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er so, mit einem Fuß auf der Erde, gleichsam dem Verderben
die Hand reicht, macht er mit dem anderen doch einen küh-
nen Schritt zum Himmel und behauptet seine Verwandtschaft
mit der höheren Natur. In dieser kühlen Stunde fällt der bal-
samische Tau von Tugenden hernieder, die keines Menschen
Auge je erblickt, und die durstige Erde, erfrischt von dem un-
erwarteten, erquickenden Trost, bedeckt sich mit freundli-
chem Grün. Auf dieser lebendigen Pracht kann das Auge
wohlgefällig ruhen, das zu rein ist, um das Böse zu erkennen!

Doch ich bin erschöpft und will mich still in die Träume-
reien versenken, die diese Reflexionen heraufbeschwören.
Meine Feder kann die Gefühle nicht beschreiben, die meine
Seele beruhigen, wenn ich den Sonnenaufgang betrachte und
sehe, wie ein leichter Regenschauer die Blätter der benachbar-
ten Bäume netzt und auch den erschöpften, aber ruhigen Geist
erreicht, um das von den Leidenschaften, die die Vernunft sich
zu zähmen bemühte, erhitzte Herz zu erquicken.

Die Prinzipien, die meine Ausführungen stets leiten, wür-
den eine weitergehende Behandlung des Themas überflüssig
machen, stellte man nicht das ständige Bemühen, den äußeren
Schein des Charakters rein und klar zu erhalten, so oft als In-
begriffweiblicher Pflicht dar und stünden die Regeln des Ver-
haltens und die Wahrung des guten Rufs nicht allzu häufig
höher als moralische Pflichten. Was den guten Ruf angeht, be-
schränkt sich die Aufmerksamkeit auf eine einzige Tugend:
die Keuschheit. Eine Frau, deren weibliche Ehre, wie es ab-
surderweise heißt, unbefleckt ist, kann schamlos mit erhobe-
nem Haupt durchs Leben gehen, auch wenn sie jede andere
soziale Pflicht vernachlässigt und ihre Familie durch Glücks-
spiel und Extravaganz ruiniert, ist sie doch ohne jeden Zwei-
fel eine ehrbare Frau!

Mrs. Macaulay hat zutreffend bemerkt, es gebe »nur einen
einzigen Fehler, den eine Frau von Ehre nicht ungestraft be-
gehen darf«.1' Und sie fährt treffend fort: »Dieser Umstand hat
Anlaß zu der ebenso gemeinen wie einfältigen Meinung gege-
ben, daß schon der erste Verstoß gegen die Keuschheit den
weiblichen Charakter notwendig von Grund aus verderben

müsse. Allein, so gebrechliche Wesen kommen nicht aus den
Händen der Natur. Der menschliche Geist ist aus zu edlem
Stoff gebildet, als daß er so leicht verdorben werden könnte,
und bei allen Nachteilen ihrer Lage und Erziehung sinken die
Weiber doch nur selten zur Verworfenheit herab, wenn sie
nicht der giftige, unversöhnliche Haß ihres eigenen Ge-
schlechts zur Verzweiflung bringt.«12

Die Männer aber verachten den Ruf der Keuschheit im sel-
ben Maße, in dem ihn die Frauen schätzen, und das eine ist der
Moral so abträglich wie das andere.

Der Gaumen beeinflußt Männer stärker als Frauen; ihre
Eßgier übersteigt die Grenzen des guten Geschmacks, weil sie
sich ihr zügellos hingeben und sie dank ihrer Übersättigung
mit immer raffinierteren Mitteln befriedigen. Im Gefolge des
Luxus ist eine höchst raffinierte, aber der Gesundheit schädli-
che Kost sowie eine derart widerliche Völlerei entstanden, daß
sie sich ohne das geringste Gefühl für den Anstand in Gegen-
wart anderer zuerst unmäßig vollstopfen und sich dann noch
über die Übelkeit beschweren, zu der solche Maßlosigkeit

, notwendig führt. Übrigens haben auch manche Frauen, vor
^ allem Französinnen, in dieser Hinsicht allen Anstand verloren,

sprechen sie doch ganz unbefangen über ihre Verdauungs-
störungen. Man sollte dem Müßiggang wahrhaftig verbieten,
im stinkenden Pfuhl des Reichtums Schmeißfliegen zu züch-
ten, die sich an der Fäulnis laben, damit uns der Anblick solch
tierischer Exzesse erspart bleibt.

Es gibt eine Verhaltensregel, der, wie ich glaube, alle ande-
ren untergeordnet sind: die gewohnheitsmäßige Achtung des
Menschen, die es verhindert, daß man einen Mitmenschen
um einer momentanen eigenen Befriedigung willen verärgert.
Viele verheiratete Frauen verletzen dank ihrer schändlichen
Trägheit das Zartgefühl. Obwohl sie wissen, daß der Körper
das Element ist, das die Geschlechter verbindet, verhalten sie
sich nur allzuoft aus reiner Faulheit oder um eines geringfügi-
gen Genusses willen so, daß sie abstoßend wirken müssen.

Doch hat die Lasterhaftigkeit des Triebs, der die Ge-
schlechter zueinander hinzieht, noch eine viel schlimmere
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Wirkung. Geschmack und Triebe müssen sich stets an der
Natur messen lassen - und doch wird eben die Natur von dem
Wollüstigen so schändlich beleidigt. Läßt man die Vervoll-
kommnung der Liebe hier unberücksichtigt, so muß man fest-
stellen, daß die Natur, die hier wie in jedem anderen Fall um
der Erhaltung der Art willen die Befriedigung des Triebs zum
unverbrüchlichen Gesetz erhoben hat, den Trieb verstärkt und
ein wenig Geist und Zuneigung mit sinnlichem Genuß
mischt. Dem bloß animalischen Instinkt geben die darein ge-
mischten Gefühle der Eltern Würde; Mann und Frau kom-
men um des Kindes willen oft zusammen, und so entsteht
durch die Pflege einer gemeinsamen Sympathie wechselseitige
Teilnahme und Zuneigung. Dann haben die Frauen notwen-
dig eine edlere Pflicht zu erfüllen als die bloße Pflege ihres
Körpers. Sie können sich nicht mehr damit zufriedengeben,
Sklavinnen flüchtiger Lust zu sein, wie es heute noch so viele
Frauen sind, die wie ein Leckerbissen auf einer Festtafel jedem
zur Verfügung stehen, der nach ihnen greifen will.

Man wird einwenden, daß diese Ungeheuerlichkeit, so
groß sie auch sein mag, nur den verworfenen Teil des weibli-
chen Geschlechts betrifft — verworfen, um die übrigen zu ret-
ten. Gewiß läßt sich jede Behauptung leicht entkräften, die
davon ausgeht, ein geringes Übel sei hinzunehmen, wenn es
dem Wohl der Mehrheit diene, doch bleibt das Unheil nicht
darauf beschränkt, wird doch der sittliche Charakter und die
Seelenruhe der anständigeren Angehörigen des weiblichen
Geschlechts durch das Verhalten der Frauen untergraben,
denen man die Rückkehr zur Tugend nicht gestattet. Damit
sind sie unerbittlich zur Ausübung der Künste verurteilt, mit
deren Hilfe sie den ehrbaren Frauen die Ehemänner abspenstig
machen, die Söhne verderben und sie - man erschrecke nicht!
- sogar dazu zwingen, in gewissem Rahmen einen ähnlichen
Charakter anzunehmen. Denn sämtliche Ursachen weiblicher
Schwäche und weiblichen Lasters, die ich bereits aufgezählt
habe, entspringen, das wage ich zu behauDter^niiynn£r_£in-
zigen großen Quelle, und das ist die fpangelnde Kc
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Durch diese derart verbreitete Unmäßigkeit ermattet der
Trieb, so daß er zu seiner Erregung auf wollüstige Reize ange-
wiesen ist. Sein natürlicher Zweck, die Fortpflanzung, gerät in
Vergessenheit, allein der Körper fesselt die Gedanken, und
auch das nur für einen Augenblick. Oft genug wird die Geil-
heit des lüsternen Lebemanns so groß, daß das weibliche Ge-
schlecht sie nicht mehr befriedigen kann und er der Zärtlich-
keit anderer Wesen bedarf. Männer, die sich nach anderem
sehnen als nach weiblicher Hingabe, frequentieren in Italien
und Portugal die Salons von Geschöpfen ungewissen Ge-
schlechts.13

Man macht die Frauen systematisch geil, um diese Art
Männer zu befriedigen, und wenn auch nicht alle ihre Liber-
tinage so weit treiben, so verdirbt der herzlose Umgang mit
dem weiblichen Geschlecht, den sie sich erlauben, -doch beide
Geschlechter, denn er vergiftet den Geschmack der Männer,
und die Frauen, welchem Stand sie auch angehören mögen,
richten ihr Verhalten nach dem Geschmack aus, der ihnen
Vergnügen und Macht sichert. Entsprechend sind sie körper-
lich und geistig schwächer, als es ihnen angesichts eines der
großen Ziele ihres Daseins: Kinder zu gebären und zu nähren,
bestimmt ist: ihnen fehlt die Kraft zur Erfüllung der ersten
Pfl icht einer Mutter. Der Lüsternheit opfe: ^Brr^Hff
ehe Liebe, die die Triebe adelt, und töten entweder die Frucht
in ihrem Leib oder verstoßen ihr Kind, sobald es geboren ist.
Doch die Natur verlangt stets die ihr gebührende Achtung,
und wer gegen ihre Gebote verstößt, tut das selten ungestraft:
Die schwachen, enervierten Frauen, auf die sich die Libertins
vor allem kaprizieren, mögen fruchtbar sein, aber zur Mutter-
schaft taugen sie nicht, und wenn der reiche Lüstling, der
Elend und Verderben über so viele Frauen gebracht hat, end-
lich seinen Namen weitergeben möchte, kann ihm seine Gat-
tin nur einen zu früh geborenen Erben schenken, der die
Schwächen von Vater und Mutter in sich vereint.

