen sie sich Sorgen um ihr Kind macht, da es
alle diese „Mühen, Entbehrungen, Verzweiflungen, Müdigkeiten und Qualen“ miterleben
muss.233
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Nach der Geburt Valentins (genannt „Tintin“), der die ersten sechs Monate im Säuglingsheim
ist, zieht Helene es nicht in Erwägung, sich von ihrem Sohn zu trennen, auch wenn sie dadurch
bessere berufliche Aussichten hätte, da kaum ein Betrieb eine alleinstehende Frau mit Kind
beschäftigen will. Sie liebt ihr Kind über alles und ist durchdrungen von einer Freude, die
beinahe schmerzt.234
Während den Jahren, in denen sie in Köbellins Laboratorium arbeitet und dort auch zahlreiche
Nächte forscht, verbringt Tintin eine unbekümmerte Kindheit, obgleich seine Mutter häufig
abwesend ist, da sie Überstunden im Labor zu absolvieren hat, bzw. ihre Untersuchungen
weiterbringen möchte, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Er ist von mehreren erwachsenen
Bezugspersonen umgeben und Helene kümmert sich in jeder freien Minute liebevoll um ihn.
Mutterrolle und Berufstätigkeit scheinen sich auf keine Weise im Weg zu stehen. Tintin bereitet
seiner Mutter keine Sorgen, die Welt rund um das Labor, dessen Forscher und selbst der von
ihm so gefürchtete Köbellin, ermöglichen dem Kleinen ein behütetes Aufwachsen inmitten von
Erwachsenen, die sich trotz ihrer anstrengenden Arbeit alle liebevoll um ihn kümmern und der
Mutter beistehen. Gleichzeitig wird Helenes Rolle als Mutter und ihre simultane Berufstätigkeit
zu keinem Augenblick von ihrer Umgebung kritisiert. Weder die Arbeitskollegen, Mitsuro, Herr
Fabian und dessen Frau, die als Haushälterin tätig ist, beanstanden Helenes Erziehung. Eine
einzige Kritik kommt von Seiten des Professors. Diese bezieht sich jedoch nicht darauf, dass die
ledige Mutter ihr Kind vernachlässige, sondern im Gegenteil es zu sehr verwöhne: „Du bist ein
Hätschelkind.“235

6.3.

Weibliche Gegenentwürfe

Im Folgenden werden zwei weitere weibliche Fiktionalisierungen Neuer Frauen analysiert –
Yvonne Pastouri, die einstige Ehefrau Ambrosius und Gundula Rapp, eine Kommilitonin und
Mitbewohnerin Helenes – da sie wichtige Gegenpole zu Helenes Weiblichkeit bilden.
Yvonne Pastouri, das „betörend schöne(...) Wesen“ und die welterfahrene „Geigenvirtuosin“ ist
eine „fremdartige und bezaubernde Erscheinung in der (...) Enge der Universitätsstadt“.236 Sie
träumt von einer Affäre mit dem Bankdirektor und vergnügt sich auf Bällen mit ihrer Freundin
May Kolding. Gleichzeitig flirtet sie unbekümmert mit Doktor Kolding, während ihr Ehemann
im Nebenraum ist.237
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Dieser

beschreibt

sie

aufgrund

ihres

Verhaltens

folgendermaßen:

„Du

bist

eine

Brandstifternatur, Yvonne. Du züngelst gerne; du legst ein Feuer an – und wenn es brennt,
gefällt es dir nicht.“ 238 Daraufhin gesteht sie Ambrosius offen, dass sie nicht mehr von ihm
angezogen sei, dass es viel mehr ein Eroberungsspiel für sie war, einen berühmten Professor „zu
erobern“ und „zahm zu machen“.

Nun würden sie einfach nicht „zueinander passen“. 239

Nachdem dieser zudringlich wird und wiederholt, dass sie ihm gehöre, weist sie ihn mit den
Worten, er sei ihr zuwider, zurück.
Infolge der Trennung sagt man ihre mehrere Affären und einen unanständigen Charakter nach.
Viele angesehenen Damen würden nicht mehr mit ihr verkehren, da sie sogar eine Liaison mit
einem „Neger“ habe. 240 Sie beendet schließlich ihre Ehe, indem sie Ambrosius einen
lakonischen, sachlichen Brief schreibt und ihm erklärt, warum ihre Ehe „ein Irrtum“ war. Sie
müsse den „geheimen Befehlen und Richtungen“ ihrer Nerven folgen. Sie brauche einen neuen
Partner, sie sage Danke und „Lebewohl“, sie verreise.241
Ihre Reise führt sie zu Doktor Kolding. Bei ihm Zuhause lässt sie sich sehr freizügig und nur
vulgär bekleidet portraitieren. (Gegenbild zu Helene, die zwar nackt ist, jedoch motivisch
gesehen ehrbar und andächtig, da sie die schwangere Maria darstellt). Auf dem Bild erscheint sie
„schamlos“, Ambrosius wirft ihr vor, sie suche nur „Spielerei, nur das Flackrige, das Halbe, das
Ungesunde (...)“, er sei endgültig von ihren Reizen „entzaubert“.242
Sie erscheint als „hurende femme fatale“243, die jegliche Konventionen der Ehe hinter sich lässt und
ihrem Ehemann klar zu verstehen gibt, dass der Geschlechtsverkehr mit ihm sie unbefriedigt
lässt: „Yvonne repräsentiert im Diskurs der Neuen Frau den bedrohlichen, kastrierenden Vamp,
ihre Sexualität ist fremd und nicht domestizierbar. Sie lässt sich von ihrem Ehemann nicht
„erobern“ und „zahm machen“.244
Gundula Rapp, Helenes Zimmergenossin, schreibt verzweifelt an ihrer Doktorarbeit in
Archäologie, der sie ihr Dasein widmet und aufgrund derer sie ihre psychische Gesundheit aufs
Spiel setzt. Das Thema überfordert sie, da sie zu weit ausgeholt hat, einige asiatische Sprachen
zusätzlich gelernt hat und viel gereist ist, ohne aber ihr Thema eingrenzen zu können. Anders als
bei Helene, führt Gudulas Fleiß nicht zum gewünschten Erfolg, sondern zur völligen
Erschöpfung. Die mittel- und kraftlose Studentin wird als „kleines Mädchen“, das durch
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Forderungen eines großen Geistes überanstrengt ist, beschrieben. Sie trägt eine Hornbrille und
hat von der nächtlichen Überarbeitung entzündete Augen.
Sie ist kontaktscheu bis zur Schrulligkeit und interessiert sich in keiner Weise für jugendliche
Vergnügen. Gudula ist der Meinung, Helene habe mehr weibliche Qualitäten und „kriege mehr
Liebe zu sehen“ als sie und sie „zähle gar nicht mit, wenn von Liebe die Rede ist oder von
anmutvoller Weiblichkeit.“245 Von ihren Freunden wird sie „das Gulrapp“246, in neutralisierter
Form genannt; Helene bezeichnet sie als „Kameradin“. Ihr homosexuelles Begehren gegenüber
ihrer Zimmergenossin wird jedoch nur angedeutet. Ihre Sachlichkeit erscheint, im Gegensatz zu
Helenes hart, da ihre akademischen Mühen, erfolglos werden.
Sie komplettiert den Aufzug unterschiedlicher Typen der Neuen Frau: beflissene mittellose
Studentin, Homosexualität und dysfunktionaler Forschungsdrang stehen dem traditionellen Bild
von Weiblichkeit diametral entgegen „intellektuell und sexuell an Männern desinteressierte Frau.
Sie erscheint als „Blautrumpf“ mit ihrem „schwarze(n) Pagenkopf“ und ihrer „Hornbrille“ und
steht somit als Stereotyp der lesbischen Garçonne. 247 Gleichzeitig erscheint sie, so Heide Soltau,
als Helenes „Gegenspielerin“, gegen die sich die Chemiestudentin „positiv abheben soll“ 248 .
Diese Ansicht erscheint aufgrund ihres überzeichneten klischeehaften Aussehens und Wesens,
der gänzlich Helenes kontaktfreudiger und erfolgreicher Natur widerspricht durchaus
gerechtfertigt.
Einerseits kann man die von Baum unterhaltend gestaltete Nebenfiguren als Ergänzung zu
Helene ansehen, die dem Leser eine „Multiplikation der Anknüpfungspunkte“ bietet und die
Typologien der Neuen Frau explizit thematisiert, jedoch ist die schematische Gegenüberstellung
Helenes, die man „innerhalb des Rasters des „universellen Archivs“ Weimarer Frauenbilder“249
verorten kann, schablonenhaft: Yvonne, die man aufgrund ihrer Koketterie und ihrem
manipulativen Egoismus als Girl identifizieren kann und Gudula, die dem Typus der Garçonne
entspricht. Diese weiblichen stereotypen Entwürfe ermöglichen es zwar den Leserinnen sich mit
den Figuren zu identifizieren und diese moralisch zu bewerten, 250 allerdings bleiben die
Fiktionalisierungen der weiblichen Figuren folienhaft.
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Eine zusammenfassende Bewertung des von Vicky Baum erdichteten neuen Frauentypus erfolgt
in der abschließenden Schlussbetrachtung. Das nächste Kapitel befasst sich mit Marieluise
Fleißer und ihrem Roman Eine Zierde für den Verein.
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7. Marieluise Fleißer: Leben und Werk
In dem ersten einführenden Band der 1972 erschienenen Gesamtausgabe der Autorin
verdeutlicht der Herausgeber die Rolle der Lebensgeschichte Fleißers für ihr Werk: „Da bei der
Fleißer alles von Biographie ausgeht, da die Biographie sich direkt in Literatur umsetzt, schlägt
auch die Literatur wieder in Biographie zurück.“251
Marieluise Fleißer wird im November 1901 in Ingolstadt geboren und wird bis auf fünf Jahre in
München und vier Jahre in Berlin ihr ganzes Leben in der bayrischen Provinzstadt verbringen.
Die Familie besitzt ein schlichtes Eisenwarengeschäft und hat es zu einigem Wohlstand und
Ansehen gebracht; der Vater war von beschaulicher Natur, interessierte sich für Literatur und
hatte eine starke Bindung zu seinen Kindern; die geliebte Mutter verstarb an einem plötzlichen
Grippetod im Jahr 1918.
Luise besuchte eine private Höhere Töchterschule und ab 1914 das Realgymnasium am Institut
der Englischen Fräulein in Regensburg – dieses hatte als erste bayrische Mädchenschule im
Schuljahr 1910/11 Gymnasialkurse eingeführt, die zur Hochschulreife führten – und galt als
Musterschülerin. Der offensichtlich fortschrittliche Vater, der die Intelligenz seiner Tochter
erkannt hatte, ermöglichte ihr die Chance sich für ein Hochschulstudium zu qualifizieren und
gleichzeitig ihre Fremdsprachenkenntnisse auszubauen sowie ihre eine ausgedehnte und vertiefte
Lektüre zu ermöglichen. 1920 schreibt sich Marieluise Fleißer an der Philosophischen Fakultät I
in München ein, um ein Philologiestudium anzufangen252. Obgleich der Vater eine “Karriere“ als
Mittelschullehrerin für sie anstrebte, wollte sich die Ingolstädterin vielmehr „kundig machen in
Sachen Theater und Bühne.“253 Sie wird ihr Studium im Frühling 1924 ohne Abschluss beenden
und sich dem Schreiben widmen. Im Gegensatz zu den meisten schreibenden Frauen dieser Zeit
konnte die junge Ingolstädterin zumindest eine längere akademische Bildung aufweisen; ein
Studium, das sie zunächst strebsam und pflichtbewusst absolvierte, welches sie jedoch aufgrund
mehrerer Begegnungen und dem eigenen Wunsch zu schreiben in den darauffolgenden Jahren
vernachlässigte.
Die Studentin interessiert sich in keiner Hinsicht für modische Belange: Sie ist häufig nachlässig
und verwahrlost angezogen. Rückblickend gibt die Autorin an, immer in einer zu weiten
Männer-Regenjacke herumgelaufen zu sein und teilweise sogar für einen Mann gehalten worden
zu sein was sie als Beweis dafür sieht, dass sie sich „anders auswuchs, als seine Generation sich
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ein junges Mädchen vorstellte“, was sie befriedigte.254 Demnach kann man davon ausgehen, dass
sie sich sowohl (selbst)bewusst von den traditionellen Weiblichkeitserscheinungen distanzierte,
als auch von jedem modernen Großstadttrend. Erst ab 1926 erscheint sie mit strengem und
markantem Bubikopf.
Ihre Beziehungen zu Männern haben ihr Leben nicht unwesentlich geprägt und dominiert. An
dieser Stelle werden sie umrissen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Einfluss
dieser Liebesbeziehungen auf ihr Werk dargelegt.
In München lernte sie zunächst den forschen, exzentrischen, teils gewaltsamen, teils zärtlichen
Poeten Alexander Weicker kennen, mit dem sie eine bewegte Liebesbeziehung hatte. Die
Überlegenheit ging eindeutig von ihm aus, der sie in literarischen Fragen belehrte und dessen
körperliche Zuneigung sich von Zärtlichkeit und Erotik in Gewalt umwandeln konnte.
Die Begegnung mit Lion Feuchtwanger 1922 beendete jedoch allmählich die Beziehung zu
Weickert. Der damals 38jährige gehörte bereits zu Münchens Literaturprominenz und wurde
zum „neuen Meister“ der Studentin, die sich immer mehr dem Einfluss Weickers entzog und „in
das Magnetfeld Feuchtwangers“ geriet

255

. Als einstmaliger Dramaturg der Münchner

Kammerspiele unterhielt er auch Kontakt zu Bertolt Brecht, dem er seine erste Inszenierung
(Trommeln in der Nacht) vermittelte. Durch Feuchtwangens Bekanntschaft zu dem aufstrebenden
Dramaturgen geriet auch Fleißer vermehrt in das Magnetfeld Brechts. Ihre Beziehung ist sowohl
auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene ambivalent und konfliktreich. Nach der
Aufführung von Trommeln in der Nacht im Herbst 1922 benennt die junge Autorin ihren
Gemütszustand folgendermaßen: „(Ich) wußte, von diesem Dichter komme ich nicht mehr los,
der hat was für mich, der gräbt mich um, an dem komme ich im Leben nicht vorbei.“256
Marieluise begibt sich demnach von einer Abhängigkeit in die nächste, ein Modell der Flucht von
einem Mann zum nächsten, das sich an mehreren Wendepunkten ihres Lebens wiederholt.
Erste Aufmerksamkeit in literarischen Kreisen erregte die Ingolstädterin Anfang der 20er Jahre
mit ihren frühen Erzählungen Meine Zwillingsschwester Olga (1923), Der Apfel (1925), Die Stunde der
Magd (1925). In ihren Texten schildert Fleißer unterschiedliche Überlebensstrategien,
Lebensängste und –nöte, weit entfernt von den medialen Bildern der City Girls und dem
„Emanzipationspathos“.
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Mentalitäten und Lebensumstände berichte, die sie aus eigener Anschauung und Beobachtung
kenne“258 und beansprucht für ihre Texte erlebte Authentizität.
Allerdings erschöpfen sie ihre Anstrengungen, ihre Texte unterzubringen und dieser Mangel an
Erfolg lässt sie streckenweise verzweifeln. Ihr eigenwilliges Begehren nach Selbstbehauptung und
ihr Schreibtalent kollidieren immer wieder mit den sozialen Bedingungen der Weimarer Republik
und seinem literarischen Betrieb, in dem Schriftstellerinnen auf männliche Hilfe angewiesen sind,
um Kontakte herzustellen und sich empfehlen zu lassen und in dem die freien Plätze in der
Avantgarde offensichtlich ausnahmslos den männlichen Autoren vorbehalten waren.
Ihren Durchbruch erzielt sie mit ihrem ersten Drama Fegefeuer in Ingolstadt (1926). Dieser
einmalige wirkliche Erfolg wird sich erst 1972 an Marieluise Fleißers Lebensende wiederholen,
als die erste Gesamtausgabe ihres Werkes bei Suhrkamp erscheint. Die Aufführung wird sie auch
Brecht näherbringen, nicht nur auf der Bühne. 1927 zieht sie für gerade einmal fünf Monate
nach Berlin und versucht in den Dunstkreis Brechts vorzudringen, was der schüchternen und
teils unentschlossen Autorin Schwierigkeiten bereitet. Dieser übernimmt taktlos und ungeduldig
drängend auch im Folgenden die Vertragsverhandlungen mit dem Kiepenheuer Verlag für die
Publikation ihrer Novellen. Der Verleger sagt daraufhin, mit der Bitte, in Zukunft jede
Vermittlung durch einen Dritten zu unterlassen, die Zusammenarbeit mit Fleißer ab. Dieses
Muster wird sich während ihrer Schriftstellerkarriere wiederholen:
„Unkundig überlässt sie sich den Eingriffen egozentrischer Männer und muss dafür
bezahlen. Ihre prekäre Situation wird anschaulich, wenn man sie sich in einem
Dreieck vorstellt, von dessen Rändern aus konkurrierende Kräfte wirken: ihre
Kunst, der Markt und die Männer. Nur selten gleichen sich die Kräfte aus, die
Übermacht der einen geht auf Kosten der anderen und immer bringt die
Abhängigkeit von Männern alles, vor allem die Person im Zentrum, aus dem
Gleichgewicht.“259
1973 wird sie zurückblickend Brecht den Vorwurf machen, sie nach seinem persönlichen Plan
geformt, sie „umgeschmelzt“ haben zu wollen und ihr so ihr „Eigenes“ genommen zu haben.260
Sie wird sich stets gehemmt und unsicher in der Öffentlichkeit bewegen. Ihre emotionale und
teilweise auch finanzielle Abhängigkeit zu unterschiedlichen Männern verhindern eine
selbstbestimmte und unabhängige Karriere.
Die Premiere der Pioniere in Ingolstadt 1928 im Berliner Schiffbauerdamm wird einerseits zum
Erfolg – aufgrund zahlreicher positiver Pressestimmen angesehener Literaturkritiker (u.a. Alfred
Kerr, Herbert Ihering, Erich Kästner)