Beim Vergleich unseres zivilisierten Zeitalters mit der Bar-
barei des Altertums hat man vor allem die barbarische Sitte ge-
tadelt, Kinder, die die Eltern nicht ernähren konnten, auszu-
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setzen. Aber die'^j^^g^ffjjjggjfg^, der
.sich heute derart über seine barbarischen Vorfahren beklagt, ist
für die schädlichste Unfruchtbarkeit und ansteckendste Ver-
derbtheit der Sitten verantwortlich — oder sollte etwa die
Natur beabsichtigt haben, daß die Frauen durch die Befriedi-
gung der Lust eben das verhindern, wozu sie ihnen gegeben
wurde? _

Ich habe bereits gd[agt, daß die Männer für den
die sie verführt haben,

eine Möglichkeit, das weibliche Verhalten zu verbessern und
einen Mißbrauch zu beenden, dessen Auswirkungen für die
Bevölkerung genauso schädlich sind wie für die Sittlichkeit.
Eine weitere, nicht weniger offensichtliche Möglichkeit be=""
stünde darin, den Frauen die Tugend der wahren Sittsamkeit
zu zeigen, auf die eine Frau kaum Anspruch erheben kann, die
dem Libertin zulächelt, während sie das Geschöpf verachtet,
das dessen gesetzloser Lust und der eigenen Torheit zum
Opfer gefallen ist — und wäre ihr Ruf so makellos wie frisch-
gefallener Schnee.

rung zu ernten und die eitle Huldigung der sogenannten un-
schuldigen Galanterie zu empfangen, trägt sie den Makel der-
selben Torheit, so rein sie sich selbst auch glauben mag. Wenn
die Frauen die Tugend wirklich um ihrer selbst willen respek-
tierten, dann müßten sie nicht zur Eitelkeit Zuflucht nehmen,
um sich für die Selbstverleugnung zu entschädigen, die ihnen
die Wahrung ihres guten Rufs abverlangt, und hielten sich
auch nicht in der Gesellschaft von Männern auf, die den guten
Ruf verhöhnen.

Die beiden Geschlechter können sich gegenseitig verder-
ben oder verbessern. Das scheint mir eine unbestreitbare
Wahrheit, die für jede Tugend gilt. KeuscfrlMil SitMHBB"

einsirirfimd alle anderen 4j^Hf*olgeh JJHpigeqU^cue
aTGlück und die Moral der (S^Kchaft begründen, müssen

X̂ «-"«i«111 IM i_ i — '-~ -- —»^~- ^_ — __^^«"«^| _ t

von der ganzen Menschheit verstanden undgepflegt werden,
sonst kann man von ihrer Pflege wenig erwarten. Auch sollte
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man den Trägen und Lasterhaften keinen Vorwand zum Ver-"~
stoß gegen geheiligte Tugenden bieten, indem man diese als
weiblich bezeichnet, sondern deutlich darauf hinweisen, daß

und daß der Libertin - auch wermsein Verbrechen nicht die
Schande nach sich zieht, zu der das weibliche Geschlecht ver-
urteilt ist - ihre Absicht gleich doppelt vereitelt: er verausgabt
sich, ohne zur Fortpflanzung beizutragen. Soweit die körper-
lichen Folgen, die sittlichen sind weit alarmierender, ist doch
die Tugend dort ein leerer Name, wo die Pflichten des Bür-
gers, des Ehemanns, der Ehefrau, des Vaters, der Mutter und
des Familienoberhaupts nur als selbstsüchtige, willkürliche
Bindungen betrachtet werden.

Und wieso glauben die Philosophen, sie könnten Gemein-
sinn erwarten? Gemeinsinn muß sich aus individuellen Tu-
genderispeisen^onstähnelt er den künstlichen Gesinnungen,/ r

die Frauen um ihren Ruf und Männer um ihre Ehre besorgt^-L/
machen — GesijyTi^g^n^^ien^n^of^das^Fj^
jend und der Sittlkhk£itehJtJ_die gewohnEeitsmaBige
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NEUNTES KAPITEL

Über die verderblichen Folgen
unnatürlicher Standesunterschiede

Der Hochachtung, die der Besitz genießt, entspringen wie"
einem vergifteten Brunnen fast alle Übel und Laster, die die
Welt für den denkenden Menschen zu einem so trostlosen Ort
machen, lauern doch gerade im üppigen Rasen der elegante-
sten Gesellschaft die ekelhaftesten Würmer und giftigsten
Schlangen, und in der unbewegten, schwülen Luft gedeiht die-
Wollust, die jede gute Anlage erschlaffen läßt, bevor sie zur
Tugend reifen kann.

Eine Klasse unterdrückt die andere, denn alle haben den
Willen, sich durch Besitz Respekt zu verschaffen; und ist er
erst erworben, verleiht er ein Ansehen, wie es eigentlich nur
der Begabung oder der Tugend zukommt. Die Menschen ver-
nachlässigen die Menschenpflichten, werden aber dennoch
wie Halbgötter behandelt, und auch die Religion ist durch
einen zeremoniellen Schleier von der Moral getrennt - darf
man sich da wundern, daß die Welt zum Hort von Betrügern
und Tyrannen geworden ist?

»Müßiggang ist aller Laster Anfang«, sagt der Volksmund,
doch müssen nicht ererbter Besitz und ererbte Würden
zwangsläufig zu gewohnheitsmäßigem Müßiggang führen?
Der Mensch ist so beschaffen, daß sich seine Anlagen nur dann
entfalten, wenn er sie beständig übt, und er findet sich zu die-
ser Übung erst dann bereit, wenn eine wie auch immer gear-
tete Notwendigkeit ihn dazu veranlaßt. Auch'

_*m , , ". L- • 1 1 â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĤLnur durch die E r f ü l l u n g der entsprechenden rthclit*i errei-
chen. Ein Mensch aber, dern^crmiarotzermitinrenSchmei-
cheleien diese menschliche Eigenschaft ausgeredet haben,
wird die Bedeutung solch heiliger Pflichten kaum empfinden
können. Die Sittlichkeit bedarf einer Gesellschaft, in der die

Gleichheit auf einer festeren Säule ruht, aber solange das
Schicksal die eine Hälfte der Menschheit unentrinnbar an deren
Fuß fesselt, läßt sich diese Gleichheit kaum bewahren, und sei
sie auf einen Felsen gegründet - wird sie ihn doch durch ihre
Unwissenheit und ihren Stolz immer weiter aushöhlen.

Vergeblich erwartet man von Frauen Tugend, ja selbst die
natürliche Stärke des Gefühls, wie sie gute Elietr.men
Mütter brauchen, solange sie nicht in ^wrssen^MalTe vom
Mann unabhängig geworden sind. Wenn sie in absoluter Ab-
hängigkeit vom Ehemann leben, müssen sie zwangsläufig
hinterhältig, ehrlos und egoistisch sein, und auch die Män-
ner, die sich mit der unterwürfigen Zuneigung hündischer
Ergebenheit zufriedengeben, können nicht viel Zartgefühl
besitzen, ist doch die Liebe nie käuflich, in welchem Sinne
des Wortes auch immer, und ihre zarten Blüten welken in
dem Augenblick, in dem man etwas anderes von ihr verlangt
als eben Liebe. Aber solange der Reichtum den Männern die
Kraft raubt und die Frauen gleichsam von ihren körperlichen
Reizen leben, wie können wir dann erwarten, daß sie die er-
habenen Pflichten erfüllen, die gleichermaßen Anstrengung
wie Selbstverleugnung erfordern? Ererbter Besitz führt zu
einem blasierten Geist, und seine unglücklichen Opfer, die,
wenn ich so sagen darf, nie aus den Windeln kommen, un-

" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «U«M««Iterziehen sich selten der Mühe, ihre körperliche und geistige
flM^^^M^^^^^^^MB^_^__ ^̂ ••••i ^^^^^^^^^^Bewegungsfähigkeit zu üben. Da sie alles nur aus einem ein-
zigen BlickwmkelDetrachten, der noch dazu trügerisch ist,
können sie nicht erkennen, worin wahrer Wert und wahres
Glück besteht. Und wie anders als trügerisch kann das Licht
da sein, wo der Stand den Menschen verbirgt und ihm eine
Maske aufsetzt? Lustlos, mit kraftlosen Gliedern taumelt er
von einer Zerstreuung zur nächsten, und der leere Blick, mit
dem er um sich schaut, verrät, daß ihm kein Geist inne-
wohnt.

Daraus folgt, daß die Gesellschaft schlecht eingerichtet ist,
die nicht in der Erfüllung der jeweiligen Pflichten den einzi-
gen Weg sieht, auf dem Männer wie Frauen das Ansehen er-
werben können, das jeder Mensch in den Augen seiner Mit-
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menschen zu erwerben sucht. Demnach muß die Achtung,
die man dem Reichtum und den körperlichen Reizen zollt,
wie ein Nordostwind die zarten Knospen der Liebe und der
Tugend erfrieren lassen. Die Natur hat in ihrer Weisheit die
Pflicht mit der Zuneigung verbunden, die die Anstrengung
versüßt und den Bemühungen der Vernunft eine Vitalität
verleiht, wie sie nur dem Herzen entspringen kann. Aber
eine Zuneigung, die die Pflicht vermeidet und nur vor-
getäuscht wird, weil sie zu den Insignien eines bestimmten
Charakters gehört, ist nichts als ein leeres Kompliment des
Lasters und der Torheit an die Tugend und die wahre Natur
der Dinge.

Zur Erläuterung meiner Behauptung reicht es zu sagen,
daß die Frau, die sichjber^^^h^vonderBe^m^krung ihrer

sich gegen sich selbst versündigt, versäumt sie es doch, eine
Empfindung zu pflegen, die sie so nützlich wie glücklich
macht. Wahres Glück, und darunter verstehe ich die ausgegli-
chene, tugendhafte Befriedigung, die uns auf Erden möglich
ist, muß wohlgeordneten Neigungen entspringen. Jede Nei-
gung aber bringt eine Pflicht mit sich. Die Männer wissen
nicht, wieviel Elend sie verursachen und wieviel lasterhafte
Schwäche sie fördern, wenn sie die Frauen nur dazu anhalten
zu gefallen. Sie berücksichtigen nicht, daß die Harmonie der;
natürlichen Pflichten aus dem Gleichgewichteerä^wermdiet

Y Annehmlichkeiten und die Achtbarkeit von Frauen um küns
y licher, wollüstiger Schönheitsvorstellungen willen geopf

werden.
Ein Mann, den frühe Ausschweifung nicht widernatürlich

hat werden lassen, müßte schon ausgesprochen kaltherzig
sein, würde ihn der Anblick seines Kindes an der Mutter-
brust nicht mehr entzücken als alle noch so raffinierten Posen
der Lüsternheit; doch verführt durch den Reichtum ver^
schmähen die Frauen diese natürliche Art, eine Ehe zu ze-
mentieren und Achtung mit zärtlicheren Erinnerungen zü~~-
verflechten.1 Um der vergänglichen Krone ihrer blühenden
Schönheit willen — Anzeichen ihres scheinbaren Vorrechts,
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für kurze Zeit über das männliche Geschlecht zu herrschen —
versäumen sie es, dem Herzen ihres Ehemanns Bilder einzu-
prägen, an die er sich weit zärtlicher noch als an ihre jung-
fräulichen Reize erinnern wird, wenn die Kälte des schnee-
weißen Hauptes auch in das Herz zu dringen beginnt. Die
mütterliche Sorge einer einigermaßen zärtlichen Frau bietet
genügend Anregung, und die züchtige Würde, mit der eine
Mutter die Zärtlichkeiten erwidert, die sie und ihr Kind von
einem Vater erhalten, der die ernsten Pflichten seines Standes
erfüllt hat, ist nicht nur ein ehrenwerter, sondern auch ein
schöner Anblick. So eigentümlich sind meine Empfindungen
- die ich von aller Künstlichkeit freizuhalten suche -, daß ich
mich nach dem ermüdenden Anblick des abgeschmackten
Pomps und der sklavischen Bräuche, die an die Stelle der
häuslichen Liebe getreten sind, einem anderen Bild zuge-
wandt und mein Auge an dem überall sprießenden Grün der
Natur erfrischt habe. Dort sah ich mit Freude eine Mutter,
die ihre Kinder versorgte und die Pflichten ihres Standes er-
füllte - und nur eine Magd ging ihr bei den groben häusli-
chen Arbeiten zur Hand. Ich beobachtete, wie sie sich keines
anderen Luxus als der Reinlichkeit bediente, um sich und die
Kinder auf den Empfang ihres Mannes vorzubereiten, der bei
seiner Rückkehr am Abend lachende Kinder und ein saube-
res Zimmer vorfand. Mit Wohlgefallen weilte mein Herz bei
dieser Gruppe, mit solcher Anteilnahme, daß es mitfühlend
höher schlug, als beim Klang der vertrauten Schritte ein fröh-
licher Tumult losbrach.

Bei der Betrachtung dieses ungekünstelten Bildes kam mir
der Gedanke, daß ein solches Paar, bei dem Mann und Frau
füreinander unentbehrlich, doch gleichzeitig auch voneinan-
der unabhängig sind, weil beide ihre ihnen gemäßen Pflichten
erfüllen, alles besitzt, was das Leben bieten kann. Sie sind
wohlhabend genug, um nicht jede kleine Ausgabe besorgt er-
wägen zu müssen, und können auf die eiserne Sparsamkeit
verzichten, die das Herz nicht minder eng macht als den Ver-
stand. Ich finde in meiner Vorstellung - deren Alltäglichkeit
ich freimütig einräume — nichts, was ihnen zum größten
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Glück und höchsten Ansehen fehlen könnte, ausgenommen
vielleicht ein wenig Sinn für Literatur, um ihre Unterhaltung
abwechslungsreicher und interessanter zu machen, sowie etwas
überschüssiges Geld für Almosen und Bücher, denn wenn das
Herz Mitleid empfindet und der Kopf mit nützlichen Plänen
beschäftigt ist, will niemand, daß ihm beständig ein kalter, gei-
ziger Kobold in den Arm fällt, der gerade die fast leere Börse
ziehen wollte, und dabei noch weise Ratschläge über den Vor-
rang der Gerechtigkeit flüstert.

Reichtümer und ererbte Würden haben auf jeden Men-
schen eine verheerende Wirkung; doch entwürdigen und bin-
den sie die Frauen womöglich noch stärker als die Männer, die
ihre Fähigkeiten in gewissem Maße in der Armee und im
Staatsdienst entfalten können.

Gewiß sind die Lorbeeren, die sich Offiziere heute erwer-
ben können, nur eitler Art, wird doch das Gleichgewicht in
Europa aufs Haar genau gewahrt und vor allem darauf geach-
tet, daß kein nördlicher Einfluß die Waagschale heben oder
senken kann.2 Die Zeiten wahren Heldentums, in denen Bür-
ger wie Fabricius oder Washington für ihr Land kämpften und
sich anschließend wieder auf ihre Landgüter zurückzogen, wo
sie ihre tugendhafte Leidenschaft in ruhigere, aber nicht weni-
ger förderliche Bahnen lenkten, sind vorbei.3 Unsere briti-
schen Helden ruft man häufiger vom Spieltisch weg als vom
Pflug, und ihre Leidenschaften verfolgen den Fall des Würfels
hitziger als den abenteuerlichen Marsch der Tugend in den
Geschichtsbüchern.

Bei einem Staatsmann dagegen scheint der Wechsel von
der Farobank4 oder dem Kartentisch in die Politik angemesse-
ner, muß er doch auch weiterhin seine Karten mischen und
ausspielen. Das gesamte System der britischen Politik, wenn
man es denn höflicherweise als System bezeichnen will, be-
schränkt sich darauf, die Zahl der Abhängigen zu vermehren
und Steuern zu erfinden, die die Armen belasten und den
Reichen zugute kommen. Ein Minister, dessen Hauptaufgabe
darin besteht, im Amt zu bleiben, hat nach Meinung des
Volksmunds mit einem Krieg einen Trumpf gezogen, nicht
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anders als mit jedem anderen sinnlosen Unterfangen auch. Er-
barmen mit den Armen braucht er dann nicht mehr; hat er
doch das Spiel für seine Familie bereits gewonnen. Sollte aber
einmal Respekt für das »Geburtsrecht des Engländers«, wie es
so schön heißt, vorgetäuscht werden müssen, um das Volk, das
er an der Nase herumführt, zu beruhigen, dann reicht es,
wenn er in aller Ruhe öffentlich seine Stimme abgibt und
zuläßt, daß seine leichten Truppen auf die andere Seite
schwenken. Und kommt einmal eine Frage der Menschlich-
keit zur Sprache, beruhigt er den Zerberus mit einer Brot-
rinde, die er in die Milch der frommen Denkungsart5 getaucht
hat. In wohlgesetzten Worten beteuert er dann, er wolle den
Schrei der Erde, die das vergossene Blut ihrer Kinder rächen
will, nicht länger überhören, zieht aber gleichzeitig durch
Duldung des abscheulichen Sklavenhandels die Ketten kalt-
blütig fester an. Ein Minister ist nur solange Minister, wie er
sein Spiel gewinnen kann, doch wie ein Mensch empfinden
muß er nicht, wenn sich seine Stellung schon durch einen ein-
zigen Stoß erschüttern läßt.

Nun aber genug der Abschweifungen und zurück zu der
gefälligeren Form der Sklaverei, die die Seele der Frauen in
Ketten hält und sie für immer zu Gefangenen der Unwissen-
heit macht.

Die unsinnigen Standesunterschiede, die aus der Zivilisa-
tion einen Fluch machen, weil sie die Welt in wollüstige Ty-
rannen und betrügerische neidische Vasallen teilen, korrum-
pieren fast jede Klasse gleichermaßen, binden sie doch das
Ansehen nicht an die Erfüllung der jeweiligen Pflichten, son-
dern nur an den Stand. Wo aber die Pflichten nicht erfüllt
werden, können auch die Gefühle nicht genügend Stärke ge-
winnen, um die Tugend zu festigen, deren natürlicher Lohn
sie sind. Für die Männer gibt es dennoch einige Schlupflöcher,
die ihnen ein selbständiges Denken und Handeln ermögli-
chen, für die Frauen hingegen ist das eine Aufgabe, die eines
Herkules würdig wäre, brauchen sie doch fast schon über-
menschliche Kräfte, um allein die Schwierigkeiten zu über-
winden, die das weibliche Geschlecht ihnen auferlegt.
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Ein wahrhaft gütiger Gesetzgeber wird sich stets darum
bemühen, daß tugendhaftes Handeln dem Einzelnen zum
Lohne gereicht. Auf diese Weise stützt sich das öffentliche
Wohl auf die private Tugend; das geordnete Ganze wird durch
eine gemeinsame Mitte gefestigt, der die einzelnen Teile zu-
streben. Doch wie steht es um die private und öffentliche Tu^-
gend der Frau, wenn Rousseau und zahlreiche andere Autoren
männlichen Geschlechts darauf bestehen, sie müsse ihr Leben
lang dem Zwang des Anstands unterworfen bleiben? Wenn
auch ihr Handeln einem edlen Quell entspringt, wenn auch
sie ein Kind der Unsterblichkeit ist, wo ist dann die Notwen-
digkeit für eine solche - blinde! - Unterwerfung? Muß Zucker
stets um den Preis menschlichen Blutes erkauft werden? Muß
man wirklich eine Hälfte der Menschheit, nicht anders als die
armen Sklaven aus Afrika, statt mit Prinzipien mit Vorurteilen
regieren, die sie zum Tier machen, nur um den Männern den
Becher des Lebens zu versüßen? Spricht man damit der Frau
nicht indirekt die Vernunft ab? Was anderes als Hohn ist denn
eine Gabe, die nicht genutzt werden darf!