– und andererseits zum persönlichen Desaster für

Marieluise Fleißer, da die Inszenierung das Missfallen der Behörden erregt, mehrere Szenen
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zensiert werden, einen Skandal in der rechten und konservativen Presse lostritt, und dazu führt,
dass die Autorin sowohl durch die Presse als auch von Politikern ihres Heimatsorts Ingolstadt
heftig beschimpft und verschmäht wird. Obgleich sich viele prominente Autoren für sie
einsetzen und der Ullstein Verlag ihren Rentenvertrag bis 1930 verlängert, bricht sie nach den
Turbulenzen endgültig mit Brecht (der sich mit keinem Wort in die Debatte eingemischt hatte)
und bleibt erbittert und ratlos zurück.261
Etwa zur gleichen Zeit wendet sie sich dem politisch weit rechtsstehenden Schriftsteller und
Editor Helmut Draws-Tychsen zu und wird sich ihm in den kommenden Jahren bis zur
bedingungslosen Liebe und Hörigkeit vereinnahmen lassen.
Im Sommer 1929 erscheint schließlich ihr erstes Buch mit Erzählungen, das u.a. mit großer
Begeisterung und Sensibilität von Walter Benjamin rezensiert wird, wohingegen ihr Verlobter
Draws-Tychsen die Publikation in einem Rundfunkvortrag mit herablassender Überheblichkeit
demontiert und auch in den folgenden Monaten als „Zensor ihrer literarischen Arbeiten“ sowie
als ihr „selbstherrlicher Sekretär“262 agiert. Dennoch erlebt Fleißer eine erfolgreiche Zeit, in der
sie mit zahlreichen, angesehenen Schriftstellern in Kontakt tritt und man sich von Seiten der
Zeitungen und des Rundfunks an sie als Expertin und Produzentin von Frauenliteratur wendet.
Im Dezember 1930 schließt sie mit dem Kiepenheuer Verlag den Vertrag über den Roman
Mehlreisende Frieda Geier ab, der rund ein Jahr später erscheint.
Marieluise Fleißer fällt in der Zeit nach der Veröffentlichung ihres Romans zunehmend in eine
private Krise und fühlt sich künstlerisch verunsichert.263 Die Erfinderin der Frieda Geier lässt
sich mehr und mehr von ihrem Gefährten Draws-Tychsen, der sie ökonomisch und seelisch
ausbeutet, vereinnahmen und urteilt scheinbar unselbstständig über dessen dilettantische
literarische Produktionen und empfiehlt in der Zeitschrift Tage-Buch eines seiner Bücher als
bestes Buch des Jahres 1932. Welche Auffassung Draws von einer Beziehung zwischen Mann
und Frau hatte, lässt sich aus den folgenden Auszügen eines Briefes aus dem Jahr 1934 an die
Autorin erahnen: „Merk Dir: Eine Frau ist ohne den formenden Willen des Mannes nichts.
Ohne mich wird Dein Werk keine Existenzberechtigung mehr haben. (...) Es soll daher fortan
nach dem Führerprinzip ausschließlich mein Wille gelten. (...)“264
1935 beendet sie nach mehreren erfolglosen Trennungsversuchen endgültig die Verbindung zu
Draws. Völlig mittellos kehrt sie nach Ingolstadt zurück und heiratet eine alte Bekanntschaft, den

261

Ebenda. S. 170-199.
Ebenda. S. 217.
263 Zitiert nach: Häntzschel, Hiltrud: Marieluise Fleißer. S. 244.
264
Zitiert nach: Häntzschel, Hiltrud: Marieluise Fleißer. S. 266.
262

70

Tabakwarenhändler Joseph Haindl, der ihr intellektuell völlig unterlegen ist und der sie
abgöttisch liebt. Fleißer gerät in eine vielfältige Isolation: ihre Ehe ist erdrückend und sie lebt
abgeschieden in einer Provinzstadt, getrennt von den emigrierten Schriftstellerkollegen. Die
Autorin, die 1933 in die Reichsschriftumskammer aufgenommen worden war, distanziert sich
von ihren früheren Texten und widmet sich einem neuen Stück, Karl Stuart, das „mit seiner
konventionellen Dramaturgie, seinem heroisierenden Pathos und der fragwürdigen Sympathie
für den Titelhelden (...) seine Entstehung in der NS-Zeit nicht verleugnen konnte.“
In der Nachkriegszeit verbessert sich ihre Lage nur allmählich. Die Leugnung des eigenen
Werkes und die langjährige Isolation zu den deutschen Exilliteraten erschweren eine
unmittelbare Wiederaufnahme ihrer Präsenz im Literaturbetrieb der Nachkriegszeit. Erst ab den
späten sechziger Jahren kommt es zu einer beachtenswerten Wiederentdeckung ihres Werkes, u.
a. auch durch Rainer Werner Fassbinder, der ihre frühen Theaterstücke neu inszeniert. In den
folgenden Jahren unterzieht sie ihr Schreiben einer eindrucksvollen Revision aus
Textänderungen, das schließlich 1972 als Gesammelte Werke im Suhrkamp Verlag erscheint.

7.1.

Eine Zierde für den Verein
7.1.1. Rezeptionsgeschichte

Auf das Erscheinen des Romans folgen mehrere positive Rezensionen, in denen Fleißers Humor
sowie ihre Liebe zu ihren Figuren hervorgehoben (Hermann Hesse) bzw. die Modernität des
Romans und dessen Heldin sowie die „klinisch kommentierende Erzählhaltung“ gelobt werden
(Franz Theodor Csokor).
In den Rezensionen aus den Jahren 1931/32 wird jedoch weder auf den Umgang mit den
Geschlechterstereotypen, noch auf das Thema des Geschlechterkonflikts oder auf die Figur
Frieda Geier, als Repräsentantin der Neuen Frau, eingegangen. Diese Themen werden nur
indirekt besprochen oder angedeutet. Hermann Hesses Urteil einer „burschikos auftretende[n]
Erzählung“ und Max Hermann Neisses Erkenntnis „die Selbständigkeit Friedas“ sei Teil einer
treffend gezeichneten „zeitgemäßen Liebe“ deuten das Thema zwar an, doch führen sie es nicht
aus.265 Vielmehr heben die Buchbesprechungen die Qualitäten der Sprache und die gelungene
Darstellung einer Provinzstadt hervor. Alexander M. Frey lobt vor allem die Kraft der
durchschlagenden, direkten Ironie, Hesse die „kräftigen Bilder“, Hermann-Neisse die
„bildnerische Stärke“ und preist die Darbietung der bayrischen Kleinstadt und die „Menschen-
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und Lebensbeobachtungen“ des Milieus. 266 Auch die negative Rezension von Paul Fechter
widmet sich dem Stil, der Stringenz der Erzählung und der Frage nach Authentizität, blendet
jedoch die Thematik um die Emanzipation der Frau aus. 267 Allgemein schien der Inhalt des
Romans „zu privat“ zu sein, als dass man in ihm ein „explosives Soziogramm“ gesehen hätte.268
Als Marieluise Fleißer am 1. Januar 1933 im Berliner Tageblatt die Frage gestellt bekommt, was
sie wohl nach Ablauf des zweiten Drittels des 20. Jahrhunderts, ihren Enkeln über das erste
Drittel erzählen werde, antwortet diese:
„Von der Stellung der Frau werde ich des langen und breiten sprechen. Stellt
euch vor […] in welcher Zwickmühle sich damals die Frauen befanden. Vor dem
Gesetze waren die sogenannten Frauenrechte längst errungen. Der wahre Kampf
um die persönliche Würde der schaffenden Frau begann erst. Er wurde
ausgetragen zwischen den Allernächsten, denen, die sich am meisten liebten und
fürs Leben zusammengehörten.“269
Obwohl diese Aussage aus heutiger Sicht feministisch klingen mag, hat Fleißer vom Feminismus
ihrer Zeit Abstand genommen, da sie darin „etwas wie Blaustrümpfigkeit“270 sah. In ihrem Werk
tauchen lediglich zwei Frauenfiguren auf, denen es gelingt, die Grenzen zur Autonomie zu
bezwingen: die geschäftstüchtige Balbina im Drama Der starke Stamm und die Mehlreisende Frieda
Geier. In ihrem Roman Eine Zierde für den Verein. Roman vom Rauchen, Sportlern, Lieben und
Verkaufen hat die Ingolstädter Autorin ihr Augenmerk auf die kleinen, mühsamen und teilweise
ambivalenten Schritte im Emanzipationsprozess der Protagonistin Frieda Geier geworfen. Die
„subversive Außenseiterin“ und „Prototyp der einsamen Heldin“ 271 wird gleichzeitig als
„weibliche[r] Pionier“272 und „moderne Einzelkämpferin“273 beschrieben und steht somit für den
„Prototyp der ‚neuen Frau’“274.
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7.1.2. Handlungsverlauf
Frieda Geier verlässt während der Wirtschaftskrise die Metropole Berlin und zieht in die
bayrische Provinz, um dort als Mehlreisende zu arbeiten. Sie ist Vollwaise und ist für ihre 12jährige Schwester Linchen verantwortlich, die sie in einem katholischen Internat erziehen lässt.
Zu Beginn der Handlung befindet sich die Protagonistin aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage in
einer psychisch labilen Situation und denkt darüber nach, den Freitod durch Ertrinken zu
wählen.
Die Handelsreisende in Mehl wird von dem Tabakwarenhändler und Sportschwimmer Gustl
Gillich gerettet, woraufhin die beiden eine Liebesbeziehung beginnen. Die fremde und
selbstständige Außenseiterin (aufgrund ihres früheren Lebens in der Großstadt) ist ihrem Partner
in mehreren Punkten haushoch überlegen und entschließt sich gegen eine eheliche Verbindung
mit ihrem Kraulgustl.

7.2.

Frieda Geier, eine Neue Frau?

Als Ausgangspunkt für die Analyse dient Friedas äußeres Erscheinungsbild, ihr Blick, ihre
Kleidung und Frisur. Anschließend wird ihr Beruf als Handelsreisende thematisiert und es wird
aufgezeigt, dass die Protagonistin ihren eigenen Weg gefunden hat, um mit den
‚patriarchalischen’ Strukturen umzugehen, ohne jedoch einen bestimmten Frauentypus zu
imitieren. Fernerhin wird ihr Bestreben nach Unabhängigkeit innerhalb der Beziehung zum
Sportschwimmer Gustl Gillich untersucht. Abschließend wird Friedas Sexualität mit den
geführten Diskursen zur Sexualität und Familienpolitik verglichen.
Zunächst wird der Handlungsverlauf kurz skizziert.
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7.2.1. Kleidung, Frisur und Augenspiel
Die Mehlreisende wird häufig aufgrund ihrer Kleidung und ihrer gesamten äußeren Erscheinung
als Prototyp der Neuen Frau definiert, da diese ein Zeichen „einer ‚Pionierin’ der
Emanzipation“275 sei.
Mit einem „unmenschlich lange[n] Herrenmantel“ und „Schuhe[n] für einen Herren“276 betritt
sie die Szene. „Sie trägt eine schwarze Lederjacke und abgeschnittenes Haar, […] feste
Schnürstiefel (…) einen strapazierfähigen Rock und die Lederjacke.“277 Allerdings zeigt sie auch
ihre „neuen seidenen Strümpfe (…)“278, als sie ihre Beine im Zugabteil ausstreckt. Von ihrer
Arbeitskleidung geht „etwas leise Spießiges und darum Anheimelndes […] aus, das ist die
Tarnung. Die Kleidung muß auf Stadt- und Landkundschaft abgestimmt sein.“279
Frieda wird immer wieder mit Attributen ausgestattet, die sie indirekt mit dem Land der
unbegrenzten Möglichkeiten verbindet. Seien es ihre Schuhe, die so aussehen als würde sie „sogleich
darin Shimmy tanzen“280, ihr kurzes Haar oder ihr Opel, „das erste auf amerikanische Weise,
nämlich am Fließband produzierte Serienauto Deutschlands.“281 Amerika fungiert an mehreren
Stellen als eine Art Legitimation für ihr neuartiges Auftreten. In dem Motiv drückt sich vor allem
„ihre Sehnsucht nach einem gerechteren, demokratischen Zusammenleben von Mann und
Frau“ 282 aus. Dennoch wird Frieda nicht mit „amerikanischen“ äußerlichen Merkmalen
überhäuft.
Fernerhin ist es ihr kalter Blick, das Bild, das sie von sich nach außen schickt, der selbstsicher
‚männlich’ auf Männer wirkt. Bei ihrem ersten Auftritt traut sich keiner der Soldaten
Annäherungsversuche zu machen, denn „ihre Blicke sind nicht weiblich. Sie wandern von einem
zum andern, ungerührt.“283 Während der Zugfahrt zu einem Wettbewerb nach Nürnberg stellt
der Springer Riebsand fest, dass „die Geier […] ziemlich selbstbewusst drein“284 blickt. Auch
Gustl scheint ihrem Scharfblick nicht gewappnet zu sein: „Seine Blicke straucheln, wenn sie in
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Friedas Augen stoßen.“ 285 Diese „Insignien neusachlich-weiblichen Selbstbewusstseins“

286

werden von der in der Öffentlichkeit gerauchten Zigarette vervollständigt. „Frieda personifiziert
demnach die kalte Moderne (...).“287 Die von Max Brod festgestellte männliche Kälte der Neuen
Sachlichkeit, der Frauen mit Mütterlichkeit und Wärme begegnen sollen, wird demnach nicht von
der Mehlreisenden erfüllt.
Ihr Erscheinungsbild entspricht nicht einer klischeehaften Darstellung eines Girls oder einer
Garçonne. Zwar wird immer wieder auf ihre ‚männliche’ Kleidung hingewiesen, doch trägt sie
diese nicht primär zur Inszenierung einer in den Großstädten herrschenden Modeerscheinung.
Die Kombination aus einem Herrenmantel, seidenen Strümpfen und einem strapazierfähigen
Rock deutet darauf hin, dass Frieda ihre Kleidung der jeweiligen Situation anpasst und dass vor
allem deren Zweckmäßigkeit für das Berufsleben eine wichtige Rolle spielt. Ihr Outfit ist
durchdacht und tauglich und strahlt gleichzeitig eine bewusste Zugehörigkeit zu einem
emanzipierten neuen Frauentypus aus. Marieluise Fleißer stattet ihre weibliche Hauptfigur mit
unterschiedlich besetzten modischen Accessoires aus, ohne dass diese schablonenhaft wirken.
Aufgrund ihres, die weiblich besetzte „Unterwerfungsgesten“288, missachtenden Verhaltens und
ihres inneren Konfliktes zwischen „sexueller und intellektueller Potenz“289, könnte man Frieda
Geier als einen Garçonnetypus auszeichnen. Zudem ist ihre Art in einen männlich konnotierten
Bereich der Arbeitswelt aufzutreten mit einem veränderten Kleidungscode verbunden, der
wiederum auf den eben genannten Typus verweist. Allerdings scheint ihr auch ein Merkmal des
Girls gegeben zu sein: Sie weiß, dass sie sich aufgrund ihres Habitus und ihres Berufes, die eine
soziale Isolation mit sich bringen, im Endeffekt „nur auf sich selbst verlassen kann“.
Im Folgenden wird Friedas Berufsstand untersucht und die Frage nach dem Grad ihrer
Unabhängigkeit zu beantworten versucht. Hat sie größere Freiheiten, als die Mehrheit ihrer
Geschlechtsgenossinnen, die in den Großstädten als Angestellte arbeiten?
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7.2.2. Berufsstand:

Unabhängig.