Die schwelgerischen Freuden des Reichtums schwächen
die Frauen und machen sie genußsüchtig. Das haben sie mit
den Männern gemeinsam. Darüber hinaus aber werden
Frauen auch noch zu Sklavinnen ihres Äußeren, das sie rei-
zend aufputzen müssen, damit der Mann ihnen die Vernunft
leiht, a mre schwankenden Schritte auf den rechten Weg
lenkt. Sollten sie aber ehrgeizig sein, bleibt ihnen nichts ande-
res übrig, als ihre tyrannischen Herrscher mit finsteren Kün-
sten zu regieren, denn wo keine Rechte sind, gibt es auch
keine Pflichten. Die Gesetze, von denen die Frauen betroffen
sind (und auf die ich in einem anderen Kapitel eingehen
werde), erklären absurderweise Frau und Mann zunächst zu
einer Einheit, machen dann aber die Frau, indem sie die ganze
Verantwortung für diese Einheit dem Mann übertragen, wie-
der zu einem Nichts.6

Unabhängig ist das Geschöpf, das die Pflichten seines Stan-
des erfüllt. Allgemein gesprochen, ist die erste Pflicht einer
Frau die, die sich jedes vernunftbegabte Wesen selbst schuldet.
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In der Reihenfolge ihrer Bedeutung ist die nächste Pflicht
dann die einer Mutter, die wiederum viele andere Pflichten
einschließt. Eine gesellschaftliche Stellung, die sie an der Er-
füllung dieser Pflicht hindert, läßt sie zwangsläufig auf den
Status einer bloßen Puppe hinabsinken. Ist sie aber nicht damit
zufrieden, auf einer glatten Schneiderpuppe Stoffe zu drapie-
ren, bleibt ihr lediglich die Beschäftigung mit platonischen
Schwärmereien oder Intrigen; es steht nicht in ihrer Macht, f
sich für die Vernachlässigung der häuslichen Pflichten durch /
Feldzüge und Exerzieren zu entschädigen oder durch eine l
Tätigkeit im Staatsrat ihre Fähigkeiten vor dem Einrosten zu
bewahren.

Die frohlockende Frage, ob eine Frau das Kinderzimmer
mit dem Feldlager vertauschen könne, mit der Rousseau die
Minderwertigkeit der Frau beweisen wollte7, ist mir wohl be-
kannt. Tatsächlich ist das Feldlager von einigen Moralisten zur
Schule heroischster Tugenden erklärt worden, doch dürfte es
nach meinem Verständnis selbst dem geschicktesten Kasuisti-
ker schwerfallen, die Billigkeit vieler Kriege zu beweisen, die
angeblich zu Heldentaten Anlaß gegeben haben. Ich will diese
Frage hier nicht kritisch untersuchen; da ich solche Launen des
Ehrgeizes oft als die ersten natürlichen Schritte auf dem Weg
der Zivilisation betrachte, die den Boden bereitet und mit
Feuer und Schwert die Wälder gerodet haben, will ich sie jetzt
nicht direkt als Seuche bezeichnen. Das gegenwärtige System
des Krieges allerdings hat mit Tugend, welcher Art auch
immer^reni^zu tun und kann eher als Schule der
und ElHHJ^Ippt gelten denn als Schule der Stärk?

Würde aber der Verteidigungskrieg, der angesichts des
heutigen fortgeschrittenen Zustands der Gesellschaft der ein-
zig gerechte und gerechtfertigte Krieg ist, in dessen stärken-
der, reiner Höhenluft die Tugend ihr wahres Gesicht zeigen
und zur Reife kommen kann, auch als einzig ruhmreicher
Krieg anerkannt, dann könnte das wahre Heldentum der An-
tike auch das •weibliche Herz wieder höher schlagen lassen.
Doch gemach, geneigte Leserinnen und Leser, spart euch die
Erregung! Denn wenn ich auch den Charakter eines moder-
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nen Offiziers mit dem einer kultivierten Frau verglichen
habe, so will ich letzterer doch keineswegs raten, den Spinn-
rocken mit der Muskete zu vertauschen, auch wenn ich
ernstlich wünschte, wir könnten das Bajonett zur Baum-
schere umschmieden. Ich habe, ermüdet vom Anblick der
Laster und Torheiten, die dem trüben Fluß des Reichtums
entspringen und die klaren Quellen natürlicher Zuneigung
trüben, lediglich das Phantasiebild einer Gesellschaft wieder-
belebt, in der ein Mann, wenn er nicht verachtet werden will,

V VX. seme Bürgerpflichten erfüllt und sich mit den Aufgaben des
öffgntlicrien Leb"ens befaßt, während seine Frau "als riicKF
minder aktive Bürgerin dieselbe Energie daraufwendet, ihr
Haus zu besorgen, ihre Kinder zu erziehen und den Nach-
barn zu helfen.

Doch soll die Frau wahrhaft tugendhaft und nützlich fver-
den, dann_darjjnan ihr bei der Erfüllung ihrer Biirgprpfjirh-
ten denjkjiutz der bürgerlichen Gesetze nichtjyersagen. Zu
Lebzeiten ihres Ehemanns darf ihr Lebensunterhalt nicht von
seiner Großzügigkeit und nach seinem Tod nicht von seiner
Gnade abhängen — denn wer nichts besitzt, kann nicht
großzügig, und wer unfrei ist, nicht tugendhaft sein. Beim
heutigen Stand der Dinge verdient die Gattin, die ihre Kinder
weder stillt noch erzieht, im Grund kaum diesen Namen und
hat schon gar kein Anrecht auf den Titel einer Bürgerin. Doch
^^^^^_^__^^^^^^^^^^^^^^^«B^^^^__~

uo natürliche Kechte außer Kraft gesct/t werden, gibt es auch

Frauen müssen also als bloß sinnlicher Trost des Mannes be-
trachtet werden, solange sie körperlich und geistig so schwach
sind, daß ihnen jede Anstrengung, die nicht einem flüchtigen
Vergnügen oder einer frivolen Mode dient, unmöglich is. Was
könnte betrüblicher für einen denkenden Geist sein als der
Anblick der vielen Wagen, in denen vormittags die bleichen
Geschöpfe, die vor sich selbst davonlaufen, durch London kut-
schiert werden? Wie Dr. Johnson habe auch ich mir oft ge-
wünscht, sie in einen kleinen Laden versetzen zu können, wo
ein halbes Dutzend Kinder in ihren schmachtenden Gesichtern
Trost suchte; dann, dessen bin ich mir gewiß, verliehe ihre
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schlummernde Vitalität den Augen rasch sprühendes Leben,
und der Charakter erhielte durch den Gebrauch der Vernunft,
der den glatten, bislang höchstens von einem Grübchen gezier-
ten Wangen ein paar Falten eingrübe, seine verlorene Würde
zurück oder könnte sogar die wahre Würde seiner Natur entfal-
ten. Wenn schon die Spekulation nicht zur Tugend fuhren
kann, wie ungeeignet muß dann die negative Trägheit sein, die
eine natürliche Folge des Reichtums ist.

Und zudem, muß nicht dort, wo die Armut verächtlicher
ist als das Laster, auch die Sittlichkeit zutiefst verletzt werden?
Ich gehe — das will ich hinzufügen, um Mißverständnisse zu •
vermeiden — durchaus davon aus, daß Frauen üblicherweise
durch Religion und Vernunft aufgerufen sind, ihre Pflichten
als Ehefrau und Mutter zu erfüllen, beklage aber auch, daß sol-
chen Frauen, die über eine höhere Begabung verfugen, kein
Weg zu größerer Nützlichkeit und_UmbMngigkeiLc£EnsIieEt"

~~ AüTdie Gefahr hin, ausgelacht zu werden, will ich hier nicht
verschweigen, was ich an anderer Stelle weiter auszuführen ge-
denke: Ich bin tatsächlich davon überzeugt, daß auch Frauen
politische Vertreter haben sollten und nicht willkürlich regiert
werden dürfen, ohne direkten Einfluß auf die politischen Ent-
scheidungen nehmen zu können.

Da aber das gesamte System der politischen Repräsentation
in unserem Land heute nichts weiter ist als eine bequeme Aus-

_ flucht, auf die sich die Despoten stützen, brauchen sich die
Frauen nicht zu beklagen, sind sie doch politisch nicht anders
vertreten als die schwer arbeitenden Handarbeiter, die für den
Unterhalt des Königtums zahlen, obwohl sie kaum in der Lage
sind, ihre eigenen Kinder zu ernähren. Wo sind denn die Ab-
geordneten derjenigen, die mit ihrem Schweiß und Blut den
Marstall des rechtmäßigen Thronerben oder die lackierte Kut-

• sehe einer schamlosen Mätresse bezahlen? Die Besteuerung
der Lebensmittel versetzt eine endlose Schar müßiger Prinzen
und Prinzessinnen in den Stand, ihren geistlosen Pomp vor
einer gaffenden Menge auszustellen, die diese von ihr selbst so
teuer erkaufte Pracht förmlich anbetet. Mich erfüllt der An-
blick solch mittelalterlicher Schauspiele, zum Beispiel der so
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unzivilisierte wie sinnlose Wachwechsel der berittenen Solda-
ten in Whitehall, stets mit Ärger und Verachtung.

Wie sehr muß man einen Geist verbildet haben, den derar-
tiger Pomp beeindrucken kann! Aber bis die Tugend solche
Insignien der Torheit niederreißt, werden ähnliche Narreteien
den Teig weiter durchsäuern, herrscht doch in der Gesellschaft
insgesamt stets ein bestimmter Charakter vor, so daß der ver-
schwenderische Luxus und das böse Murren neidischer Armut
gleichermaßen der Gesellschaft die Tugend austreiben oder
sie doch nur noch als Abzeichen auf dem bunten Harlekin-
jäckchen des zivilisierten Mannes gelten lassen.

Die oberen Stände lassen ihre Pflichten durch Stellvertre-
ter erledigen, als ließe sich eine Pflicht je übertragen, und die
eitlen Vergnügungen, zu denen der ständige Müßiggang die
Reichen verurteilt, sind ein so starker Anreiz für die unmittel-
bar darunter stehenden Klassen, daß sie in großer Zahl eben-
falls dem Reichtum nachjagen und alles tun, um in ihre Fuß-
stapfen zu treten. Die heiligsten Ämter werden als bloße
Pfründen betrachtet, wurden sie doch aus reiner Eigensucht
und dem Wunsch übernommen, der guten Gesellschaft anzu-
gehören. Insbesondere die Frauen wollen sämtlich Damen
sein, was nichts anderes bedeutet, als sich lustlos treiben zu las-
sen, ohne Ziel und ohne Sinn.

Aber was sollten Frauen der Gesellschaft, so wird man mich
jetzt fragen, denn anderes tun als anmutig umherschlendern?
Sollte ich sie etwa alle dazu verdammen wollen, »Narren auf-
zuziehn und Dünnbier anzuschreiben«?8 Nein^^ohlaber
könnten Frauen die Heilkunst erlernen und als Ärztinnen und

n tätig sein. Auch die Tätigkeit 3er Hebamme
scheint ihnen vom Anstand diktiert, wenn ich auch fürchte,
daß in unseren Wörterbüchern schon bald nur noch der Be-
griff des accoucheurs9 zu finden sein wird; damit wäre dann ein
Wort aus unserer Sprache getilgt, welches das ehemalige Zart-
gefühl des weiblichen Geschlechts bezeugt.

Weiter könnten sie die Politik und ihre Wohltaten in
breitestem Umfang lädieren. isf doch die Lektüre deFGe^
schichtsbücher kaum nützlicher als die von Romanen, wenn
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man sie nur als Biographien liest, ohne den Charakter der
Zeit, die politischen Fortschritte, die Künste usw. zu berück-
sichtigen. Man muß sie als Geschichte der Menschheit lesen,
nicht als Geschichte bestimmter Männer, die einst einen Eh-
renplatz im Ruhmestempel innehatten und dann in den
schwarzen Strom der Zeit stürzten, der schweigend alles mit
sich fortreißt in den gestaltlosen Abgrund der Ewigkeit - denn
kann man Gestalt nennen, »was keine solche hat«?10

Wären sie ordentlicher erzogen, könnten sie auch JÜ
MIH^HJHIilUmi betreiben; dadurch blieben viele
voraergesetzlichen oder ungese_tzlicheii Prostitution bewahrt.
Sie könnten dann auf eine,
als Männer, die sich um eine Anstellung beim Staat

), die sie nicht andel
ung beim Staat tx

mühen, nur um ihrer eigenen Versorgung willen und unfi
Vernachlässigung der damit verbundenen Pflichten geschlos-
sen hätteni und würden durch ihr - höchst lobenswertes! -
Bemühen, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht
auf eine Stufe mit den armen, liederlichen Wesen gestellt, die

-von der Prostitution leben. Heute werden ja bereits Putzma-
cherinnen und Schneiderinnen fast schon als Dirnen angese-
hen! Die wenigen Berufe, die einer Frau offenstehen, sind
nicht etwa frei, sondern knechtisch, und wenn eine gute Aus-
bildung sie in den Stand setzt, als Gouvernanten die Erziehung
von Kindern zu übernehmen, dann behandelt man sie durch-
aus anders als die Hauslehrer der Söhne, die allerdings selbst
dann, wenn sie dem geistlichen Stand angehören, auch nicht
immer so behandelt werden, daß sie sich der Achtung ihrer
Zöglinge sicher sein könnten, von persönlichen Annehmlich-
keiten ganz zu schweigen. Bedenkt man aber, daß Frauen, die
eine vornehme Erziehung genossen haben, keinerlei Vorbe-
reitung auf die demütigende Lage erfahren, die ihnen von der
Notwendigkeit aufgezwungen werden kann, gelten solche
Notlagen als schimpflich, und man muß wohl niemandem,
der auch nur über eine geringe Kenntnis des menschlichen
Herzens verfugt, erklären, daß nichts geeigneter ist als ein sol-
cher Abstieg, die Empfindsamkeit aufs schmerzlichste zu stei-
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Manchen Frauen in dieser Lage würde der Anstand oder
das Zartgefühl eine Heirat unmöglich machen, andere mögen
vielleicht keine Gelegenheit haben, ihrer Knechtschaft auf
solch erbärmliche Weise zu entfliehen. Muß man aber eine

nicht für mangelhaft halten, wenn das Glück der
Hälfte ihrer Untertanen für sie so unwichtig ist, daß sie sich
•weigert, ehrliche unabhängige Frauen zu ermutigen, achtbare
Stellungen anzunehmen und sich dadurch selbst zu versorgen?
Wenn ihre private Tugend von!IHMHMIIMljB |̂̂ H|
müssen wir den Frauen, ob vemeiratetoaeT^uchtTeme^^B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K •••Ĵ f

•̂ •̂ ••••̂ ^^^^^^^^^^^^H, es sei denn, wir -wollten
weiter fmtansehen, daß ehrenwerte Frauen, deren Empfind-

| samkeit durch unverdiente Verachtung schmerzlich gesteigert
wurde, dahinwelken wie die »von der Pflugschar ausgerissene
Lilie«.11

Die Segnungen der Zivilisation sind, traurig genug, von
solcher Art, daß die achtbarsten Frauen auch die unterdrück-
testen sind und, falls sie nicht weit mehr Vernunft besitzen, als
bei beiden Geschlechtern üblich ist, zwangsläufig verächtlich

*\* SvS{ werden, weil man sie wie verächtliche Wesen behandelt. Wie,»
, ;,.V> Ä viele Frauen mögen wohl, niedergedrückt von der Last der

•••AivysVv'-. Empfindsamkeit, die die Schönheit zerstört, der sie zuvor
ihren Glanz verlieh, ihr Leben derart in nutzloser Unzufrie-

^^^^•^^^^_denheit verschwenden, obwohLsje^as, Zeug zu guten_™HHP_
rÜR, fll^^0> oder IHMMHK gehabthättenundsich.
i" v —i"-55r i T~-*~**^*'--'^'t~'r~'vi''^"~~"'"-*'i~'*i'lT!f'"™a''"f ~~ ' f "..' i^ttJ^^^^^^^^^^^^^f^f"™erhobenen Hauotes natten^mhmen können,^Jfjfjjfgj^J.-

schwärmen, kann ich wahrhaftig nicht glauben, denn nach
meiner Erfahrung erregt weibliche Hilflosigkeit selten großes
Mitleid, es sei denn, eine Frau ist nicht nur hilflos, sondern
auch schön, so daß das Mitleid zur freundlichen Magd der
Liebe oder zum Vorläufer der Lust taugt. •

Wieviel mehr Achtung verdient doch die Frau, die selbst
ihr Brot verdient, als die vollkommenste Schönheit — was sage
ich, Schönheit? Angesichts der Schönheit sittlicher Reize und
der Harmonie der Leidenschaften eines wohlgeordneten Gei-

• a«-,v

^••4-r;.
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stes läßt mich dieser Vergleich schamrot werden, doch gleich-
zeitig entringt sich mir ein Seufzer bei dem Gedanken, wie
wenig Frauen sich um diese Achtbarkeit bemühen, indem sie
sich vom Taumel des Vergnügens genauso fernhalten wie von
der trägen Ruhe, die die guten Eigenschaften der Frauen
lahmt.

Die anderen, die sich ihrer Schwäche rühmen, müssen
stets vor jeder Sorge und jeder Anstrengung beschützt wer-
den, die dem Geist Würde verleihen. Sollte das aber der
Beschluß des Schicksals sein, sollten sie sich selbst dazu ver-
urteilen, in verachtenswerter Bedeutungslosigkeit ihr Leben
träge zu verschwenden, dann dürfen sie nicht erwarten, daß
man sie auch dann achtet, wenn ihre Schönheit schwindet. Es
ist nun einmal das Los der schönsten Blüten, daß sie bewun-
dert und dann sorglos von eben der Hand zerdrückt werden,
die sie pflückte. Ich wünschte aus ganzem Herzen und aus
den reinsten Motiven, ich könnte meinem Geschlecht diese
Wahrheit vermitteln, die so viele Herzen erst durch teuer
erkaufte Erfahrung erkannt haben, fürchte aber, daß sie un-
gehört verhallt und die Frauen nicht bereit sind, die Privile-
gien des Standes und des Geschlechts gegen die der Mensci
^pH?4u zu tauschen, auf die nur der ein 'Iflllft hat, d

l- uff16 ̂ Üitlt: elKI
' ^*^ In rnemen Äugen sind vor allem die Schriftsteller nützlich,

die dem Menschen jenseits aller gekünstelten Gefühle Mitge-
fühl mit dem Menschen einflößen, unabhängig von seinem
Stand. Deshalb liegt mir daran, vernünftige Männer von der
Bedeutung-meiner Bemerkungen zu überzeugen und darauf
zu dringen, daß sie meine Ausführungen leidenschaftslos er-
wägen. An ihre Vernunft appelliere ich, ihr Interesse fordere
ich als Mitmensch imTTämen meines Geschlechts und bitte sie
inständig, ihre Gefährtin bei der/Emanzipation zu unterstüt-
zen und zu ihrer Gehilfin zu machen. —>——• —
^"-Färrdeh sich die Männer großzügig dazu bereit, unsere Fes- /
sein aufzuschließen und sich statt mit sklavischem Gehorsam l
mit vernünftiger ^U^U^^ufriedenzugeben, dann stell- |
ten sie bald fest, daß wir i
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Schwestern, treuere Gattinnen und
:urz: bessere Bürgerinnen werden. Wir könnten sie dann mit

echter^unelgungiieDen, hätten wir doch gelernt, uns selbst
zu achten. Dann würde auch der würdige Mann nicht mehr
durch die Eitelkej^ seiner Ehefrau in seiner Seelenruhe gestört,
und kein Kind müßte sich an fremder Brust vergeblich nach
der Milch des mütterlichen Busens sehnen.

ZEHNTES KAPITEL

Elternliebe

Elternliebe ist die wohl blindeste Form verstockter Eigenliebe —
leider haben wir nicht wie die Franzosen mit l'amour propre
(Eigenliebe) und l'amour de soi meine (Selbstliebe) zwei Aus-
drücke zur Verfügung, mit denen sich ein natürliches und ver-
nünftiges Bedürfnis von den einfältigen Berechnungen der
Schwäche unterscheiden ließe. Manche Eltern lieben ihre Kin-
der auf geradezu animalische Weise und geben jede andere
Pflicht auf, um ihr Fortkommen in der Welt zu fördern — doch
wunderlich, wie prinzipienlose Vorurteile nun einmal sind,
verbittern sie das gegenwärtige Dasein der Kinder, deren künf-
tiges Fortkommen sie im Sinn haben, gleichzeitig durch die
despotischste Ausdehnung der eigenen Macht. Macht in all
ihren Formen gehorcht stets ihrem eigenen Prinzip, und ihre
Herrschaft läßt weder Einschränkung noch Prüfung zu. Sie hat
ihren Thron über einem dunklen Abgrund aufgeschlagen, den
kein forschender Blick ergründen darf, geriete doch der lock're
Bau1 dadurch ins Wanken. Bedingungsloser Gehorsam ist die
Losung aller Tyrannen, die sich dazu gegenseitig stützen, getreu
der Maxime: »Doch mach ich doppelt sicher Sicherheit.«2 Und
wahrhaftig, machte man die Vernunft in allen Lebensverhältnis-
sen zur Richtschnur der Pflicht, hätten die Tyrannen Grund
zum Zittern, weicht doch die Morgendämmerung rasch dem
hellen Tag, in dessen Licht die Menschen die Schreckbilder ver-
lachen, die sie in der Nacht der Unwissenheit und im Zwielicht
scheuer Fragen so sehr gefürchtet haben.