Pas

de

deux

oder

demütiger

Existenzkampf?
Frieda ist mehr in den Job der Handelsreisenden reingeschlittert, als dass sie ihn sich freiwillig
ausgesucht hätte: „Es war ihr nicht an der Wiege gesungen. Frieda ist die Branche
hineingerutscht als ihr nichts anderes übrigblieb.“290
Um zu Überleben hat sie Verkaufsstrategien entwickelt, sich die durch ihre weibliche
Sozialisation angeeigneten Eigenschaften zunutze gemacht („sie grüßt mit bescheidenem
Selbstbewußtsein“ und „legt Nachsicht in ihre Stimme“) 291 und hat ihre Kleidung und
Konversationsführung (sie „watet“ durch „öden Tratsch“, ohne ihm plump „vertraut in die
Augen [zu] blicken“, „Die Worte müssen die Richtigen sein. Man darf keinen Fehler begehn.“)292
den Anforderungen der Kunden angepasst.
Dessen ungeachtet, hat sie auch gelernt offensiv und schlagfertig in der von Männern
dominierten Welt vorzugehen. Sie hat sich ‚männliche’ Eigenschaften zugelegt, um nicht in die
Defensive geschlagen zu werden:
„Nun hat sie sich festgebissen, nun lässt sie nicht locker, hin muß er sein. (…) Er
[Stubenrauch] weiß nicht wie er sie wieder los wird, ohne daß er bestellt, denn
Frieda wankt und weicht nicht. (…) Schlagfertigkeit ist eine Gewöhnung des
Geistes. (…) Man muß seinem Vordermann scharf auf die Hacken steigen, sonst
wird man an die Peripherie gedrängt, wo man verhungert.“293
Sie besitzt einen Wagen (den „Laubfrosch“), mit dem sie in der Provinz unterwegs ist und der sie
mobil und gewandt macht. Zudem hat sie sich ihrer Anteilnahme anderen gegenüber so gut es
geht entledigt, denn „Mitgefühl lähmt. Das Recht zum Leben, das man dem nächsten einräumt,
nimmt man unweigerlich von der eigenen Substanz weg.“294 Diese Fähigkeit zur Distanzierung
ermöglicht es ihr sicher auch, ihre eigene Lage nicht immer konsequent zu Ende denken zu
müssen.
Indessen setzt sie ganz bewusst die Geschlechterdifferenz ein, indem sie sich selbst als
verletzlichen und schwachen Konkurrenten präsentiert, ihren männlichen Kunden auf
„Kavaliersverhalten“295 gegenüber einem „schwachen Weib“296 verpflichtet und somit diesen in
eine Helferrolle lotst. Zum anderen benutzt sie Tratsch und Smalltalk, um das Gegenüber
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einzulullen, sie verschleiert im „Schafsgewand“ 297 das kommunikative Ziel und prescht dann
ganz unverhofft vor, um ihm ein Angebot zu machen.
Schließlich verfügt sie über die Fähigkeit und Bereitschaft, „von der eigenen Befindlichkeit zu
abstrahieren“ 298 ,

sich chamäleonhaft zu verstellen und in eine, der traditionell weiblichen

Sozialisation, ungewohnte Rolle zu schlüpfen.
Dennoch ist ihre Verkaufsstrategie, die man als einstudierte gender performance 299 kennzeichnen
kann, der „Notwendigkeit der Anpassung“300 und der existenziellen Zwangslage, nicht der Lust
geschuldet. Die Tatsache, dass ihre Geschäftstaktik, den Geboten der christlichen Nächstenliebe
zuwiderlaufen, rechtfertigt sie dadurch, die Schwester „vor der Schlechtigkeit“301 bewahren zu
wollen. Frieda hätte wahrscheinlich schon längst aufgegeben, „die alleinstehende Frieda hätte
manches nicht auf sich genommen“302, wäre es nicht um ihre Schwester Linchen, die es einmal
besser im Leben haben soll, aber „gewinnt nicht zuletzt aus dieser Aufgabe die Kraft, einer von
Männern dominierten Berufswirklichkeit zu überleben.“

303

Sie handelt pragmatisch, der

wirtschaftlichen Notwendigkeit folgend, um sich in dem gewagten, zermürbenden Beruf zu
profilieren.
Liane Schüller wertet Friedas berufliches Auftreten als ein Balanceakt zwischen „Standhaftigkeit
und Devotion“ 304, vergleicht das Verhältnis zu dem Kunden Stubenrauch wie mit einem „pas de
deux“ 305 , einem Duett, das ganz genauen Regeln unterworfen ist, aber am Ende zu einem
Höhepunkt gelangt. Sie weiß worauf sie hinaus will, bedient sich unterschiedlicher Taktiken und
„setzt moderne psychologische Methoden ein“306, um an ihr Ziel zu gelangen.
McGowan konstatiert nicht unberechtigterweise, dass ein „utopischer Entwurf eines besseren
Frauenlebens“ 307 kaum so aussehe. Gerade der Beruf als Handelsreisende impliziert ein
„sozialdarwinistisch geprägtes Konkurrenzsystem“ 308 , das Frieda der ökonomischen Willkür
aussetzt. Der Kampf ums Überleben und die wirtschaftliche Unabhängigkeit sind kein
Zuckerschlecken; sie lebt sozusagen von der Hand in den Mund, jeder erfolgreiche Verkauf
verlängert ihren „Lebensfaden“ 309 . Somit wird jede Geschäftssituation zur „existenzielle[n]
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Bewährungssituation“

310

, langfristige Rechnungen, Investitionen oder Spekulationen sind

gewissermaßen ausgeschlossen: „Die Worte müssen die richtigen sein. Man darf keinen Fehler
begehn. Letzten Endes bleibt alles ein Zufall.“311
Bei Friedas Tätigkeit als Handlungsreisende handelt es sich um einen für diese Zeit,
frauenuntypischen Beruf. Durch die Selbstständigkeit, die ihr Beruf mit sich bringt, hebt sie sich
von anderen Frauen ab, die in den Großstädten als Sekretärinnen oder Stenotypistinnen arbeiten.
Außerdem betrachtet Frieda ihre Berufstätigkeit nicht als Überbrückungsphase bis zu einer
vorstellbaren Ehe. Vielmehr erkennt sie die Wechselbeziehung von „weiblicher Berufstätigkeit
und Selbstständigkeit.“312
Nichtsdestotrotz liegt ihr durchschnittliches Einkommen unter jenem der qualifizierten
Angestellten. Zudem ist die Tätigkeit als Mehlreisende anstrengend aufreibend,313 und mit einem
hohen Risiko verbunden, denn „als Mehlagentin, die auf eigene Rechnung reist, arbeitet Frieda in
einem ‚ungeschützten Arbeitsverhältnis’“, einer „freischwebenden Existenz“. 314 Sie ist keine
Überfrau. Friedas berufliche Situation ist sowohl von existenziellen Bewährungssituationen, als
auch von Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbehauptung, die aus ihr eine „Geschäfts- und
Lebenskünstlerin“, typisches Attribut der Garçonne, macht, geprägt. Marieluise Fleißer beschreibt
eindringlich und wirklichkeitsnah Friedas Existenzkampf.
Die durch die schwierige Arbeitserfahrung gewonnene Fähigkeit der Widerstandskraft, birgt den
Vorteil, dass die Mehlreisende sich diesen auch in ihrer Liebesbeziehung als Selbstschutz zunutze
machen kann. Außerdem ermöglicht ihre ökonomische Selbstständigkeit es ihr, sich
Selbstachtung und Handlungsfreiheiten gegenüber Gustl zu bewahren.
Die

Analyse der Beziehung zum Sportschwimmer versucht die folgenden Fragen zu

beantworten: Wie verhält sich Frieda gegenüber dem anderen Geschlecht? Welche Haltung
nimmt sie gegenüber tradierten Werten (in Bezug auf Beziehungen, die Ehe und die Familie) ein?
Wie geht sie mit ihrer Sexualität um?
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7.2.3. Roman vom Lieben
„Die neueste Literatur bekommt mehr und mehr einen harten, kalten, männlichen Zug. […] Von
Liebe darf weder geredet noch gesungen werden.“ 315 Max Brod kritisiert in seinem 1929
erschienen Essay die Frau von morgen wie wir sie uns wünschen, die Neue Sachlichkeit, weil sie jede
Illusion zerstöre, sich durch Ironie distanziere, die Liebe ausschalte und einen „rüden, ordinären,
rein animalischen Menschen“316 schaffe. Trifft dieses harte Urteil auf Frieda zu?
Die Liebesbeziehung zwischen der Mehlreisenden und dem Sportschwimmer Gustl Gillich
beginnt mit Spannungen und erscheint als eine kuriose Konstellation. Allerdings ist es wohl
gerade Friedas Andersartigkeit, Selbstständigkeit und von der provinziellen Gesetzesmäßigkeit
divergierendes weibliches Wesen, die Gustl irritieren und anziehen. Sie ist emotional und
finanziell unabhängig und steht im Leben. Obwohl ihn ihr „gottverlassene[r] Stolz“ 317 stört,
imponiert ihm ihr Widerstand.
Der ambitionierte Sportler vernachlässigt ihretwegen sein Training. Als seine Leistungen
nachlassen, ahnt Gustl „mit dem Instinkt“, dass sie „unberechenbar“ werde, „wenn der
Nimbus“ weiche. 318 Er behält Recht. Sein Misserfolg zerstört den Glanz seiner körperlichen
Anziehungskraft. Frieda sieht ihn plötzlich mit anderen Augen: „War nicht der Sport jene
Eigenschaft, die einen tiefen Bruch zwischen ihnen überbrückte? Sollte mit einem Mal die
Eigenschaft fehlen, der Bruch aber bleiben?“319
Frieda wird im Laufe der Beziehung mit ambivalenten mütterlichen Aspekten identifiziert und
verstärkt dadurch ihre weibliche Machtposition. Gustls Unbeholfenheit und emotionale
Abhängigkeit treten hervor:
„Im ganzen ist Frieda mit ihm wie eine Mutter und die Aufmunterung selbst. Sie
klopft ihm auf den Rücken und läßt ihn an ihrem Hals bereuen. Da lodert Gustl in
Scham, und es tut ihm so wohl zu lodern, dass er jede Vorsicht außer Acht läßt.“320
Der „gehorsame Sohn“ begibt sich immer weiter in die Abhängigkeit von Frieda und wird von
einer Verlustangst gequält, während diese stets eine Sicherheitsdistanz einhält. Doch gerade ihr
Widerstand und Unabhängigkeit imponieren ihm und nähren in ihm den Wunsch an der
anziehenden Andersartigkeit teilzuhaben und ihre Stärke zu bändigen.
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Das Thema Heirat, das für Gustl die Beziehung in die gesellschaftlichen Konventionen binden
würde und den Vorteil einer „ökonomische Verwertung“321, eine kostenlose Arbeitskraft und ein
kleines Kapital (Linchens Erbteil), mit sich bringen würde, wird im Laufe der Beziehung von
diesem immer wieder angesprochen. Frieda lehnt ab, da sie nicht gewillt ist, einem Mann eine
gefällige Partnerin zu sein, „ein Nest zu bauen, sich darin einzusperren“322, ihre beschwerlich
errungene Selbstständigkeit und Unabhängigkeit aufzugeben.
Die Gesetzeslage hätte Friedas Abhängigkeit von Gustl bedeutet, denn die Frau „konnte
weiterhin nicht frei über ihre Arbeitskraft verfügen. Sie musste ihren Beruf aufgeben, wenn ihr
Mann nachweisen konnte, dass ihre Tätigkeit für die ‚Lebensgemeinschaft’ nachteilig war.“323
Der Mehlreisenden wird klar, dass sie ihre Geschäftsposition im Zwischenhandel nicht aufgeben
kann. Hatte sie früher die Isoliertheit gestört, wurde ihr diese nun, „wo sie alles aufgeben
müsste“, „lieb“.324 Zudem lag für sie der Wesensgehalt der Beziehung stets im Körperlichen:
„Wenn es nach Frieda ginge, sie würden die längste Zeit bei der Anziehung der Geschlechter
bleiben. Gustl will weiter. Er ist auf das aus, was sie den trüben Satz am Boden nennt.“325 Doch
Wald- und Wiesengustl „wird ihr nicht Herr. Er besitzt nicht die Fähigkeit ihren Widerstand
aufzuzehren“326 und wird an ihr scheitern.
Zwar gibt es lichte Momente, in denen der Tabakwarenhändler Einsicht zeigt und klar weiß: „Sie
strapaziert sich, zeigt jedoch, dass ihr das Hemd näher liegt als der Rock. […] Er braucht eine
andere Frau.“327 Doch als Frieda ihm sagt, sie taugten nicht füreinander, er brauche eine andere
Frau, empfindet er dies als Beleidigung. Sein Stolz ist gebrochen, seine Gefühle brechen aus ihm
hervor, er hat sich nicht mehr im Griff.
Gustls Entwicklung, sein „Leidens- und Auflösungsprozess“ ähnelt stark jenem, der bis dahin
den Frauen vorbehalten war328, die Geschlechterrollen werden getauscht. Auch aufgrund seiner
Unsicherheit und Sprachlosigkeit verliert er den Geschlechterkampf gegen die sprachmächtige
und gewandte Frieda, welche die Trennung souverän meistert: „Sie reicht ihm die Hand zum
Abschied als Asketin im kurzgeschnittenen Haar,“ 329 denn sie weiß, dass eine Ehe mit dem
Sportler und ihre eigene Berufstätigkeit unvereinbar sind.
Friedas Verhalten in der Liebesbeziehung ähnelt stark dem des Garçonnentyps: Sie ist „dem von
ihr geliebten Mann so überlegen, daß sie unbequem wird“. Trotzdem handelt sie weder aus
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Berechnung, noch macht sie leere Versprechungen oder handelt gegen ihre Gefühle. Ihre
Haltung bleibt die gesamte Handlung über konsequent kohärent und selbstsicher. Sie macht
keine Wandelungen durch, bleibt sich selber treu und zeigt nie Verlustängste. Diese
Eigenschaften sind weder kalt und rüde, noch rein männlich. Vielleicht hätte sie früher erkennen
müssen, dass die rein körperliche Anziehung kein langfristiges Bindemittel für eine Beziehung
sein kann und hätte sich früher von Gustl trennen müssen. Dass sie dies nicht tut, zeigt, dass sie
nicht berechnend unbequem oder hinterhältig in die Beziehung geht. Trotz ihrer emanzipierten
Denkweise zeigt sie sich in manchen Augenblicken schwach: „Frieda schaut ihm eine Weile
sprachlos zu. Das hat man sich angetan aus Fleischeslust. Nun kann sie vom Anblick nicht
lassen.“330
Diese körperliche Liebe zwischen Frieda und Gustl, ihre Ansichten zu Sexualität und Familie,
werden in einem nächsten Kapitel untersucht.
7.2.4. Eine „naturhafte Liebe“331
Die Geschlechterbeziehung beginnt ungewöhnlich: die klassische Grundsituation, in der die Frau
vom Mann begehrt wird, wird gebrochen, die Geschlechterrollen teilweise umgekehrt. Bei der
ersten Begegnung hatte Frieda nicht ihr ganzes Interesse Gustl gewidmet, sondern einem
ertrunkenen Pionier. Deutlicher wird der Diskurs des Begehrens bei folgender, eher beiläufig
erscheinenden Aussage: „Noch nie gab die Frau dem Mann so unverhüllt zu verstehen, dass er
für sie Mittel zu einem anderen Zweck war.“332 Sie ist sich von Beginn an bewusst, dass das
„Körperliche der Motor der Beziehung“ ist und dass „die Verschiedenartigkeit der beiden Wesen
ihr als Indiz für die Begrenztheit ihrer Liebe gilt“333.
Die von beiden gelebte körperliche Liebe nimmt einen zentralen Stellenwert in der Beziehung
ein, „beide üben auf dieser Ebene gleichermaßen Faszination aufeinander aus.“334 Bezüglich ihrer
Sexualität haben sie ein symmetrisches Verhältnis. Frieda möchte „an ihm reißen wie an
frischgebackenem Brot, sich in ihm vergraben“335, hat sich ihn aus „Fleischeslust“336 angetan und
träumt nicht weniger „davon“ als er.337
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Ihre offensive Sexualität entspricht zwar auf den ersten Blick den in der Weimarer Zeit gängigen
Klischeevorstellungen eines Girls, das „liebt, wen und so oft sie will“338. Doch unterscheidet sie
sich maßgeblich von diesem, da sie ihre sexuelle Begierde den sich selbst gesetzten Prioritäten
unterordnet. Demnach führt Gustls erotische Anziehungskraft, sein sportlich durchtrainierter
Körper, nicht dazu, dass Frieda sich auf Kosten ihrer Eigenständigkeit ganz der Leidenschaft
hingibt. Außerdem schaut sie sich nicht willkürlich nach Sexualpartnern um, sondern bleibt
Gustl treu.
Sie behält eine gewisse Distanz und es ist dem Sportschwimmer ein Rätsel, „wie wenig sie sich
der Natur unterwirft, wenn sie es anders vorhat.“339 Friedas Widerstand sich ihm in sexueller
Hinsicht bedingungslos hinzugeben verunsichert ihn und entlarvt seine Einstellung gegenüber
einer Emanzipation der Frau und der „Infragestellung des herkömmlichen Rollenverhaltens“340,
welche die männliche Vormachtstellung untergrabe:
„Jetzt kennt er sich überhaupt nicht mehr aus mit der Frau. Hat sie nicht einen
gottverlassenen Stolz an sich, als sage sie, wann ich verführt werde, das bestimme
ich allein? Dazu muss sie sich dann einen anderen suchen.“341
In Kraulgustls Weltanschauung spielt die biologische Fortpflanzung eine zentrale Rolle beim
Geschlechtsverkehr: „Die Welt wird nicht länger bestehen, wenn sich solche selbstständige
Gesinnung unter Frauen verbreitet.“342 Im Nachhinein bedauert er, dass sie sich kein „Kind von
ihm [hat] machen lassen“ 343 . Er ist sich sicher, sie wäre in dem Fall bei ihm geblieben. Aus
Verzweiflung entwirft er sogar den Plan Frieda zu schwängern: „Er hat den festen Vorsatz das
sinnenfreudige Weib mit seinem noch ungezeugten Kind zu beschweren.“344
Friedas Meinung bezüglich der ‚biologischen’ Verwertung wird nie angesprochen, allerdings
vertritt sie den Standpunkt, dass aller Fortschritt der Frau nichts einbringe, „wenn sie dann doch
in die patriarchalischen Methoden der Lebensgemeinschaft hineingestoßen [werde], die eine
rückläufige Bewegung bei ihr erzwing[e]?“345
Diese Anforderung an die Männer nach einer durchgreifenden Bewusstseinsumstellung und
einem partnerschaftlichen Zusammenleben („in Amerika helfen die Männer und Frauen auch
zusammen“) stimmt mit der von vielen berufstätigen Frauen der Weimarer Republik überein.
Robert Musil erkannte in seinem 1929 erschienenen Essay Die Frau gestern und morgen, dass es sich
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bei der neuen Frau, um ein Wesen handelte, das auch einen neuen Mann und eine neue
Gesellschaft beinhalte.346
Frieda Geiers Einstellung zu Sexualität als „weseneigenes Element“ wird nicht überzeichnet
dargestellt. Obwohl die Loslösung von Sexualität und Fortpflanzung für viele Frauen der
Zwanziger Jahre eine Illusion blieb, hatte die öffentliche Debatte nur zu gut gezeigt, dass Frauen
einen neuen „Egoismus“ und „Selbstständigkeit“ im Bezug auf ihren Körper entwickelt hatten.
Marieluise Fleißer gelingt es durch „die Kollision, in die das Verlangen nach freier Sexualität mit
den ‚patriarchalischen Methoden einer Lebensgemeinschaft gerät“