Für viele Menschen ist die Elternliebe bloß ein Vorwand,
ihrer Tyrannei ungestraft freien Lauf zu lassen. Nur gute und
weise Menschen geben sich mit der Achtung zufrieden, die
sich eine Prüfung gefallen läßt. Sie wissen, daß ihre Forderun-
gen gerecht sind, und weil sie der festen Überzeugung sind,
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daß gerechte und grundlegende Prinzipien um so stärkere
Wurzeln schlagen, je aufgeklärter der menschliche Geist ist,
furchten sie weder die Vernunft noch Fragen zur natürlichen
Gerechtigkeit. Sie beschränken sich nicht auf das bloß Nützli-
che und nehmen auch keine Zuflucht zu der Behauptung, was
in der Theorie wahr ist, könne in der Praxis falsch sein, son-
dern verzichten auf Notlügen und warten gelassen ab, bis die
Zeit, die das Neue sanktioniert, das bösartige Gerede der
Selbstsucht und des Neides zum Schweigen bringt.

Es mag das Vorrecht des Menschen sein, über das Vergan-
gene nachzudenken und die Zukunft zu ergründen, aber man
muß auch einräumen, daß es Menschen gibt, die von diesem
Vorrecht nur sehr begrenzt Gebrauch machen. Alles Neue er-
scheint ihnen falsch; sie können nicht zwischen dem Mögli-
chen und dem Phantastischen unterscheiden, ängstigen sich
dort, wo es nichts zu fürchten gibt, und fliehen das Licht der
Vernunft wie eine Feuersbrunst, obwohl die Grenzen des
Möglichen doch nie dazu gedacht waren, den mutigen Er-
neuerer aufzuhalten.

Bei Frauen aber, stets und in jeder Lage Sklavinnen der Vor-
urteile, ist aufgeklärte Mutterliebe selten. Die einen vernachläs-
sigen ihre Kinder, die anderen verwöhnen sie durch übertrie-
bene Nachsicht. Manche überschütten die Kinder auch mit
einer wahren Affenliebe, die alles Menschliche erstickt. Wie die
Rebekka der Bibel kennen sie weder Gerechtigkeit noch Wahr-
heit, wenn es um die eigenen Kinder geht; sie verstoßen gegen
die heiligsten Pflichten und vergessen dabei, daß die Mensch-
heit eine große Familie auf Erden ist. Die Vernunft lehrt, daß
derjenige, der zuläßt, daß eine Pflicht oder ein Gefühl alle an-
deren bedeutungslos macht, zu wenig Herz und Verstand hat,
um diese eine gewissenhaft zu erfüllen — ist sie doch keine
Pflicht mehr, sondern nur noch eine groteske Laune.

Die Pflege des Säuglings gehört zu den großen Aufgaben,
zu denen die Frau von der Natur bestimmt ist. Aus dieser Tat-
sache — falls man sie denrientsprechendberücksichtigtc -

ihlreichc stichhaltige Argumente zugunsten der
weiblichen Verstandes ableiten.
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Die Bildung des Geistes m u l i sehr früh beginnen-
sondere das Temperament erfordert eine wohlerwogene Auf-
merksamkeit, doch Frauen, die ihre Kinder nur deshalb lie-
ben, weil es ihre Kinder sind, und sich um die Grundlage ihrer
gegenwärtigen Gefühle nicht weiter kümmern, sind dazu
nicht fähig. Frauen verfallen gerade deshalb, weil ihren Ge-
fühlen die Vernunft fehlt, so oft in Extreme und sind entwe-
der die zärtlichsten oder die unnatürlichsten Mütter.

Eine gute Mutter braucht Verstand und geistige Unabhän-
gigkeit, doch die besitzen Frauen dank einer Erziehung, die
völlige Abhängigkeit vom Ehemann betreibt, nur selten. Un-
terwürfige Ehefrauen aber sind in der Regel törichte Mütter.
Sie wollen den ersten Platz im Herzen ihrer Kinder einneh-
men und verbünden sich insgeheim mit ihnen gegen den
Vater, den sie als Schreckbild erscheinen lassen. Alle nötigen
Strafen werden ihm überlassen, selbst dann, wenn die Beleidi-
gung der Mutter den Anlaß dazu gegeben hat, und bei allen
Streitigkeiten muß er der Richter sein. Ich werde darauf noch
näher eingehen, wenn ich mich mit der privaten Erziehung
befasse, und will mich hier auf die Feststellung beschränken,
daß Frauen erst dann das für eine geeignete Erziehung ihrer
Kinder nötige Maß an Verstand und Selbstbeherrschung besit-
zen können, wenn man ihnen die Unabhängigkeit des Ver-
haltens gestattet, die zu mehr Vernunft und Charakterstärke
fuhrt. Die Mutterliebe verdient diesen Namen nicht, solange
sie nicht dazu fuhrt, daß Frauen ihre Kinder selbst stillen.
Männer und Frauen haben die Pflicht, die Zuneigung zu
wecken, die am besten vor dem Laster schützen kann, und das
Stillen dient dazu, der Mutter genauso wie dem Kind Liebe
einzuflößen. Mir scheint die sogenannte natürliche Liebe ein
zu schwaches Band: wahre Zuneigung wächst aus der täglich
geübten gegenseitigen Sympathie. Wieviel Sympathie zeigt
wohl eine Mutter, die den Säugling der Amme und das Kind
der Schule überläßt?

Das Schicksal hat den Frauen durch die mütterlichen
Gefühle einen natürlichen Ersatz für die Liebe mitgegeben.
Wenn die Liebe der Freundschaft Platz gemacht und ein
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Übermaß an Bewunderung sich in gegenseitiges Vertrauen
verwandelt hat, kann ein Kind das locker gewordene Band
wieder fester knüpfen: Die gemeinsame Sorge läßt neue, bei-
derseitige Sympathie entstehen. Aber ein Kind, dieses Unter-
pfand der Liebe, kann das Gefühl da nicht beleben, wo die
Eltern es von anderen versorgen lassen. Kindespflicht er-
wächst aus Elternhebe - und wer die Erfüllung der eigenen
Pflichten anderen überläßt, darf sich nicht darüber beklagen,
wenn ihm ihr Lohn versagt bleibt.
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Kindespflichten

Der Mensch besitzt anscheinend eine Neigung zur Trägheit,
die ihn dazu verleitet, anstelle der Vernunft Vorschriften wal-
ten zu lassen und jeder Pflicht eine willkürliche Grundlage zu
geben. So wird das Recht der Könige in gerader Linie auf den
König aller Könige und das Recht der Eltern auf Adam und
Eva zurückgeführt.

Aber muß man wirklich so weit zurückgehen, um Prinzi-
pien zu begründen, die doch stets nur auf einer einzigen Basis
beruhen und heute dasselbe Gewicht wie vor tausend Jahren
haben sollten - und kein Jota mehr? Eltern, die ihre Pflicht
erfüllen, haben einen großen Einfluß und unumstößlichen
Anspruch auf die Dankbarkeit ihrer Kinder, aber die meisten
geben sich mit solch respektvoller Zuneigung nicht zufrie-
den. Weil sie vernünftige Fügsamkeit nicht verdienen, ver-
langen sie blinden Gehorsam und verleihen ihrem aus Un-
wissenheit oder Schwäche erhobenen Anspruch Nachdruck,
indem sie der blanken Willkür den Mantel einer rätselhaften
Frömmigkeit umlegen — denn "was anderes als Willkür ist die
Forderung, schwachen, unvollkommenen Wesen lediglich
deshalb blind zu gehorchen, weil sie einem starken Instinkt
folgen!

Die wechselseitigen Pflichten von Eltern und Kindern las-
sen sich mit wenigen Worten definieren: Eltern, die ihre hilf-
losen Kinder angemessen versorgen, haben im Alter ein An-
recht darauf, ihrerseits von den Kindern versorgt zu werden.
Wer aber ein vernünftiges Wesen seiner Willkür unterwirft,
nachdem es alt genug ist, die Verantwortung für sein Verhalten
in der Öffentlichkeit selbst zu übernehmen, mißbraucht seine
Macht auf grausame und unzulässige Weise und schadet der
Sittlichkeit kaum weniger als religiöse Auffassungen, die Recht
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und Unrecht ausschließlich im Willen Gottes beschlossen
sehen.

Nach meiner Beobachtung wird ein Vater, der seinen Kin-
dern größere Aufmerksamkeit als üblich geschenkt hat, selten
nicht geachtet.1 Im Gegenteil: Wer früh daran gewöhnt ist,
sich auf die Ansichten des Vaters, den er achtet, fast schon
blind zu verlassen, legt diese Gewohnheit nur schwer wieder
ab, selbst wenn er mit zunehmender Reife des Verstandes er-
kennt, daß der Vater nicht unbedingt der klügste Mensch auf
der Welt ist. Ein vernünftiger Mann muß sich gegen diese
Schwäche wappnen - denn eine Schwäche bleibt sie, auch
wenn sie das Adjektiv »liebenswürdig« verdienen mag. Die nur
zu oft eingeschärfte, abwegige Pflicht, dem Vater zu gehor-
chen, weil er eben der Vater ist, hemmt die Entfaltung des
Geistes und bereitet den Boden für sklavische Unterwerfung
unter jegliche Macht — mit Ausnahme der Vernunft.

Ich unterscheide zwischen einer Pflicht gegenüber den
Eltern, die sich auf die Natur stützt, und einer, die sich auf den
freien Willen beruft.