347

, die kleinstädtische

Mentalität zu entlarven.
Das nächste Kapitel befasst sich mit Irmgard Keun und ihrem Kunstseidenen Mädchen.

346
347

Musil, Robert: Die Frau gestern und morgen. S.85.
Lethen, Helmut: Neue Sachlichkeit 1924-1931. S. 169.

83

84

8. Irmgard Keun: Leben und Werk
Irmgard Keun hatte stets ein schwieriges Verhältnis zur eigener Biographie und hat den
Wahrheitsgehalt ihrer Existenz aus unterschiedlichen Gründen als dehnbar angesehen. Dies
führte zu einer teils widersprüchlichen Inszenierung ihrer eigenen Lebensgeschichte.
Unterschiedliche amtliche Dokumente und Briefe 348 können als Quellen genutzt werden, um
Auskünfte über ihre schriftstellerische Arbeit, ihre Emotionen, Hoffnungen und Ängste zu
geben. Allerdings können auch die teilweise inszenierten, beschönigten oder übertriebenen
Briefinhalte nicht die Wahrheit darlegen. Die von Keun gegebenen Interviews in den siebziger
Jahren könnten kaum widersprüchlicher sein und bieten auch keine unproblematischen Belege
für zahlreiche Denkweisen, Ansichten oder Lebensentscheidungen der Schriftstellerin.
Es gibt einen laufenden Übergang zwischen Leben und Werk, der dazu führt, dass Keun ihre
Biographie stets ein wenig erdichtet hat und ihr eigenes Lebens stets eine Inspirationsquelle beim
Erdenken ihrer Figuren war. Dennoch ist ihr Werk nie rein autobiographisch und deswegen
kann man keine einfachen Rückschlüsse von den fiktionalen Frauenfiguren und Irmgard Keun
selbst ziehen.
In einem Interview mit Christa Maerker erklärt sie dieses Vorgehen folgendermaßen: „Und
außerdem spiele ich sehr gerne, es sind auch Rollen, die ich gerne spiele. Das macht mir Spaß.
Ich hantiere mit den Figuren. (...) Ich spiele mit allen. Das sind alles meine Rollen.“349 Einer
anderen Gesprächspartnerin gegenüber bekräftigt sie, dass diese sowie die Öffentlichkeit nie
erfahren werde, wie es wirklich gewesen sei. Die Plastizität, der kennzeichnende Realitätsbezug
und die zeitdiagnostische Prägnanz ihrer Werke, hat indessen in der Forschung häufig zu einer
biographischen Lesart ihrer Texte geführt. Keun kennt das Leben ihres kunstseidenen Mädchens
genau und führt dessen Lebensmuster im Roman weiter.
Irmgard Keun wird 1905 in Berlin geboren. Ihr Vater ist ein liberaler und aufgeschlossener
Kaufmann, die Mutter nach eigenen Aussagen „überhausfraulich“ und sie wächst in bürgerlichen
und wohlhabenden Verhältnissen auf.350 1913 zieht die Familie nach Köln um, wo Irmgard ein
Lyzeum besucht und 1921 das zehnte Schuljahr mit einem Reifezeugnis (mittlere Reife)
abschließt.
„Für das Bürgertum war der zehnklassige Lyzeumsbesuch der bevorzugte Ausbildungsgang für
die Töchter. (...) Nur ein geringer Prozentsatz (...) besuchte bis 1920 ein Gymnasium oder eine
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Oberrealschule und legte die Reifeprüfung ab.“ 351 Anschließend arbeitet sie zwei Jahre als
Schreibkraft im väterlichen Unternehmen.
Weitere konkrete Fakten über die familiäre Situation der Keuns fehlen und die persönlichen
Aussagen der Schriftstellerin sind spärlich. Nach eigenen Angaben – dies hat sie für den
Aufnahmeantrag in die Reichsschrifttumskammer angegeben – hat sie nach ihrem
Schulabschluss ein knappes Jahr im Pensionat von General Kannegießer im Harz verbracht, um
ihre Kenntnisse in Englisch und Französisch weiter zu pflegen und hat anschließend in der
Berlitz-School in Köln Privatunterricht in Stenographie und Schreibmaschine genommen. Im
Folgenden arbeitet sie ein halbes Jahr als Stenotypistin bevor sie eine zweijährige
Schauspielausbildung 352 in Köln beginnt. Als der schauspielerische Durchbruch nach einer
Saison am Thalia-Theater in Hamburg sowie am Stadttheater Greifswald nicht einsetzt, kehrt
Irmgard Keun ins Elternhaus zurück und beginnt zu schreiben.
1931 erscheint der erfolgreiche Debütroman Gilgi – eine von uns, ein Zeitroman, in dem die
Schriftstellerin das 1930 in einem Essay von Siegfried Kracauer beschriebene Phänomen des
falschen Bewusstseins - der „Diskrepanz im Selbstverständnis der Angestellten zwischen der
Arbeitswelt, der sozialen Lage, der Klassenzuordnung einerseits und den in Film und Werbung
vorgegaukelten Wunschbildern andererseits“ 353 - literarisch verarbeitet und die Macht dieser
Illusionsfabrik kunstvoll gestaltet.
Einige Wochen vor der Veröffentlichung ihres zweiten Romans Das kunstseidene Mädchen
erscheint im April 1932 ihr Essay System des Männerfangs im kosmopolitischen und
unkonventionellen Magazin Der Querschnitt neben den Beiträgen Robert Musils (Der bedrohte
Oedipus), D.H. Lawrences (Die Frau, wie du sie willst) oder Franz Kafkas (Das Unglück der
Junggesellen). Allein die Titel der im Umkreis des Beitrags Keuns sich befindende Texte
verdeutlichen „wie spielerisch und unprätentiös oder auch provokativ gerade Fragen zum
Verhältnis der Geschlechter und zu den Geschlechterrollen“ 354 in diesem avantgardistischen
Blatt diskutiert werden. Keun ironisiert in ihrem Essay den neusachlichen Gestus und die
Typisierungstendenzen und entwirft einen Regelkatalog für das „Fangen“ unterschiedlicher
Männer (je nach Beruf).
Ihr zweiter Roman Das kunstseidene Mädchen, dessen Inhalt und Rezeptionsgeschichte im
Folgenden Beachtung findet, steigert noch ihren Karriereaufstieg.
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Dieser findet ein rasches Ende mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Irmgard Keun
verliert ihre eben gewonnene finanzielle Selbstständigkeit und versucht sich mit kurzen Texten in
Zeitschriften, die teilweise tiefbraun gesinnt sind, über Wasser zu halten. 1935/36 erfolgt
schließlich ein offizielles Schreibverbot durch die Reichsschrifttumskammer und die Vernichtung
ihrer Bücher. In dieser Zeit manifestieren sich eine zunehmende Alkoholsucht und schwere
Depressionen.
Im Frühjahr 1936 emigriert Keun nach Belgien (Ostende), da dieser Weg der einzige ist, der es
ihr ermöglicht als Schriftstellerin weiterzuarbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Anfang Juli erscheint bereits ihr Roman Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften im
Exilverlag Allert de Lange, der allerdings nicht an die beiden ersten Bestseller anknüpfen kann.
In Ostende macht sie die Bekanntschaft mit Joseph Roth, mit dem sie in den folgenden
eineinhalb Jahren in einer spannungsreichen Lebensgemeinschaft verbringen wird.
Im November 1936 wird die Publikation ihres Romans Nach Mitternacht zunächst abgelehnt. Der
offensichtliche Grund hierfür ist ein zunehmender Druck Nazideutschlands auf seine
Nachbarländer.

Letztendendes

kann

der

Roman,

in

welchem

die

Absurdität

der

Nazigewaltherrschaft thematisiert wird, im Februar 1937 bei Querido in Amsterdam erscheinen.
Weitere Bücher folgen, doch der literarische Durchbruch bleibt aus. Der Selbstmord Ernst
Tollers sowie der Tod Joseph Roths im Mai 1939, der Kriegsausbruch, die Zerschlagung der
Exilverlage und Depressionen, sind Gründe dafür, dass Keun ein weiteres Mal ihre
Schriftstellerkarriere abbricht und zu ihren Eltern nach Deutschland zurückkehrt. Dort verbringt
sie im Verborgenen und in der Illegalität lebend, da sie wegen Landesverrats gesucht wird, die
Kriegsjahre.
Ihre Beziehungen zu Männern lassen sich nur schwer resümieren. 1932 heiratet Keun den 23
Jahre

älteren

erfolgreichen

Theatermann

Johannes

Tralow

(Schauspieler,

Regisseur,

Oberspielleiter und Direktor), durch den sie einige Jahre zuvor (1925) die Berufslaufbahn am
Theater eingeschlagen hatte. Irmgard Keun bezeichnet die Ehe mit Tralow als „nicht einfach“
und dessen „Mangel an Sexualgefühl“ sei ihr fast unheimlich gewesen. In späteren Interviews
sagt sie aus, dass ihre Beziehung nie eine Liebe gewesen sei.355 Die offizielle Scheidung erfolgt
1937, nachdem Keun ihrem Ehemann aus dem Exil einen Brief geschrieben hat, in dem mehrere
„politische“ Scheidungsgründe aufgelistet werden.
Bereits 1933 hat die erfolgreiche Schriftstellerin den jüdischen Assistenzarzt an der Berliner
Charité, Arnold Strauss, kennengelernt. Die Beziehung wird bis 1940 dauern. Während die
Liebesbeziehung für ihren Verlobten Strauss tiefernst ist und er in Keun seine zukünftige
355
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Ehepartnerin sieht, bestehen ihre Absichten aus „Beteuerungen, Versprechen, Hinhalten,
Vortäuschen bis zur deutlichen Ablehnung“ 356 . Sie verlangt von dem 1936 in die USA
emigrierten Strauss regelmäßige Geldsendungen und fügt auch andere Wünsche auf ihre Liste
hinzu:
„Und dann wäre es so wichtig, taflig angezogen zu Hatty (Deckname für den Allert
de Lange Verlag) zu kommen. Ich weiß genau wie das ist – sie achtet einen dann viel
höher und tut viel mehr. (...) Ich habe nichts mehr anzuziehen, das mir steht. (...) Ich
brauche ein Paar Schuhe, ein Paar Onpanken, zwei Hüte, (...) zwei Sommerkleider
(sportlich) – ein dunkelblaues Complet (...). Und eigentlich und leidenschaftlich gern
noch einen Kamelhaarmantel. (...) Sind ja regelrechte Geschäftsspesen – und das
Geschäft lohnt sich.“357
Ihre Ansprüche an den Versprochenen in Übersee sind alles andere als bescheiden. Sie stellt eine
Liste mit mondänen modischen Anliegen zusammen, um in den Kreisen der Exilverlage richtig
zu wirken und dementsprechend als Schriftstellerin geschätzt und ernstgenommen zu werden.
Sie bezeichnet diese Forderungen als Investition für ihre Karriere.
Zudem nutzt Irmgard Keun die Scheidungsaffäre mit Tralow, um Arnold Strauss vorzutäuschen,
sie bringe „ihm und ihrer Liebe mit der Scheidung ein Opfer.“ 358 Im Folgenden wird eine
mögliche Amerika-Reise immer wieder in ihren Briefen aus dem belgischen Exil thematisiert.
Das Geld, das der Verlobte ihr in den USA für den Kauf eines Überfahrtstickets zukommen
lässt, gibt Keun jedoch wiederum für teure Garderoben aus. Immer seltener erhält der emigrierte
Freund Briefe mit persönlichem Inhalt, stattdessen bittet sie in Telegrammen um Geld.
Keun hat Männer, u. A. ihren Verlobten Arnold Strauss, den sie über mehrere Jahre über die
Entfernung hinhielt, finanziell geradezu ausgenommen. Die Beziehungen nutzte sie in
unterschiedlichem Ausmaß, um ihrem exklusiven Modeansprüchen gerecht werden zu können.
Die Nachkriegszeit und das literarische junge Deutschland der Stunde Null haben wenig
Interesse an der Exilliteratur und an Irmgard Keun. Die Geburt ihrer Tochter 1951 und deren
Betreuung – ohne Vater – beschleunigen ihren Verzicht an der Literaturszene der jungen
Bundesrepublik teilzunehmen. In den 60er Jahren bleibt sie „wie verschollen“359, auch aufgrund
wiederholter Aufenthalte in Entzugskliniken. Erst in den späten siebziger Jahren wird sie durch
einen Aufsatz von Gerd Roloff erneut in „den Rang eines literaturwissenschaftlichen
Gegenstandes“ erhoben,360 ihre Werke werden neu aufgelegt und in der Öffentlichkeit diskutiert.
Ein Jahr vor ihrem Tod erhält sie ihren ersten Literaturpreis, den Marieluise-Fleißer-Preis.
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8.1.