Ein Vater, der sich unermüdlich um die Entwicklung des
Herzens und des Verstands seines Kindes kümmert, verleiht
damit einer Pflicht, die in der ganzen animalischen Welt ver-
breitet ist, eine Würde, wie sie nur die Vernunft mit sich
bringt. Diese menschliche Elternliebe geht weit über die in-
stinktive natürliche Zuneigung hinaus; der Vater hat in diesem
Fall Anspruch auf die heiligsten Rechte der Freundschaft, und
sein Rat verdient die ernsthafte Erwägung selbst des erwach-
senen Sohnes.

Wenn die Kinder einundzwanzig Jahre alt sind, hat der
Vater nicht mehr das Recht, ihnen seine Zustimmung zur
Heirat zu versagen, gleich aus welchen Gründen. Andererseits
fordern auch die zwanzig Jahre der elterlichen Sorge ihren
Lohn; der Sohn, dessen erster Freund seine Wahl nicht billigt,
sollte zumindest versprechen, die Heirat zwei oder drei Jahre
aufzuschieben.

Doch im allgemeinen Hegt dem Respekt vor den Eltern ein
sehr viel ehrloseres Prinzip zugrunde, nämlich der eigennüt- '
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zige Respekt vor deren Besitz. Blinder Gehorsam gegen den
Vater entsteht entweder aus reiner Schwäche oder aus niedri-
gen Erwägungen.

Elterliche Nachlässigkeit ist für einen großen Teil der Häß-
lichkeit und des Elends dieser Welt verantwortlich, aber es
sind gerade die nachlässigen Eltern, die an ihren angeblich
natürlichen Rechten festhalten, obwohl diese gegen das Ge-
burtsrecht des Menschen verstoßen: das Recht, so zu handeln,
wie es die eigene Vernunft verlangt.

Ich hatte schon häufig Gelegenheit zu der Feststellung, daß
verdorbene und träge Menschen stets bereit sind, sich durch
Ausnutzung willkürlicher Privilegien Vorteile zu verschaffen,
und das meist im selben Maße, in dem sie es vernachlässigen,
die Pflichten zu erfüllen, die die einzige vernünftige Recht-
fertigung solcher Privilegien sind. Im Grunde ist das nichts
anderes als das Diktat des gesunden Menschenverstands oder
des Selbsterhaltungstriebs, wie er der unwissenden Schwäche
eigen ist. Er läßt sich mit dem Instinkt eines Fisches verglei-
chen, der auf der Flucht vor dem Feind das Wasser trübt, in
dem er schwimmt, anstatt ihm im klaren Strom kühn die Stirn
zu bieten.

Man kann wohl sagen, daß auch die Befürworter von Vor-
schriften aller Art den klaren Strom der Argumente fliehen;
im Schutz der Finsternis, mit der die erhabene Dichtung den
Thron des Allmächtigen umgibt, fordern sie frech die unbe-
dingte Achtung, die nur Seinen unerforschlichen Wegen ge-
schuldet wird. Aber man halte mich nicht für vermessen, wenn
ich sage, daß die Dunkelheit, die Gott vor uns verbirgt, nur die
theoretische, nie aber die stets hell erstrahlende moralische
Wahrheit verhüllt: Gott ist das Licht, und dank der Beschaf-
fenheit unserer Natur wird er uns niemals die Erfüllung einer
Pflicht abverlangen, deren Vernünftigkeit uns nicht einleuch-
tet, sobald wir ihr unsere Augen öffnen.

Der nachlässige Vater von Stand allerdings hat die Mittel,
seine Kinder äußerlich zum Respekt zu zwingen. Vor allem
auf dem Festland sind die Töchter völlig von den Plänen ihrer
Familie abhängig, der es nie in den Sinn käme, deren Neigun-
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gen zu berücksichtigen oder für die elenden Opfer des Fami-
lienstolzes zu sorgen. Die Folgen sind bekannt: aus pflichtbe-
wußten Töchtern werden Ehebrecherinnen und nachlässige
Erzieherinnen der eigenen Kinder, denen sie dann ihrerseits
wieder denselben Gehorsam abverlangen.

Tatsächlich sind die Töchter überall der übertriebenen
Macht der Eltern unterworfen. Nur wenige Eltern würden
wohl ihre Kinder so weise belehren, wie es der Himmel mit
dem gesamten Menschengeschlecht tut, und ihnen sagen: Es
ist zu eurem eigenen Wohl, wenn ihr mir solange gehorcht, bis
ihr selbst urteilen könnt; auch hat mir der allmächtige Vater
aller Dinge die Neigung mitgegeben, euch zu schützen,
während sich euer Verstand entfaltet. Wenn aber euer Ver-
stand die nötige Reife erworben hat, dürft ihr mir nur noch
soweit gehorchen oder vielmehr meine Meinung respektie-
ren, wie es das Licht eures eigenen Geistes zuläßt.

Die sklavische Abhängigkeit von den Eltern hemmt jede
geistige Fähigkeit, wie Locke so scharfsichtig festgestellt hat:
»Wenn andererseits der Geist der Kinder zu sehr gezügelt und
gedemütigt wird, wenn ihre Lebensgeister durch eine zu
streng auf ihnen lastende Hand niedergedrückt und gebrochen
werden, dann verlieren sie alle Kraft und Strebsamkeit.«2 In
gewissem Maße erklärt diese »streng auf ihnen lastende Hand«
die Schwäche der Frauen, werden doch Mädchen aus ver-
schiedenen Gründen von ihren Eltern stärker gemaßregelt als
Jungen. Wie all die anderen willkürlich auferlegten •weiblichen'
Pflichten dient auch der Gehorsam der Mädchen mehr der
Schicklichkeit und der Bewahrung des äußeren Anstands als
der Vernunft, und die sklavische Unterwerfung unter die
Eltern ist eine Vorbereitung auf die Sklaverei in der Ehe. Hier
könnte man einwenden, daß es viele verheiratete Frauen gibt,
die durchaus keine Sklavinnen sind. Das stimmt auch, aber in
diesen Fällen handelt es sich um Tyranninnen; da sie sich ent-
würdigender Mittel bedienen, genießen sie keine vernunft-
gemäße Freiheit, sondern eine ungesetzliche Macht, ver-
gleichbar der von Günstlingen absoluter Monarchen.
Unterstellung, alle Knaben und Mädchen seien Sklaven, fiele

mir deshalb auch nicht einmal im Traum ein; ich sage nur, daß
blinde Unterwerfung ihre Fähigkeiten beeinträchtigt und
ihnen einen tyrannischen oder kriecherischen Charakter ver-
leiht. Des weiteren beklage ich, daß Eltern, die aus Nachläs-
sigkeit dazu bereit sind, ein vermeintliches Vorrecht auszunut-
zen, die ersten schwachen Funken der Vernunft ersticken.
Damit entziehen sie der Pflicht, die sie erzwingen wollen,
gleichzeitig die einzige stabile Grundlage und machen sie so zu
einem leeren Wort, denn eine Pflicht, die sich nicht auf Wis-
sen gründet, wird weder den Stürmen der Leidenschaft noch
dem lautlosen Wühlen der Selbstliebe standhalten. Solche El-
tern aber, die ihren Kindern den sichersten Beweis ihrer Zu-
neigung geben oder, besser gesagt, bei denen die Pflichterfül-
lung zu einer natürlichen, aus tätiger Sympathie und Vernunft
und nicht aus selbstsüchtigem Stolz erwachsenen Elternliebe
gefuhrt hat, bestehen gerade nicht darauf, daß ihre Kinder sich
in jedem Fall ihrem Willen beugen, nur weil es ihr Wille ist;
ein Vater, der ein gutes Beispiel gibt, läßt es vielmehr geduldig
seine Wirkung tun, und die wird ihr natürliches Ziel — die
Ehrerbietigkeit des Kindes — selten verfehlen.

Man kann Kindern gar nicht früh genug beibringen, sich
der Vernunft zu unterwerfen; das ist die wahre Bedeutung der
Notwendigkeit, die Rousseau behauptet hat, ohne sie zu defi-
nieren. Denn wer sich der Vernunft unterwirft, unterwirft
sich der Natur der Dinge und damit auch Gott, der sie zur För-
derung unserer wahren Interessen geschaffen hat.

Soll man wirklich den kindlichen Geist in dem Augen-
blick, in dem er zu wachsen beginnt, nur um der Nachlässig-
keit der Eltern willen beschneiden, die auf ihrem Privileg be-
harren, ohne den Preis zu zahlen, den die Natur dafür
bestimmt hat? Wie ich schon an anderer Stelle gesagt habe, be-
inhaltet jedes Recht stets auch eine Pflicht, so daß die Schluß-
folgerung wohl zulässig ist, daß derjenige sein Recht verwirf

"m
Sicher ist es leicEter^uTJHfnlen als zu überzeugen, aber

daraus folgt nicht, daß Kinder nicht in der Lage sind, die
Gründe zu verstehen, aus denen sie sich etwas angewöhnen
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sollen, entsteht doch die heilsame Macht, die kluge Eltern mit
der Zeit über den Geist des Kindes gewinnen, aus dem konse-
quenten Beharren auf einigen grundlegenden Verhaltensprin-
zipien. Wenn stete Liebe sie dem Herzen des Kindes nahe-
bringt, kann diese Macht äußerst stark werden, denn die
Zuneigung, die andere für uns empfinden, gleicht in der
Regel der, deren wir uns selbst befleißigen. Das heißt, daß sich
die natürlichen Gefühle keineswegs deutlich von der Vernunft
unterscheiden, sondern enger mit dem Urteilsvermögen ver-
bunden sind, als gemeinhin angenommen. Die Beobachtung,
daß Gefühle, die nur im Herzen wohnen, von fast animali-
scher Launenhaftigkeit sind, läßt sich durchaus als weiterer Be-
weis für die Notwendigkeit werten, die Vernunft der Frauen
zu entwickeln.