Das kunstseidene Mädchen
8.1.1. Rezeptionsgeschichte

Irmgard Keuns zweiter Roman trifft den Zeitgeist und wird zu einem der meistgelesenen
deutschen Büchern des Jahres 1932. Der Erfolg ergibt sich aus einem heterogenen
Lesepublikum, das sowohl Angestellte als auch die Abonnenten der „Literarischen Welt“
umfasst. 361 Das kunstseidene Mädchen wird in fast allen bedeutenden Berliner Tageszeitungen
positiv besprochen. Der humorvolle Stil Irmgard Keuns steht bei vielen Rezensenten ebenso im
Zentrum der bejahenden Kritik, wie das kraftvolle und treffende zeitgeschichtliche
Durchschauen und Schildern eines sich in prekären Lebensumständen befindenden weiblichen
Einzelschicksals. Darüber hinaus erkennen die im Folgenden zitierten Rezensenten die
bedeutende Gesellschaftskritik, die der Roman birgt, im Gegensatz zu Stimmen der linken
Kritik, die Keuns Werk, neben denen von Fallada und Döblin, keinen eindeutigen Standpunkt
zur politischen Aktualität einräumen362
Dennoch durchqueren auch Plagiatsvorwürfe diese erste Welle der Kritik. Diese Ablehnung
dehnt sich in der zeitgenössischen literarischen Diskussion auf eine allgemeinere Frage nach den
Quellen und Inspirationen eines Autors aus.
Ein weiterer Gegenstand der Rezensionen ist die Frage der Literarizität der Zeitromane und der
Neuen Sachlichkeit und das Fehlen eines allwissenden Erzählers. Ihrem Roman wird zudem der
Vorwurf von Seite der männlich anti-sentimentalen Neue Sachlichkeit gemacht, trivial und seicht
zu

sein,

da

er

die

zeitgenössische

Massenkultur

thematisiert,

„ohne

dabei

den

kulturpessimistischen Verdikten zu folgen“.363
361

Ebenda. S. 41.
- „Auch hier wieder die faszinierende Kraft, die den Dichter beweist, überall das Wesentliche zu sehen und zu
gestalten. Dabei in einer Fülle der Lebensumsicht und Lebensdurchdringung. (...) Denn hinter dem scheinbaren
Zufall dieser Frauenschicksale erhebt sich die Frage an die Zeit, an die menschliche Gesellschaft: was will, was soll
da werden? (...) Diese Lustigkeit wird nicht banal, weil dahinter die Wurstigkeit und der Galgenhumor einer
Mädchengeneration steckt, die Bescheid weiß, die im Daseinskampf steht. (...) Das ist ihr Humor, ein Humor mit
Haltung und Gehalt“ (Hesse, Otto Ernst: Eine Frau mit Humor. In: B.Z. Am Mittag vom 17. Juni 1932)
- „Die junge Irmgard Keun ist ein Kind dieser unserer Zeit (...). (Der Roman gibt) bei aller überwältigenden Komik
ein erschütterndes Bild unserer aus den Fugen geratenen Daseins. (...) Scherz, Satire, Ironie – die tiefere Bedeutung
aber wird mit der zwangsläufigen Entwicklung dieses ‘kunstseidenen Mädchens’ und ihres sogenannten Schicksals
immer klarer und sinnfälliger, bis sich das scheinbar so harmlos-komische Buch schließlich zu einer erschütternden
Anklage gegen die Gesellschaft auswächst, die um so eindrucksvoller den eben noch schmunzelnden Leser zum
Nachdenken zwingt (...).“ (Tucholsky, Kurt: Das kunstseidene Mädchen. Roman von Irmgard Keun. In:
Gewerkschafts-Archiv. Monatsschrift für Theorie und Praxis der gesamten Gewerkschaftsbewegung 9 (1932), Bd.
17, Nr.1 (Juli), Rubrik „Bücherschau“. S. 37ff.)
- „Irmgard Keun, (...) die den realen Leser von heute zum Gegenstand nimmt, anstatt auf den idealen von morgen
zu warten, hat es verstanden, das anonyme Schicksal unserer Zeit aus der seelenlosen Stummheit des Alltags zu
erlösen; indem sie einer einzelnen, sehr menschlichen Stimme das Wort gibt, wird sie zum Anwalt all derer, die am
Rande des Lebens stehen.“(Weissinger, Friedrich: Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Universitas-Verlag,
Berlin. In: Die literarische Welt 8 (1932), Nr.31, 29. Juli 1932. S. 5.
363 Helduser, Urte: Sachlich, seicht, sentimental. S. 17.
362
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Die rechte Kritiker des Zeitromans greifen die Verzerrung der Realität und die lustvolle
Repräsentation der negativen Seiten des „städtischen Asphalts“ an.364 Vor den Auswirkungen des
Buchs auf die Jugend wird beispielsweise von den konservativen Kritikern aufgrund seiner
moralischen Verwerflichkeit und der Geschlechterrollen, die es vermittelt, gewarnt. In einer
Rezension in Die Frau heißt es:
„Und hier liegt auch die Gefahr für die jungen Menschen, die heute Bücher wie die
von Irmgard Keun als eine Art Rauschmittel zu sich nehmen: Wunscherfüllung,
Beispiel, Vorbild, das ist Doris nicht.“365
Im europäischen Ausland wird Das kunstseidene Mädchen besprochen und sehr positiv rezensiert,
u.a. in „The Times Literary Supplement“. In Frankreich zählt Keun zu den meist rezensierten
Schriftstellern ihrer Zeit und La fille en soie artificielle wird 1933 von Gallimard publiziert. Weitere
Übersetzungen ins Dänische, Holländische oder Russische folgen.
Während der Erfolg im In- und Ausland zunächst bedeutend ist, erfolgt bald ein schlagartiges
Ende des Durchbruchs in Deutschland durch die Machtübernahme der NSDAP: In Preußen
und Bayern wird Das kunstseidene Mädchen im August 1933 beschlagnahmt und zerstört mit der
Begründung, dass es keine „Lektüre für ein nationalsozialistisches Volk“ sei.366 Im Oktober 1934
erklärte die Reichsschrifttumskammer, dass der Verkauf völlig eingestellt sei.

8.1.2. Handlungsverlauf
Die aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende 18-jährige Doris ist die Tochter einer
Garderobiere und eines arbeitslosen Vaters (der jedoch nicht ihr leiblicher Vater ist). Sie verliert
ihre Stelle als Sekretärin bei einem zudringlichen Rechtsanwalt und legt eine kurze
Zwischenetappe als Statistin im Theater ihrer Heimatstadt ein. Um sich am Theater beliebt zu
machen, hat sie das Gerücht in Umlauf gebracht, eine Affäre mit dem Intendanten zu haben. Als
sie daraufhin zur Direktion des Theaters herbeizitiert wird, wählt sie die Flucht: In der
Garderobe stiehlt sie einen Kaninchenpelz und setzt sich in die verheißungsvolle Metropole
Berlin ab, um dort ihr Glück zu versuchen.
Das kunsteidene Mädchen verfolgt das Ziel, ein Glanz, zu werden und aus ihrem Angestelltendasein
in die Sphären der Kinowelt aufzusteigen. Sie lehnt es ab, in abhängiger Stellung für jemanden zu
arbeiten und verfolgt stattdessen das Ziel, Schriftstellerin und Flaneuse zu sein, sich ihre eigene
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Barndt, Kerstin: Sentiment und Sachlichkeit. S.173.
Fließ, Elisabeth: Mädchen auf der Suche. In: Die Frau 40 (1932/1933). S. 172.
366 Häntzschel, Hiltrud: Irmgard Keun. S. 48.
365
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Geschichte zu schreiben und eine „eigene Stimme im zeitgenössischen Diskurs zu finden“367.
Der Text gibt in Form eines „elliptischen, montageartigen inneren Monologs“ 368 Doris’
Streifzüge durch die Tanzhallen, Bars und Literatencafés Berlins wider.
Dabei ist der Lebenskünstlerin zunächst jedes Mittel recht. Sie liiert sich immer wieder mit
Männern unterschiedlicher sozialer und politischer Milieus, jedoch aus „besseren Kreisen“, um
durch sie, ihrem Ziel, ein Glamour zu werden, näherzukommen. Ihre Affären sind jedoch stets
von kurzer Dauer. Ihr Liebesleben lässt sich als „szenischer Reigen wechselnder
Männerbekanntschaften“369 beschreiben. Hierbei wendet sie in einem einfallsreichen Repertoire
an Handlungsweisen das System des Männerfangs an.
Ihr Weg führt sie letztlich ins soziale Abseits, in eine prekäre, bestenfalls temporäre glamouröse
oder bürgerlich-gefestigte Abhängigkeit von Männern. Ihr vermeintlicher „Aufstieg“ zum Glanz
endet vorläufig in einem Bahnhofswartesaal: „Die Möglichkeit des Scheiterns deutet sich (...)
bildhaft-indirekt an.“370

8.2.

Die kunstseidene Doris, eine Neue Frau?

Doris selbst ist dezidiert unpolitisch und trägt ihre Abneigung gegenüber dem aktuellen
Zeitgeschehen zur Schau. Dennoch entgehen ihr gesellschaftlich-politische Diskurse nicht
gänzlich und diese tauchen immer wieder etwas aus dem Kontext gegriffen und nur wie zufällig
erwähnt in ihrem Schreiben auf. So würde sie beispielsweise nie einer anderen Frau, die sie als
weniger schön ansieht als sich selbst, einen anderen Mann abspenstig machen, denn dafür sei sie
„viel zu anständig und auf Frauenbewegung eingestellt.“371 Auch sind ihr die traditionellen Werte
und Tugenden, wie sie etwa in der konservativen Frauenliteratur hochgehalten werden, wie etwa
Treue, Ehrlichkeit oder Bescheidenheit ausdrücklich gleichgültig.
Inwiefern die 18-jährige Doris den Typus der Neuen Frau verkörpert, wird in den nachfolgenden
Ausführungen unter dem Aspekt der von ihr gebrauchten Sprache, ihres Bestrebens nach
Bildung, ihres Schreibens wie Film, sowie ihres gewählten Berufstandes und der damit
verbundenen moralischen Integrität analysiert.
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Barndt, Kerstin: Sentiment und Sachlichkeit. S.168.
Capovilla, Andrea: Fiktionalisierung der „Neuen Frau“ im Kontext der Neuen Sachlichkeit. S. 103.
369 Fleig, Anne: Das Tagebuch als Glanz: Sehen und Schreiben in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen.
In: Irmgard Keun 1905/2005. Deutungen und Dokumente. Bielefeld 2008. S. 46.
370 Deupmann, Christoph: Die Angestellten, der Glanz und das Kino. Zu Irmgard Keuns Romanen «Gilgi» und
«Das kunstseidene Mädchen».In Text und Kritik VII/09. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. S. 15.
371 Keun, Irmgard: Das kunstseidene Mädchen. List Taschenbuch. Berlin 2004. S. 14.
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8.2.1. Die Rolle der Sprache und der (Un-)Bildung im Roman:
Das kunstseidene Mädchen erscheint als ein Roman des Diskurses, in welchem die Protagonistin
sich durch das Schreiben erst selbst als Neue Frau erschafft. Das Sehen und Dichten aus Doris’
naiv-begrenzter

und

dennoch

reflektierter

Perspektive

(ein

durchgehend

personales

Erzählverhalten und eine gänzlich interne Fokalisierung) ermöglichen es, die gesellschaftlichen
Sachverhalte und Beziehungen ohne auktorialen Zeigefinger satirisch-kritisch zu offenbaren.
Doris wird dadurch als „Produkt kulturhistorischer Entwicklung lesbar“ 372. Die Fiktion einer
tagebuchartigen Ich-Erzählung und das monologische Schreiben der Protagonistin offenbaren
Wahrheit und Lüge, Zusicherungen und Verrat.
Tatsächlich verfügt Doris über kein gängiges Bildungswissen, sondern versucht Fremdwörter
auswendig zu lernen 373 , um die Elite zu beeindrucken und wird hierbei immer wieder
durchschaut. Beispielsweise wird sie von einer adeligen Schauspielerin in ihre sozialen Schranken
verwiesen, als diese in Bezug auf Doris’ Anwesenheit im Theater bemerkt. „Leider wird die
Kunst immer mehr proletarisiert.“374 Dies schmerzt sie zeitweise, da diese Kriterien ihr den Weg
nach oben deutlich erschweren.
Für die Inszenierung ihres Ichs durch das Verfassen eines Textes verarbeitet Doris
unterschiedliche kulturelle, politische und geschlechtsspezifische Motive und Formulierungen
sowie

gesellschaftliche

Codes

und

entwirft

sich

im

„Rahmen

intermediale(r)

Wahrnehmungsmuster“.375 Keun tritt insofern in einen direkten Dialog mit ihrem Lesepublikum,
da sie den öffentlichen Diskurs bewusst nutzt und ihre Protagonistin mir der passiven
Repräsentation von bildhafter Weiblichkeit brechen lässt, indem diese aktiv und ausgelassen
ihren literarischen Selbstentwurf erstellt.
Doris versucht sich zunächst auch aufgrund ihrer Sprache von ihrer Herkunft loszusagen und
distanziert sich von dem für sie als demütig empfundenen Dialekt der Eltern zu distanzieren:
„Und ich bin ganz verschieden von Therese und den anderen Mädchen auf dem
Büro und so, in denen nie Großartiges vorgeht. Und dann spreche ich fast ohne
Dialekt, was viel ausmacht und mir eine Note gibt, besonders da mein Vater und
meine Mutter einen Dialekt sprechen, das mir geradezu beschämend ist.“376
372

Stockinger, Claudia: „dass man mit ein bißchen Nachdenken sich selber vieles erklären kann“. Irmgard Keuns
Verfahren der reflektierten Naivität. In: Text und Kritik VII/09. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. S. 4.
373 „Ich war eine kurze Zeit in einer ganz traurigen Wolke, denn immerzu sind in meinem Leben Dinge, die ich nicht
weiß und immer muss ich tun als ob und bin manchmal richtig müde vor lauter Aufpassen, und immer soll ich mich
schämen müssen, wenn Worte und so Sachen sind, die ich nicht kenne, und nie sind Leute gut und so, dass ich Mit
hätte zu ihnen, um zu sagen: ich weiß ja, dass ich dumm bin, aber ich habe ein Gedächtnis, und wenn man mir was
erklärt, gebe ich mir Mühe, es zu behalten.“ (KM S. 40)
374 Keun, Irmgard: KM S. 40.
375 Barndt, Kerstin: Sentiment und Sachlichkeit. S.169.
376 Keun, Irmgard: KM. S. 8
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Gleichzeitig versucht sie sich beim Schreiben auch von der „unnatürlichen“377 Bürosprache, dem
traditionellen Bildungsanspruch zu emanzipieren, da es eine „Wohltat (ist), mal für (sich) ohne
Kommas zu schreiben.“ 378 Ihre Syntax ist oftmals unvollständig, wodurch der Anschein von
Mündlichkeit, Unbildung sowie Unmittelbarkeit entsteht 379 . Parataktische Satzanordnungen
intensivieren diesen assoziativen Erzählstil, der oftmals als „genuin weibliche Antwort auf die
ausgestellte Kälte des neusachlichen Erzählens“380 betrachtet wurde.
Ihr Dichten ist demnach gleichzeitig Befreiung aus den grammatikalischen und syntaktischen
Gepflogenheiten der deutschen Sprache und soll im Gegensatz zur Ästhetik der literarischen
Kultur insbesondere der Unterhaltung dienen:
„Vor diesem Hintergrund muss Doris’ Schreiben als Versuch gewertet werden,
zwischen der der bürgerlich-männlich geprägten Hochkultur und den Angeboten
der Vergnügungsindustrie eine eigene Sprache zu finden, die gleichzeitig als
Auseinandersetzung mit etablierten Geschlechterkonventionen auf der Ebene der
Narration zu verstehen ist. Sie trägt nicht nur Kunstseide, sie spricht auch
Kunstsprache.“381
Sie bekennt, dass ihr Zeitungen zu „langweilig sind“ und sie die Artikel nicht richtig versteht, sie
jedoch einen Drang verspürt, „Bescheid zu erfahren über die Politik und was die
Staatsmännischen wollen und alles“, und sie deshalb jemanden braucht, „der (sie) aufklärt“. 382
Doch in Momenten, in denen Doris sich für gesellschaftlich-politische Fragen interessiert –
während des Besuchs französischer Politiker in der Hauptstadt – und versucht Antworten auf ihr
Unwissen und ihre Unbildung zu erlangen, scheitert sie an Männern, die in ihr nur das leichte
Mädchen und eventuelles Liebesabenteuer sehen und sich für einen fragend-kritischen Aspekt
ihres Wesens interessieren.383
377

Ebenda
Ebenda
379 Stockinger, Claudia: „dass man mit ein bißchen Nachdenken sich selber vieles erklären kann“. Irmgard Keuns
Verfahren der reflektierten Naivität. In: Text und Kritik VII/09. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. S. 7.
380 Ebenda.
381 Fleig, Anne: Das Tagebuch als Glanz: Sehen und Schreiben in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen.
In: Irmgard Keun 1905/2005. Deutungen und Dokumente. Bielefeld 2008. S. 55.
382 Keun, Irmgard: KM. S. 73.
383
„Ich fragte den dunkelblauen Verheirateten, warum die Staatsmännischen gekommen sind. Darauf erzählte er
mir: seine Frau wäre fünf Jahre älter als er. Ich fragte ihn, warum man nach Frieden schreit, wo doch Frieden ist,
oder wenigstens kein Krieg. Antwortet er mir: Ich hätte Augen wie Brombeeren. Hoffentlich meinte er reife. Und
ich hatte etwas Angst vor meiner Dummheit und fragte vorsichtig, warum wohl die französischen Politischen uns
eben vom Balkon runter so erschüttert haben, und ob (...) nun bestimmt nie mehr ein Krieg kommt. Da antwortet
mir der dunkelblaue Verheiratete mir, dass er Norddeutscher ist und darum so furchtbar verschlossen. (...) Ich
machte noch einen Versuch und fragte, ob Franzosen und Juden dasselbe sind wären und warum sie Rassen sind
und von den Nationalen nicht gemocht werden wegen dem Blut – und ob eein Risiko wäre von mir, davon zu
sprechen – und wo unter Umständen die politische Ermordung einsetzt. Erzählt er mir, dass er seiner Mutter
vergangene Weihnachten einen Teppich geschenkt hat und furchtbar gutmütig ist (...) und dass er seinem Chef glatt
vor den Bauch gesagt hat: der wüsste nichts – und ich hätte ein Gefühl in mir, das er brauchte, und er wäre ein
einsamer Mensch und müsste immer die Wahrheit sagen. Und ich weiß, dass (diese) Leute (...) immer lügen. Ich
378
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Doris stößt wegen ihrer Unwissenheit und Bildungslücken, denen sie aufgrund ihrer sozialen
Herkunft ausgesetzt ist, auf unmissverständliche Barrieren, die umso deutlicher werden, da sie
eine Frau ist und ihr männliches Gegenüber sie auf ihre Rolle als attraktives Mädchen reduziert.
Ihre unterschiedlichen Versuche, ihre wirkliche Herkunft durch inszenierte Sprache zu verbergen
oder in männliche Wirkungsbereiche wie Politik vorzustoßen, misslingen.
Keun gelingt es, die Macht der Sprache und des Sprechens hinsichtlich der Subjektgestaltung der
Neuen Frau zu veranschaulichen. Die von Doris gebrauchten Worte reproduzieren die in der
jungen Republik vorherrschenden „soziale(n), politische(n), kulturelle(n) und geschlechtliche(n)
Differenzen“.384

8.2.2. Schreiben wie im Film
Der Roman enthält eine filmische Qualität mit der Keun die Atmosphäre des krisenerschütterten
Zentrums der Weimarer Republik beschreibt. Doris’ narrative Verfahren kann man als filmisches
Schreiben charakterisieren, „für das filmische Wahrnehmungsweisen als Sehschule gedient
haben.” 385 Eine Taxifahrt durch Berlin verdeutlicht diese Narration, bei der das Auge zur
Kamera wird und Walter Ruttmanns Dokumentarfilm von 1927 Berlin – Die Sinfonie der Großstadt
durch Doris’ Schilderung anklingt.
„Und bin heute alleine Taxi gefahren wie reiche Leute – so zurückgelehnt und den
Blick meines Auges zum Fenster raus – immer an Ecken Zigarettengeschäfte – und
Kinos- der Kongreß tanzt – Lilian Harvey, die ist blond – Brotläden – und
Nummern von Häusern mit Licht und ohne – und Schienen (...).”386
Des Weiteren zieht sich die Populärkultur der 20er und 30er Jahre wie ein Leitmotiv durch Das
kunstseidene Mädchen. Neben den Schlagern, die Doris verwendet, um geeignete Lebensentwürfe
zu finden, die nicht den gängigen weiblichen Rollenmustern entsprechen, sind es zumal Filme,
aus denen sie hedonistische Frauenentwürfe borgt und der ihr beim Schreiben als ästhetischen
Vorbild dient:
„(...) Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr
so sein. Und ich sehe aus wie Colleen Moore, wenn sie Dauerwellen hätte (...). Und
wenn ich später lese, ist alles wie Kino – ich sehe mich in Bildern. (...)”387
verlor das Interesse an dem (...) Verheirateten, denn mein Herz war ernst und aufgeregt und hatte keinen Sinn für
Liebesgetue ohne Sinn und Verstand mit einem Beamten von der Stadt. (...) Und war traurig, dass ich keine
politische Aufklärung hatte.“ (KM S.73-75)
384 Barndt, Kerstin: Sentiment und Sachlichkeit. S.168.
385 Fleig, Anne: Das Tagebuch als Glanz: Sehen und Schreiben in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen.
In: Irmgard Keun 1905/2005. Deutungen und Dokumente. Bielefeld 2008. S. 57.
386 Keun, Irmgard: KM. S. 127.
387 Keun, Irmgard: KM. S. 8
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Doris reflektiert diese mehrdeutigen Projektionen und strukturiert ihre Erfahrungen, die sie aus
dem Medium für sich reproduziert hat. Im Mittelpunkt steht das in Anita Loos’ Roman
Gentleman prefer Blonds (1925) verwendete Motiv der Entdeckung der unbedeutenden Angestellten
für den Film. Doris durchschaut diesen Traum als eine von Männern bewusst benutztes
Täuschungsmanöver, um Frauen anzuziehen:
„Sie können nun mal nichts dafür, die Männer. Es ist eine Krankheit von jedem,
dass sie jedem Mädchen erzählen, sie wären Generaldirektor vom Film oder hätten
wenigstens unerhörte Beziehungen. Ich frage mich nur, ob es noch Mädchen gibt,
die darauf einfallen?”388
Doris weiß, dass das kurzeitig geführte luxuriöse Leben, das eintritt, wenn sie einen neuen
Liebhaber geangelt hat, kurzweilig sein wird und ihr die Affäre nicht zu einer Karriere beim Film
verhelfen wird. Obgleich der Wunsch einer Filmkarriere für Doris immer präsent ist und sie die
verführerische Illusion des Films nie aus den Augen lässt, beurteilt sie ihre Chancen realistisch
und selbstironisch:
„Also ich könnte noch Film versuchen. Dann kann ich mich ins Filmkaffee setzen
von morgens bis abends, jahrelang. Eines Tages entdecken sie mich für Statisterie zu
machen als verhungerte Leiche.”389
Stattdessen will sie ihren eigenen Film schreiben und wird zur Drehbuchautorin ihres Lebens,
das zu diesem Zweck literarisch aufpoliert wird, um ihr trostloses Dasein zu verzieren.390 In
ihrem Schreiben offenbart sich auch die Lust am eigenen Gesehenwerden, indem sie sich selbst
als Trägerin des männlichen Blicks erdichtet:
„Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper, nur meine Augen waren
noch auf – der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf – ich dachte noch, das
müßte sich gut machen auf meinem schwarzen Haar, und schade, daß Hubert mich
nicht sehen kann, der doch schließlich und endlich der einzige ist, den ich wirklich
geliebt habe.“391
Der fiktive Gehalt ihrer Lebensart, der sie immerzu dazu bestimmt eine Rolle zu spielen, ist ihr
bewusst. In ihrem Tagebuch reflektiert sie ihre Filmphantasien und inszeniert sich mithilfe von
Bildern aus dem Kino. Auch hier verfällt sie keinen leeren Zusicherungen der Filmindustrie,
sondern benutzt die Folie der Filmdiva und verfolgt ein bewusstes selbstbestimmtes Streben

388

Ebenda. S. 16.
Ebenda. S. 132.
390 „Ich schreibe in Fieber und mit zitternder Hand, um Stunden zu füllen in Thereses überfüllter Stube – sturmfrei,
trotzdem sie keinen Gebrauch davon macht, so ist es immer – (...) Lieber Gott, meine Buchstaben zittern auf dem
Papier wie sterbende Beine von Mücken. Ich muss aufhören zu schreiben.”
391 Keun, Irmgard: KM. S. 7.
389

95

nach Sinneslust und -genuss. Dabei lotet sie wiederholt die Grenzen zwischen „akzeptabel
verführerisch-luxuriösem Ausgehaltenwerden durch den alternden Gönner einerseits und der
Trostlosigkeit des Straßenhurenseins“ aus und verweist auf „die Realität einer stereotypen
literarischen Repräsentation von Weiblichkeit im literarischen und filmischen Großstadtdiskurs
der 20er Jahre.“ 392
Doris benutzt bei der Suche nach einer Überlebensperspektive in der Metropole Berlin nach
Vorlagen aus der Werbung, Schlagertexten und dem Film. Sie nimmt die Muster der trivialen
Populärkultur

in

ihr

persönliches

Lebenskonzept

auf,

während

sie

auch

deren

Geschlechterzuschreibungen zitiert und ironisiert. In diesem Sinne folgt Irmgard Keun dem von
Siegfried Kracauer geforderten Interesse an „Oberflächenäußerungen“

393

und „setzt der

kulturpessimistischen Haltung gegenüber der aufkommenden Massenkultur eine produktive
Auseinandersetzung mit dieser entgegen.“394

8.2.3. Berufsstand: „Ich will alles tun, aber arbeiten will ich nicht“
Doris’ tatsächliche berufliche Laufbahn lässt sich auf eine paarmonatige Anstellung als
Stenotypistin bei einem Rechtanwalt reduzieren. Der kurze Aufenthalt beim Theater ist nicht
bezahlt und das kunstseidene Mädchen verspürt nicht das Bedürfnis zu arbeiten. Sie kann sich
vorstellen als Schauspielerin, Mannequin oder Drehbuchautorin ein Glanz zu werden (ohne sich
jedoch hierfür zu bewerben oder zu qualifizieren), lehnt jedoch jede andere Art des Broterwerbs
strikt ab, da sie die Berufe, für die sie qualifiziert wäre (Stenotypistin, Kindermädchen, Bardame,
Arbeiterin) nicht genug Geld einbringen und sie das für sich erträumte Leben nicht durch sie
finanzieren lassen.
Kurz nachdem sie ihren Job als Stenotypistin verliert, offenbart sie dem Leser, dass sie sich in die
Abhängigkeit eines Mannes begeben will, um sich zu finanzieren. „Aber jetzt sitze ich noch mit
80 Mark und ohne neue Existenz und frage mich nur, wo ist nun ein Mann für meine
Notlage.”395 Weniger später heißt es: „Ich muss glatt einen finden für meine Kleider und für
fünfzig Mark monatlich für zu Haus, damit Ruhe ist.”396 Sie muss Unterhalt zuhause bezahlen
und den trinkenden Vater mitfinanzieren. Sie ist sich ihrer sozialen Herkunft bewusst und weiß,
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dass ein Aufstieg problematisch ist: „Ob man wohl ein Glanz werden kann, wenn man es nicht
von Geburt ist? Aber ich bin ja jetzt schon Schauspielschule.”397
Anders als Frieda Geier oder Helene Willfüer ist es für sie nicht von Bedeutung, ökonomisch
unabhängig und somit auf keinen Mann angewiesen zu sein. Im Gegenteil zu den beiden legt sie
es unmissverständlich darauf an, von einem Mann ausgehalten zu werden, da sie allein in dieser
Konstellation ihren Aufstieg in die bessere Gesellschaft sieht. Dennoch lehnt sie die Ehe strikt
ab.
Das kunstseidene Mädchen ist narzisstisch beglückt von seiner eigenen Person und es genießt die
Wirkung, die es auf Männer hat. In seiner versessenen Begierde nach Bedeutung und dem
Wunsch, sich von der Masse abzuheben, gibt es sich nicht mit alltäglichen Situationen zufrieden.
Doris wünscht sich, ihr Spießerleben zurückzulassen und ist bereit, wahllos alles auszuprobieren,
was sich ihr als Erfahrung in den Weg stellt. Allerdings werden ihre kraftvollen Ambitionen
immer wieder zum Fangstrick für sich selbst und von der Grandiosität wechselt sie immer
wieder in die Minderwertigkeit.398
Ihre Garderobe dient ihr als Fundament für den Aufstieg zum Glanz und sie nutzt jede
Möglichkeit, ihren Kleiderbestand auf rechtschaffenem oder unehrlichen Weg so zu erweitern,
dass ihre Accessoires, ihre soziale Herkunft überdecken. Selbst in Momenten, in denen sie kaum
noch Geld zum Leben hat, erscheint ihr der Kauf von modischen Kleidern bedeutsamer als die
kurzweilige Gefährdung ihrer Existenz. 399 Das Aufstocken ihres modischen Besitzes sieht sie
dann auch als Fortschritt auf dem Weg nach oben. Hierbei erscheint ihr jedes elegante Zubehör
als nennenswert, als würde die Summe ihres Besitzes ihr Ansehen nach außen verdeutlichen:
„Es

geht etwas vorwärts. Ich habe fünft Hemden Bembergseide mit Handhohlsaum,
eine Handtasche aus Rindleder mit etwas Krokodil dran, einen kleinen grauen
Filtzhut und ein Paar Schuhe mit Eidechsenkappen. ”400
Als Hochstaplerin versucht Doris mit ihrem gestohlenen Pelz eine Zugehörigkeit in eine höhere
Gesellschaft vorzugaukeln und führt hier reflektiert diese angestrebte Gesellschaft vor, die sich
von ihr blenden lässt. Der Hochstaplerdiskurs basiert auf dem Wunsch an den sozialen
Aufstiegsversprechen der Weimarer Republik teilzuhaben und gleichzeitig die gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Krisen positiv zu wenden.
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„Die Lebenswege der anti-bürgerlichen Protagonistinnen sind nicht allein deswegen
fragil, weil sie auf Hochstapeleien beruhen, sondern auch, weil das Hochstapeln für
eine Frau doppelt so gefährlich ist wie für einen Mann: Ihr Weg nach oben führt die
Frau stets über den Mann.“401
Ihre Lebensgier und ihr Verlangen nach Glamour, den sie nur mithilfe von Männern zu
erreichen vermag, steuern sie zunächst in ein „harmloses Spiel mit der eigenen Attraktivität”402,
das jedoch bald ernst wird, ohne dass Doris es sich selbst eingesteht. Ihr Lebensentwurf des
Männerfangs kann sich nicht immer einer gewissen Nähe zur Prostitution entziehen.

8.2.4. Das System des Männerfangs
Die

Verschiebung

der

Geschlechterverhältnisse

(Veränderungen

gesellschaftstragender

Institutionen wie Ehe und Familie) setzen Lernprozesse bei Männern wie Frauen frei, aus denen
Doris versucht, weibliches Kapital zu schlagen. Sie erprobt das Durchschauen des männlichen
Geschlechts und wendet virtuos das System des Männerfangs an, als hätte sie Irmgards Keun
gleichnamigen Essay gelesen. In diesem stellt die Schriftstellerin in ironischer und satirischer
Form folgende Spielregeln für das erfolgreiche Angeln von Männern auf:
„I. Allgemeine Regeln: der Eitelkeit des Mannes Futter geben. Sein Selbstgefühl
stärken, ihn stolz sein lassen auf sich. (...) Ihn sentimental sein lassen. (...) Sich
politisch aufklären lassen. Sehr dumm sein, aber sehr intelligent fragen. (...) II. Den
Mann behandeln als Mann seines Berufes. Vor allem: Interesse an seinem Beruf. (...)
III. (...) Es gibt nur eine Regel, die unter allen Umständen zu befolgen ist: selbst nicht
verliebt sein, denn dann macht man sicher alles falsch.”403
Das Mädchen Doris kann diese Inhalte zeitweilig für ihren eigenen Zweck funktionalisieren,
jedoch ohne dauerhaften Erfolg: „Wenn man Glück bei Männern haben will, muss man sich für
dumm halten lassen.”404
Doris sichtet, während sie dieses System befolgt, die verschiedenen zur Wahl stehenden
Lebensmodelle von der Sekretärin über die Schauspielerin bis hin zur Prostituierten. Weder die
Rolle der Ehefrau noch die der Mutter erscheinen ihr erstrebenswert, auch aus Abgrenzung zur
eigenen Mutter. Die für den Männerfang notwendigen Kompetenzen (Empfindlichkeit,
Menschenkenntnis, Disziplinierung des Körpers sowie Kommunikationstalent) besitzt sie.
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Außerdem versucht sie die Distanz, selbst in vertraulichen Situationen, zu wahren, um die
Kontrolle stets zu behalten:
„Doris erprobt eine neue Konfiguration des Verhältnisses von Kunst, Mensch und
Natur, das die Anthropologie der Moderne beschäftigt. (Sie hält sich) jedoch nicht
an das Rollenmuster von Hure oder Ehefrau/Mutter”, sondern verändert die
„soziale Grenzziehung“.405
Doris spielt bewusst mit den Geschlechtsidentitäten und wendet die Regeln der
Verhaltensweisen an, ohne dabei zu vergessen den gesellschaftlichen Status und das mögliche
Vermögen des Mannes auszuloten:
„Aber ich denke natürlich gar nicht dran. (...) immer nur Wein bestellt, der oben auf
der Karte steht und Zigaretten für fünf – wenn einer so anfängt, wie will er da
aufhören.“406
„(...) ein Geschenk von Käsemann, der mich durchaus beinahe heiraten wollte. Aber
ich nicht. Weil ich doch auf die Dauer zu schade bin für kleine Dicke (...). Und nach
dem Fuchs habe ich Schluss gemacht. Aber ich bin jetzt komplett in Garderobe –
eine große Hauptsache für ein Mädchen, das weiter will und Ehrgeiz hat.“407
Sie wendet wechselnde Strategie bei ihrem Fang an, je nach Mann und Absicht:
Um ihren Chef, den Rechtsanwalt, „das Pickelgesicht“ nachsichtig zu stimmen, da sie nicht
schnell genug gearbeitet und aus Prinzip keine Kommas benutzt hatte, benutzt sie die
„Klappaugen-Marke“ wie „bei Marlene Dietrich: husch ins Bett“ 408 und um sicher zu gehen,
zittert sie „noch für alle Fälle wild mit den Nasenflügeln (...) wie ein belgisches Riesenkaninchen
beim Kohlfressen.“409 Als sie merkt, dass ihr Verhalten ihren Chef nicht gnädig stimmt, sondern
ihn anlockt, wechselt sie ihre Strategie und will sicher gehen, dass für ein Stelldichein mit ihrem
unattraktiven Vorgesetzten wenigstens etwas für sie herausspringt. Als er aufdringlich wird,
macht sie ihm vor, ihr Kleid würde zerknautschen und tadelt ihn dafür: „Und das war ein Wink
und eine Prüfung, und von seiner Antwort hing es ab (...).“410
Um bei einem Militär zu gefallen und von ihm eine Armbanduhr finanziert zu bekommen,
täuscht die Charakterfestigkeit vor: „(...) gerade so einem Kommant imponiert letzten Endes was
Solides, und ich brauche eine Armbanduhr, und besser ist, es wenigstens drei Abende zu nichts
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kommen zu lassen.“411 Um sicher zu gehen, dass ihr Plan funktioniert, und sie standhaft bleibt,
denn der Mann gefällt ihr eigentlich sehr gut, hat sie „sieben rostige Sicherheitsnadeln“ an
Büstenhalter und Hemd gesteckt.
Eine weitere Strategie, die genau das Gegenteil des Erwünschten bewirkt, wendet Doris bei
einem Großindustriellen an. Um ihm zu gefallen, gibt sie sich als Jüdin aus, woraufhin der Mann
sich von ihr abwendet. Hier zeigt sich einerseits die Naivität der Männerfängerin, da sie gängige
politisch-rassistische Diskurse aufgeschnappt hat und diese ungeniert und ahnungslos für ihre
eigene Zwecke benutzen will und andererseits werden durch diese Episode die „Aberrationen
und Dummheiten der national(sozial)istischen Weltanschauung“412 entlarvt.413
In dem Moment als sie Irmgard Keuns 3. Regel des Männerfangs außer Acht lässt und sich
verliebt, kommt es zur paradoxen Situation, dass sie gerade in der Situation, in der sie ihre
Maske fallen lässt, verliert: Der eigentliche Moment der Intimität misslingt und offenbart umso
schonungsloser die Differenz zwischen ihr und dem Geliebten.

8.2.5. Prostitution
Ein Leben zu haben bedeutet für Doris, einen Verehrer zu haben, der einen beschenkt und je
kostbarer und teurer man selbst ist, desto luxuriöser sind auch die Aufmerksamkeiten: „Mit
einem Fremden schlafen, der einen nichts angeht, ganz umsonst, macht eine Frau schlecht. Man
muss wissen wofür. Um Geld oder aus Liebe.“414 Zu Beginn finanziert sie mithilfe ihres Körpers
Luxusgegenstände 415 , doch am Ende ist es das nackte Überleben, das sie dazu bringt ihren
Körper für zehn Mark zu verkaufen.
Die ersten Eindrücke, die Doris von der Metropole Berlin vermerkt und beschreibt, sind neben
den Lichtreklamen insbesondere die Mädchenhändler und die vielen auf dem Kurfürstendamm
umhergehenden Frauen mit den „gleiche(n) Gesichter(n)” und den „Maulwurfpelze(n)”, die sie
411

Ebenda. S. 13.
Stockinger, Claudia: „dass man mit ein bißchen Nachdenken sich selber vieles erklären kann“. S. 11.
413
„Die Großindustrie bin ich schon wieder quitt, denn die Politik vergiftet schon im voraus menschliche
Beziehungen. Ich spuck‘ drauf. Der Conférencier war ein Jude, der auf dem Rad war ein Jude, die getanzt hat, war
ein Jude. Fragt mich die Großindustrie, ob ich auch Jude bin. Gott, ich bin’s nicht – aber ich dachte: wenn er das
gern will, tu ihm den Gefallen – und sag: „Natürlich – erst vorige Woche hat sich mein Vater in der Synagoge den
Fuß verstaucht. Sagt er, er hätte sich ja denken können bei meinem krausen Haar. Dabei sind es Dauerwellen und
von Natur aalglatt. Und er wird eisig mit mir und stellte sich heraus als Nationaler und hatte eine Rasse – und eine
Rasse ist eine Frage – und wurde darauf feindlich – das ist alles sehr kompliziert. Ich hatte es genau gerade falsch
gemacht. Aber es war mir zu dumm, nun wieder alles zurückzunehmen, und ein Mann muss doch vorher wissen, ob
ihm eine Frau gefällt oder nicht. So was Idiotisches. Machen sie erst vollfette Komplimente und reißen sich Arme
und Beine und was weiß ich noch alles aus – sagt man auf einmal: ich bin eine Kastanie! – sperren sie das Maul auf:
ach, du bist eine Kastanie – pfui, das wußte ich nicht. Dabei ist man noch dasselbe wie vorher, aber durch das Wort
soll man verändert sein.“ (KM S. 45-46)
414 Keun, Irmgard: KM. S. 63.
415 eine Armbanduhr, teure Kleider...
412

100

„mit ihren hochmütigen Beinen” und dem „Hauch um sich” als „schick” charakterisiert. 416
Dennoch sieht sie ihre eigene Stellung als überlegen an und definiert ihren erhabeneren Rang vor
allem durch ihr Feh, in welchem sie „wirkt”417 und das sich von den Pelzen minderer Qualität
der restlichen Dirnen absetzt. Sie macht die Bekanntschaft eines „Mädchenhändlerartigen”, dem
sie in eine Bar folgt, um dadurch ins „Milieu, das (ihr) Aussichten bietet” zu kommen.418
Gleichwohl zeigt sich, dass die Prostitution nicht dringend erforderlich gewesen wäre, um zu
überleben und dass ihre Wahl nicht der sozialen Not, sondern ihrer Herkunft geschuldet ist.
Doris lehnt den späteren Lebensentwurf ihrer Mutter, die als junges Mädchen einen ähnlichen
Weg wie sie selbst eingeschlagen hatte und schließlich ihren Vater heiratete, vehement ab,
identifiziert sich jedoch mit ihr, wenn es um ihre Jugend geht. 419 Für Doris ist die Institution der
Ehe lediglich ein weiterer Kriegsschauplatz, in dem die Not zusammengehalten wird. Sie hält
nichts von der bürgerlichen Moral, die sie als lügnerisch versteht, sondern versteht sich als
aufgeklärte Frau mit einer selbstbestimmten Sexualität:
„Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nichts
sonst und schläft mit ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine deutsche
Mutter von Kindern und eine anständige Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit
einem Mann schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr gefällt, dann ist sie
eine Hure und ein Schwein.”420
Diese vermeintlich selbstbestimmte Sexualität wird jedoch durch die widersprüchlichen
Aussagen Doris’ demaskiert. Zwar ist sie niedergedrückt, wenn sie „wieder mal leider allein zu
Bett”421 gehen muss und gesteht ihrer Freundin Tilli, dass auch „Frauen (...) manchmal sinnlich”
sind und nur „das” wollen und dies „keine Schweinerei” sei, da man die Gefühle teile und jeder
dasselbe vom andern wolle422, doch sie berichtet nur selten von diesen Begegnungen und von
„zerküssten”, sinnlichen Nächten mit einem Mann, der seine Hände „richtig bewegte”423 und für
den sie Liebe empfand oder den sie dankbar küsste, weil sie sich nicht „schämen brauchte, ihn
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nackt zu sehen.”424 Die Erfahrungen, dass sie am folgenden Tag die Hässlichkeit des Liebhabers
vergessen musste425 oder diesen von jeglicher Erotik abzulenken versuchte, um keinen „kalten
Stein im Bauch”426 zu empfinden, überwiegen.
Die Doppelmoral der Männer in Bezug auf die neuzeitlichen sexuellen Freiheiten von Männern
und Frauen wird von der Protagonistin direkt angesprochen und ironisch bewertet: Doris’ erste
längere Beziehung zu Hubert endet, da dieser nach dem Abschluss seines Doktorats in seine
Heimatstadt München zurückkehrt, um dort eine „unberührte”427 Frau zu heiraten. Als studierter
und sozial überlegener Mann, für den er sich ansieht, behandelt er seine Freundin wie ein Kind
(„meine kleine Doris”; „Mein gutes Kind”) und rät ihr, ein „anständiges Mädchen” zu werden
und sich „keinem Mann hinzugeben, bevor (sie) verheiratet ist”428. Doris hingegen durchschaut
seine Scheinheiligkeit und weiß, dass Hubert selbst ein schlechtes Gewissen hat, welches er nicht
ganz auf sie abwälzen kann. Für die Beschreibungen der Predigt, die sie sich von Hubert
anhören muss verwendet sie Referenzen aus dem Militär und der Kirche, in denen die Macht des
Mannes Allgemeingültigkeit besitzt und bricht diese ironisch:
„ganz rot und verlegen, weil ihn irgendwo sein Gewissen zwackte (...) und sprach so
gesalbt, als wenn er eine ganze Dose Niveacreme aufgeleckt hätte (...) mit öliger
Stimme und großer Moral (...) wie ein General auf der Kanzel. Und das mir! – von
einem, den ich nahezu dreihundertmal in Unterhosen gesehen habe. ”429
Die „unmodernen” Ansichten eines Berliner Schriftstellers wird sie etwas später folgendermaßen
kommentieren: Er hat „Grundsätze: Männer dürfen und Frauen dürfen nicht. Nun frage ich
mich nur, wie Männer ihr Dürfen ausüben können ohne Frauen? Idiot.”430
Ihre eigenen moralischen Ansprüche knüpft Doris an die gesellschaftliche Bedeutung des
jeweiligen Mannes. Sexuell Belästigungen lässt sie sich nicht von „den tieferen Schauspielern”
beim Theater, die sie als „Schweine” bezeichnet, gefallen. Eine andere Toleranz hat sie jedoch
gegenüber „den Großen”, falls diese nach ihrem anstrengenden Schauspiel, „eine leichte
Ablenkung hätten machen wollen.”. Deren Kneifen und ihr „hinten drauf hauen” hätte sie nicht
als beleidigende Aufdringlichkeit angesehen. 431 Doppelmoral wird nicht einseitig von Männern
gelebt und gedacht, auch Doris stellt unterschiedliche Ambitionen an die moralische Integrität
ihrer Männerbekanntschaften.
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Irmgard Keun bringt es fertig, die im zeitgenössischen Diskurs bekundeten Standpunkte und
geforderten Umwälzungen bezüglich einer „neuen” Sexualmoral ironisch zu hinterfragen.
Eine Studie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung aus dem Jahr 1932, die mithilfe von
deutschen Fachärzte durchgeführt wurde sowie die 1929 veröffentlichten Ergebnisse des Wiener
Psychoanalytikers Wilhelm Reich, verdeutlichen, dass es zumindest in einigen gesellschaftlichen
Kreisen und in Großstädten in der Nachkriegszeit zu einer Verschiebung der Sexualmoral
gekommen war. Obgleich es die Untersuchung keine eindeutigen Zahlen liefert, so können
dennoch Tendenzen aufgezeigt werden. Demnach sei ein Anstieg eines freien Sexuallebens
unverheirateter Frauen generell, aber insbesondere in Großstädten sowie in der Arbeiterjugend
und im kleinbürgerlichen Milieu und eine gesteigerte Billigung der ehelosen Sexualbeziehungen
allgemein zu vermerken.
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Diese Entwicklung war, neben der Sichtweise, dass der

Geschlechtsakt nicht mehr unmittelbar an das Kinderkriegen gekoppelt war, auch mit der sich
„ausbreitende(n) Kenntnis der empfängnisverhütenden Mittel“ sowie einer entscheidenden
Senkung des Preises für Kondome verbunden.433
Keun verdeutlicht, dass diese neue selbstbestimmte weibliche Sexualität nicht nur mit den
konservativen und teilweise bigotten Ansichten zahlreicher Männer kollidierte, sondern diese
vermeintlich emanzipierte sexuelle Freiheit für die 18-jährige Mädchen Doris zudem ein
Fallstrick in die Prostitution bedeutet. Ihre Ansichten bezüglich der modernen Sexualmoral, die
sowohl ihrer sozialen Herkunft, ihrer Bildung als auch den aufgeschnappten Diskursen der
Populärkultur entspringen, äußern sich zwar in einer strikten Ablehnung der Ehe und einer
gewollt souverän gelebten Sexualität, allerdings knüpft Doris Letzteres an Konditionen, die sie
umso abhängiger von Männern werden lässt. Die von Frauenrechtlerinnen geforderte
Mündigsprechung führt in der Fiktion zur Unterordnung, da die Prämissen für den
gesellschaftlichen Wandel in Doris’ Fall nicht gegeben sind.:
„Natürlich ist Doris von den Werten ihrer Gesellschaft geprägt. Solange nur ihre
Schönheit Ausdruck ihrer Potenz und weiblichen Kraft sein kann, ist sie verraten
und verkauft. (...) Da an Macht für Frauen noch nicht zu denken ist, ist sie nur über
Identifikation mit einem Mann, und zwar als Illusion erreichbar. (...) Die Sexualität
ermöglicht ihr tatsächlich eine Form von Macht (und) wird als Kraft erprobt, ohne in
der Beziehung zu einem Mann verankert zu sein.”434
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9. Schlussbetrachtung
Die von Herrigan aufgestellten Stereotypisierungen

435

und die sozialen und politischen

Gegebenheiten der Weimarer Republik werden im Folgenden den drei Fiktionalisierungen der
Neuen Frau gegenübergestellt und es wird abschließend zusammengefasst, ob und inwiefern
Helene Willfüer, Frieda Geier, und Doris authentische, originelle sowie historisch glaubwürdige
Figuren sind. Schließlich werden die Lebensentwürfe der drei Autorinnen und ihr eigenes
weibliches Rollenverständnis mit jenen ihrer Romanheldinnen konfrontiert, um zu verdeutlichen
in

welchem

Maße

die

weiblichen

Fiktionen

Projektionsflächen

für

erhoffte

Selbstverwirklichungskonzepte der Schriftstellerinnen boten.

9.1.

Helene Willfüer und Vicky Baum

In ihrem 1931 erschienen Roman bezieht Vicky Baum Stellung zu zeitgenössischen politischen
Fragen. Neben dem aufgegriffenen Diskurs gegen den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches
gegen Abtreibung, schildert sie, anhand der zahlreichen Abtreibungsversuche Helenes,
einleuchtend die Schwierigkeiten der illegalen Praktiken des Schwangerschaftsabbruchs und
thematisiert indirekt die unzureichende sexualhygienische Aufklärung. Zudem legt Baum
anschaulich dar, welchen Diskriminierungen man als ledige Mutter, insbesondere in einer
männlich dominierten Institution der Universität, ausgesetzt war.
In dem Roman werden sowohl traditionelle, als auch progressive Diskurse aufgegriffen und
verknüpft, so dass Helene von den gängigen Girl-, Garçonne- und Gretchenfiguren abweicht
und einen individuellen Weiblichkeits- und Emanzipationsentwurf durchlebt: Als Studentin geht
sie selbstbestimmt und zielgerichtet ihrer wissenschaftlichen Arbeit, der sie sich vollends
verschreibt, nach. Sie begegnet ihren männlichen Kollegen akademisch auf Augenhöhe, ist
durchsetzungsstark und intelligent. Sie hat freundschaftliche Beziehungen zu Männern und
Frauen und unterhält eine Liebesbeziehung zu ihrem Kommilitonen Fritz Rainer, dem sie
sowohl emotional-psychisch als auch in akademischer Hinsicht überlegen ist. In der Beziehung
nimmt sie teilweise die Rolle der starken, stützenden Mutter ein und rationalisiert den Studenten
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1. Stereotyp der sexuell aggressiven Frau, die Männer mithilfe ihrer erotischen Sexualität emotionslos manipuliert
2. Ehefrau oder Partnerin, welche die Hosen anhat und sich gegenüber ihrem Mann zu behaupten sucht
3. Arbeitende Frau, die selbstständig handelt, ihren männlichen Kollegen untergeordnet ist, „unter völliger
Vernachlässigung“ ihrer Besonderheit als Frau
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andererseits zu ihrem Forschungsobjekt an dem sie erste erotische Erfahrungen erprobt, ohne
jedoch gefühllos oder sexuell aggressiv zu handeln.
Trotz der Schwangerschaft lehnt Helene die Lösung der Eheschließung als absurden Gedanken
ab. Auch in der späteren Beziehung zu ihrem früheren Professor Ambrosius ist sie nicht bereit
dazu, ihre Selbstständigkeit für eine Partnerschaft aufzugeben und sich dieser unterzuordnen.
Vicky Baum setzt hier einen modernen Akzent und hält nicht an tradierten Normen fest, indem
sie das Zuhause und die „Pflegefunktion der Frau“436 am heimischen Herd idealisiert. Sie strickt
somit eine neue Version moderner Weiblichkeit. Ebenso zielstrebig wie Helene an ihrer Karriere
arbeitet, gelingt es ihr auch ihre Mutterrolle mit ihrem Beruf zu verknüpfen und auszufüllen.
Vicky Baum verbindet hier liberale Ideen mit dem Postulat sozialer Mutterschaft. Zudem scheint
es ihrer Protagonistin gegen Romanende zu gelingen, Liebe – in Form einer experimentellen und
progressiven Ehe – und Karriere unter einen Hut zu bringen.
Dennoch erscheint Helene teilweise als überzeichnete schillernde Kunstfigur, welche die gesamte
„Last des Emanzipationsauftrags“

437

trägt. Sie muss sie sich mit den gesellschaftlichen

Stigmatisierungen gegen eine ledige Mutter auseinandersetzen, beendet erfolgreich ihre
Promotion und setzt sich beruflich durch. Gleichzeitig behauptet sie sich in einem männlich
konnotierten Raum und vernachlässigt hierbei nie ihre mit „weiblichen“ Attributen besetzen
Rollen, wie etwa die der fürsorglichen Mutter und liebenden Frau. Sie wird dem Leser beim
Zigarrenrauchen und Lesen von Chemie-Fachliteratur in der Badewanne vorgeführt und nimmt
insbesondere am Ende des Romans – in dessen Happy-End-Szenen – teils die Züge einer
Superfrau aus einem Hollywoodfilm oder der Frauenbewegung an. Ihre Karriere erscheint in
einem außerordentlich beeindruckenden Licht gleichlaufend zu der von ihr erfundenen
Verjüngungsdroge Vitalin.
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An dieser Stelle bleibt die Frage gerechtfertigt, inwiefern nicht

gerade dieser extreme Kompromiss, das Konzept der emanzipierten Superfrau, die spätere
Kapitulation der berufstätigen Frauen, die gleichzeitig erfolgreiche Hausfrau und Mutter sein
sollten, mitverschuldete. 439
Vicky Baums Karriere beginnt als erfolgreiche Harfenistin, die mithilfe ihres Gehalts für ihre
Familie finanziell aufkommen kann. Nicht nur in der männlich dominierten Musikbranche kann
sie sich durchsetzen, sondern auch in der Literaturszene der Weimarer Republik, deren gefeierter
Medienstar sie Anfang der 30er Jahre wird. Gleichzeitig lebt sie in einer unkonventionellen Ehe,
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438 Capovilla, Andrea: Entwürfe weiblicher Identität in der Moderne. S. 84.
439 Drescher, Barabara: Die ‚Neue Frau’. S. 179.
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mit liberalen Rollenaufteilungen und der Möglichkeit, trotz Mutterschaft, sowohl ihrer
beruflichen Laufbahn als auch ihren persönlichen Freiheiten und Interessen nachzugehen.
Ihr literarischer Entwurf der Helene Willfüer ist demnach keine hypothetische Übertragung ihrer
erträumten Emanzipationsbestrebungen. Vielmehr erscheint die Kritik der unglaubwürdigen
unabhängigen Superfrau auf sie selbst zuzutreffen. Die Biographie der Helene Willfüer wirkt im
Vergleich zu dem ihrer Urheberin als authentische Parallele, die in den Augen der damaligen
Leser sicherlich als extrem wahrgenommen wurde, deren historisch-sozialer Charakter jedoch
auch aus der heutigen Perspektive als Ausnahmebeispiel glaubhaft erscheint.

9.2.

Frieda Geier und Marieluise Fleißer

Auch Marieluise Fleißer hat bei der Erschaffung der Protagonistin darauf geachtet sowohl
Extrempositionen moderner Weiblichkeit als auch gesellschaftliche Realitäten zu vereinen. Es ist
ihr gelungen von der Stellung der Frau zu berichten und eine weibliche Figur zu entwerfen, die
fortschrittlich und authentisch denkt und handelt, dabei aber weder einen bestimmten
zeitgenössischen Frauentypus verkörpert, noch ein bestimmtes Image kopiert. Ihr Habitus ist
einerseits modern und je nach Umstand raffiniert, andererseits ist ihre Kleiderwahl fast schon
spießig, angepasst. Sie nimmt lediglich jene modernen Stileigenschaften auf, die für sie praktisch,
oder zeitgemäß sind und folgt keinem bestimmten Typus.
Ähnliches gilt für ihre Berufstätigkeit. Die berufsmäßige Emanzipation hat sie erst auf halbem
Weg zurückgelegt. In einigen Gesichtspunkten ist ihre Situation mit jener der Mehrheit der
deutschen Frauen in den zwanziger Jahren zu vergleichen. Zwar ermöglicht ihr die Arbeit
finanziell unabhängig zu sein und sie sieht in ihrem Beruf als Handelsreisende keine reine
Zwischenstation bis zum sicheren Hafen der Ehe, doch muss sie ums tägliche Überleben
kämpfen. Ihre Berufswahl war nicht freiwillig, sie hat sich nicht bewusst für einen
frauenuntypischen Beruf entschieden, sondern aus einer Notlage heraus. Sie wendet
psychologische Methoden an, wie etwa ‚weibliche‘ und ‚männliche‘ Verhaltensformen, um den
Kunden um den Finger zu wickeln. Ihre Verkaufsstrategien wirken berechnet und willensstark.
Doch sind sie der Zweckmäßigkeit, nicht der Lust geschuldet. Frieda Geiers Bestrebungen in
ihrem Beruf als Mehlreisende scheinen den realen Gegebenheiten angepasst.
In der Beziehung zu Gustl Gillich ist es sie, die von Anfang an dominiert. Aufgrund ihrer
wirtschaftlichen Unabhängigkeit und ihren amerikanisch geprägten Ansichten über Beziehungen
zwischen Mann und Frau, gelingt es ihr stets ihre Selbstständigkeit zu bewahren. Ihre freie
Einstellung zur Sexualität und zu ihrem Körper wird nicht überzeichnet dargestellt. Es gibt
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Momente, in denen ihr Begehren sie schwach erscheinen lässt. Schließlich ist die körperliche
Anziehung der Hauptmotor für die Beziehung. Aufgrund ihres befreiten Umgangs mit ihrem
Körper und dem gleichzeitig begehrenden Drang, der sie in mancher Hinsicht blind gegenüber
Tatsachen macht, entspricht sie weder dem Girl, noch der Garçonne. Der in den zwanziger Jahren
allgemein verbreitete Vorwurf, der „schrankenlosen Egoismus“ der Frauen, die ihre „natürliche
Bestimmung verrieten und nach größerer persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit strebten, “440
sei der Grund für den Rückgang der Geburtenrate, würde auch auf Frieda Geier zutreffen. Sie ist
demnach ein Kind ihrer Zeit, das allerdings ein Stück weitergeht, als die Mehrheit der Frauen: Sie
begibt sich nicht in die Ehe, sondern behält ihre wirtschaftliche und emotionale Selbstständigkeit
bei.
Aufgrund ihrer Kleidung, ihres Berufes und ihres Umgangs mit tradierten Geschlechterrollen,
rückt sie in der Provinzstadt in die Außenseiterrolle. Dieser Zustand wird noch deutlicher, da es
keine anderen weiblichen Figuren ihrer Generation gibt, die ihr Beistand leisten könnten. Frieda
Geier ist eine einsame Einzelkämpferin und „weibliche[r] Pionier“441, die weder scheitert, noch
als „Prototyp der ‚neuen Frau’“ 442 ihre Umgebung erfolgreich verändern könnte. Demnach
scheitert sie nicht als Person. An ihr wird nur die Aussichtslosigkeit, die Mentalität in einer
Provinzstadt zu verändern, aufgezeigt.
Marieluise Fleißers Biographie liest sich im Gegensatz zu Friedas Geschichte weniger
aussichtsreich. Insbesondere die mehrfache Unterwerfung innerhalb der diversen Beziehungen
zu Männern steht im direkten Kontrast zum ausgelebten Autonomiedenken der Mehlreisenden
in Bezug auf ihren Partner.
Man kann mutmaßen, dass ebendieser, von dominanten Männern, wirtschaftlichen
Entbehrungen und Isolation geprägte Lebensentwurf, es der Schriftstellerin ermöglicht hat, ein
realistisches, keineswegs überzeichnetes Frauenbild zu erschaffen. Ihre Protagonistin ist in vielen
Bereichen fortschrittlicher und selbstständiger, als sie es war, prallt jedoch auf ähnliche
gesellschaftliche

Widerstände,

die

nicht

zu

überbrücken

sind:

Ihre

wirtschaftliche

Unabhängigkeit ist fortwährend gefährdet, in ihrem Beruf als selbstständige Handelsreisende ist
sie als Frau womöglich noch eine größere Rarität als die schreibende Fleißer innerhalb des
literarischen Betriebs der Weimarer Republik. Während Frieda ihrer unfreiwilligen Berufswahl
mehr oder weniger ohne männliche Hilfeleistung nachgehen kann, ist ihre Schöpferin stets auf
die männlichen Kontakte der Literaturbranche bzw. ihre persönlichen Verbindungen
angewiesen, um ihren Einfluss geltend zu machen und ihre Texte zu vermarkten.
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Dem finanziell abgesicherten Hafen der Ehe, dem die Autorin fast schon gezwungenermaßen
zustimmt, entkommt die fiktionalisierte Neue Frau, da es ihr einerseits widerstrebt, ihre
Geschäftsposition gegen eine Ehe einzutauschen und sie andererseits in der Beziehung, die
vordergründig auf sexueller Anziehung beruhte, nicht „weiter“ will.

9.3.

Doris und Irmgard Keun

In das kunstseidene Mädchen zeigt Irmgard Keun auf, inwiefern die Subjektwerdung zur Neuen Frau
und der anvisierte gesellschaftliche Aufstieg in den 30er Jahre in der Metropole Berlin aufgrund
der sozialen Herkunft aus einem bildungsfernen Milieu und den gesellschaftlichen
Voraussetzungen zum Scheitern verurteilt sein konnte.
Doris lehnt den Lebensentwurf ihrer Mutter – eine Eheschließung aufgrund von Konventionen
– sowie die bürgerliche Moral strikt ab. Stattdessen strebt sie an, ein Glanz zu werden. Sie
versteht sich selbst als aufgeklärte Frau mit einer selbstbestimmten Sexualität. Die Doppelmoral
der Männer in Bezug auf die neuzeitlichen sexuellen Freiheiten von Männern durchschaut sie,
kann diese progressiven Ansprüche an sich selbst jedoch nicht erfüllen. Sie besteht zwar mithilfe
ihres Körpers, ihres Aussehens und Witzes als Frau in der Großstadt, erreicht gleichwohl ihre
eigene Subjektgestaltung als Neue Frau nicht.
In den Augen ihrer zahlreichen männlichen Gegenüber erscheint sie lediglich als
achtzehnjähriges Mädchen und potenzielles Liebesabenteuer. Insbesondere ihre Sprache,
Ausdruck ihrer Herkunft und ihres Bildungsniveaus, reproduziert die in der jungen Republik
vorherrschenden sozialen, politischen, kulturellen und geschlechtlichen Differenzen.
Gleichzeitig werden der fiktive Gehalt ihrer Lebensart und die eigene Inszenierung von ihr
beabsichtigt und Doris ist in der Lage, die von ihr reproduzierten Bilder der Schlager,
Filmindustrie und Medien zu hinterfragen und auch die Geschlechterzuschreibungen zu zitieren
und ironisieren. Sie benutzt beispielsweise die Folie der Filmdiva, um ein selbstbestimmtes
Streben nach Sinnenlust und -genuss anzustreben, weiß jedoch gleichzeitig, dass eine wirkliche
Karriere beim Film nur über den Weg der sexuellen Anbiederung, jenseits einer
selbstbestimmten Sexualität möglich ist.
Als Hochstaplerin versucht sie eine Zugehörigkeit in eine höhere Gesellschaft vorzutäuschen
und führt hier diese angestrebte Gesellschaft vor, die sich von ihr blenden lässt. Auch lotet sie
wiederholt die Grenzen zwischen glamourösem Ausgehaltenwerden und der Trostlosigkeit der
Prostitution – einem beachtlichen sozialen Problem der späteren Weimarer Republik und Teil
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der weiblichen Stadterfahrung443 – aus. Demnach stellt sich die Frage, inwiefern das Stereotyp
der „sexuell aggressiven Frau, die Männer mithilfe ihrer erotischen Sexualität emotionslos
manipuliert“, auf Doris zutrifft?
Ihre jugendliche Attraktivität setzt sie ganz bewusst dazu ein, möglichst einflussreichen und
wohlhabenden Männern zu gefallen. Auch ist ihr Verhalten manipulativ und teilweise gefühlslos,
da sie viele ihrer Liebhaber nicht begehrt. Nichtsdestotrotz erfolgt die gewollte Manipulation
ihrerseits auch mithilfe ihres Intellekts und ihrer Versuche, unterschiedliche Männertypen auf
verschiedene Art und Weise zu ködern und dabei ist sie nicht bedingungslos sexuell kämpferisch.
Sie setzt ihre Reize ein, handelt jedoch je nach Situation enthaltsam, da sie die Männer nicht um
jeden Preis erobern will.
Irmgard Keun verdeutlicht die Widersprüchlichkeit zwischen den von der Kulturindustrie
entworfenen Bildern und den bestehenden gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ihr gelingt es, die
im zeitgenössischen Diskurs bekundeten Standpunkte und geforderten Umwälzungen bezüglich
einer „neuen” Sexualmoral ironisch zu hinterfragen und zeigt auf, dass diese nicht nur mit den
altmodischen und heuchlerischen Auffassungen zahlreicher Männer kollidierte, sondern diese
vermeintlich emanzipierte sexuelle Freiheit für die 18-jährige Doris zudem ein Fallstrick in die
Prostitution bedeutet. Die von Frauenrechtlerinnen geforderte sexuelle Mündigsprechung
befördert das kunstseidene Mädchen in die direkte Unterordnung und Abhängigkeit, da die
Prämissen für den gesellschaftlichen Wandel in Doris’ Fall nicht gegeben sind.
Keun selbst hatte in einem Interview erklärt, dass sie sehr gerne mit ihren Figuren hantiere und
mit allen spiele. Es seien ihre Rollen. 444 Sie kennt einzelne Bruchstücke aus dem Leben des
kunstseidenen Mädchens, wie etwa die Welt der Angestellten oder das Theatermilieu, genau. Die
Erfahrungen, die sie aufgrund ihrer eigenen Herkunft aus einem wohlhabenden bürgerlichen und
liberalen Elternhaus machte, entsprechen jedoch nicht jenen Doris’.
Lediglich in einem zentralen Aspekt ähneln sich die Lebensgeschichten der Autorin und ihrer
Fiktion: beide haben sich wiederholt in finanzielle Abhängigkeiten von Männern begeben und
diese auch in mancher Hinsicht bewusst getäuscht, um möglichst viel aus ihnen herausschlagen
zu können. Der „Ertrag“ der beiden weicht jedoch stark von einander ab.
In diesem Sinne erscheint das kunsteidene Mädchen als eine Negativprojektion zu Keuns Leben, als
ein Lebensentwurf einer jungen Frau, die aufgrund ihrer Bildung und ihrer Herkunft und trotz
ihres fortschrittlichen Frauenbilds nicht von der heraufbeschworenen Neuen Frau profitieren
kann.
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