Eine verantwortungslose Ausübung der elterlichen Auto-
rität fügt dem Geist die erste Verletzung zu, und davon sind
Mädchen häufiger betroffen als Knaben. Ein Wille, der nur
dann angefochten werden darf, wenn die Eltern zufällig gut
gelaunt und entsprechend nachgiebiger Stimmung sind, ist
praktisch immer unvernünftig. Um sich dieser willkürlichen
Herrschaft zu entziehen, lernen Mädchen bereits sehr früh die
Lektionen, die sie dann später bei ihren Ehemännern prakti-
zieren. Ich habe oft erlebt, wie so ein hübscher kleiner Nase-
weis die ganze Familie regierte, nur unterbrochen von den
kurzen Donnerwettern der Mama — die sich über ihre schlechte
Frisur geärgert3 oder beim Kartenspiel am Abend zuvor mehr
Geld verloren hatte, als sie ihrem Mann gestehen konnte, und
was der moralischen Gründe ihrer Verärgerung mehr sein
mögen.

Die Beobachtung solcher Eskapaden ist für mich Anlaß zu
melancholischen Gedanken über die Frauen. Wenn schon der
Gegenstand ihrer ersten Zuneigung sie vom rechten Weg ab-
bringt und ihre Pflichten nur noch von Launen und Sitten ab-
zuhängen scheinen, was kann man dann von ihnen erwarten,
wenn sie die reiferen Jahre erreicht haben? Was kann ein Er-
zieher gegen dieses Unheil schon ausrichten, wenn die Konse-
quenz der prinzipienfesten Tugend, die er sie lehrt, nur die
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sein kann, daß sie ihre Eltern verachten lernen? Man kann und
darf Kindern nicht beibringen, die Fehler ihrer Eltern zu ent-
schuldigen, denn dadurch verringert sich die Kraft der Ver-
nunft in ihrem Geist, und sie werden gleichzeitig nachsichti-
ger gegen ihre eigenen Fehler. Strenge gegen sich selbst und
Nachsicht gegen andere ist eine der erhabensten Tugenden
der Reife, aber Kindern sollte man nur die einfachsten Tu-
genden beibringen, denn vorzeitige Nachsicht mit den
menschlichen Leidenschaften und Sitten stumpft nur den
Prüfstein ab, an dem sie die eigenen messen sollten, so daß sie
am Ende so ungerecht wie nachlässig werden.

Die Liebe von Kindern und schwachen Menschen ist stets
selbstsüchtig: Sie lieben ihre Verwandten nicht wegen deren
Tugenden, sondern weil sie von ihnen geliebt werden. So-
lange aber Achtung und Liebe nicht im allerersten Gefühl mit-
einander verschmelzen können und die Vernunft die Grund-
lage der ersten Pflicht ist, solange kann auch die Sittlichkeit
nicht Einzug halten. Doch wenn sich die Gesellschaft nicht
grundlegend verändert, fürchte ich, daß Eltern auch weiterhin
nur deshalb Gehorsam fordern, weil sie Gehorsam finden, und
sich auch in Zukunft bemühen werden, eine Macht auf gött-
liches Recht zu gründen, die einer Prüfung durch die Ver-
nunft nicht standhält.
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Über die öffentliche Erziehung

Die Erfolge einer sorgfältigen privaten Erziehung werden sich
stets in Grenzen halten, solange die Erziehung nicht zum
großen Anliegen der Nation geworden ist, und bis diese Zeit
kommt, wird auch der Vater, der sich ernstlich selbst um die
Bildung seiner Kinder kümmert, stets in gewisser Weise ent-
täuscht werden müssen. Niemand kann sich mit seinem Kind
in eine Wüste zurückziehen, und selbst wenn das möglich
wäre, so könnte sich doch kein Vater soweit verjüngen, daß er
dem Kind oder dem Heranwachsenden ein geeigneter Freund
und Spielgefährte wäre. Kinder, die sich nur in Gesellschaft
Erwachsener aufhalten dürfen, eignen sich schon bald eine

die die Entwicklung vitaler geistiger und
verhindert. Die Ausbildung ihrer Anlagen

erfordert, daß sie eigenständiges Denken lernen, und das ist
nur in Gesellschaft anderer Kinder möglich, die sich mit gleich-
artigen Gegenständen beschäftigen.

Ein Kind, das nicht wißbegierig ist und sich einfach auf die
Antwort verläßt, die man ihm auf seine Frage gibt, verfällt bald
einer lähmenden Trägheit des Geistes, die sich auch später nur
selten abschütteln läßt. In Gesellschaft Gleichaltriger dagegen
ist dies unmöglich. Ihre Beschäftigungen stehen vielleicht unter
einem gewissen Einfluß, aber nicht unter vollständiger Anlei-
tung der Erwachsenen, die nur allzu oft die Anlagen der Kinder
hemmen oder gar zerstören, weil sie sie voreilig entfalten wol-
len. Letzteres ist zwangsläufig immer dann der Fall, wenn Kin-
der sich ausschließlich in der Gesellschaft eines Erwachsenen
aufhalten, er mag so weise sein, wie er will.

Die Jugend ist auch die Zeit, in der der Same für alle lie-
benswürdigen Gefühle gelegt werden muß. Die achtungsvolle
Rücksicht, die dem Vater gebührt, unterscheidet sich sehr von
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den sozialen Gefühlen, die das spätere Lebensglück begründen
und sich auf die Gleichheit und einen Austausch von Gefühlen
stützen, dem die aufmerksame Ernsthaftigkeit fehlt, die zwar
nicht unbedingt Unterwerfung fordert, aber doch jeden Dis-
put ausschließt. Ein Kind sehnt sich stets danach, mit anderen
Kindern zu spielen und zu schwatzen, auch wenn es seine El-
tern noch so sehr liebt. Denn gerade die Kindesliebe, der ja
stets auch ein wenig Furcht beigemischt ist, muß das Kind
schlimmstenfalls lehren, zu einer List Zuflucht zu nehmen,
und bestenfalls davon abhalten, ihnen die kleinen Geheim-
nisse zu erzählen, die das Herz zunächst der Freundschaft und
dem Vertrauen und schließlich einer umfassenderen Güte auf-
schließen. Darüber hinaus wird es nie das freimütige, offene
Verhalten an den Tag legen können, das junge Menschen nur
dann erwerben, wenn sie sich oft in einer Gesellschaft aufhal-
ten, in der sie sagen können, was sie denken, ohne als an-
maßend getadelt oder ausgelacht zu werden.

Unter dem nachhaltigen Eindruck, den der Zustand heuti-
ger Schulen bei mir hinterlassen hat, habe ich mich zunächst
sehr stark für die private Erziehung ausgesprochen, aber die Er-
fahrung hat mich bewogen, meine Meinung zu ändern. Trotz-
dem halte ich die Schulen, wie sie heute betrieben werden, nach
wie vor für Treibhäuser des Lasters und der Torheit, und die
Kenntnis der menschlichen Natur, die dort angeblich vermittelt
wird, beschränkt sich aufgerissene Eigensucht.

Knaben macht man in der Schule zu Prassern und
Schmierfinken; statt die Freuden der Familie zu pflegen, stür-
zen sie sich schon früh in die Libertinage, die ihre Gesundheit
vorzeitig zerstört, ihr Herz verhärtet und ihren Verstand
schwächt.

Internatsschulen lehne ich denn auch grundsätzlich ab, und
sei es nur wegen der Unruhe, die die gespannte Vorfreude auf
die Ferien mit sich bringt. Wohlwollend betrachtet, beschäf-
tigt sie die Aufmerksamkeit der Kinder mindestens die Hälfte
der Schulzeit - und sind die Ferien endlich da, verbringen sie
sie ausschließlich mit Zerstreuungen und unmäßiger Schwel-
gerei.
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Die Erziehung im Elternhaus dagegen macht es zwar
leichter, einen geregelten Lehrplan einzuhalten, da die Kin-
der hier nicht ein Viertel des Jahres mit Müßiggang und ein
weiteres Viertel mit Unzufriedenheit und Erwartung ver-
schwenden, doch bekommen sie eine übertrieben hohe
Meinung von ihrer Bedeutung. Man läßt sie ungehindert die
Dienerschaft tyrannisieren, während ihre Manieren von be-
sorgten Müttern ängstlich überwacht werden, die in ihrem
eifrigen Bemühen, sie die Vorzüge eines Edelmanns zu leh-
ren, die Tugenden des Mannes im Keim ersticken. Man fuhrt
sie schon in den Jahren, in denen sie sich mit ernsthaften
Dingen beschäftigen sollten, in die Gesellschaft ein, wo man
die Knaben wie Männer behandelt und damit eitel und ver-
weichlicht macht.

Diese Extreme, von denen das eine der Moral genauso ab-
träglich ist wie das andere, lassen sich nur vermeiden, wenn
man öffentliche und private Erziehung in irgendeiner Form
verbindet. Das Ziel, aus Männern Bürger zu machen, ließe
sich dann in zwei natürlichen Schritten erreichen, pflegte man
doch die familiären Gefühle, die das Herz den verschiedenen
Formen der Menschlichkeit aufschließen, und gäbe gleichzei-
tig den Kindern die Möglichkeit, einen großen Teil ihrer Zeit
als gleiche unter ihresgleichen zu verbringen.

Ich erinnere mich immer noch gern an die Zeiten der
Landschulen. Dorthin schritt der Knabe jeden Morgen, ob
Regen oder Sonnenschein, die Bücher und, wenn der Weg
weit war, auch das Mittagessen unterm Arm. Kein Diener
führte den jungen Herrn bei der Hand, der, einmal angeklei-
det, sich selbst überlassen blieb und am Abend heimkehrte,
um zu Füßen der Eltern die Erlebnisse des Tages zu berichten;
das Elternhaus blieb sein Heim, dessen er später stets mit Zärt-
lichkeit gedachte. Ich frage all die hervorragenden Männer, die
so erzogen wurden, ob die Erinnerung an die schattige Allee,
in der sie ihre Lektionen memorierten, und an die Mauer, auf
der sie einen Drachen bastelten oder einen Kricketschläger
ausbesserten, ihnen nicht auch ihr Vaterland teurer gemacht
hat.

Welcher Mann könnte sich dagegen mit wirklicher Freude
an die Jahre erinnern, die er eingesperrt in einer Lehranstalt in
der Umgebung Londons verbracht hat? Im Gedächtnis bleiben
höchstens der arme, schäbige Hilfslehrer, den man dort quälte,
oder der Bäcker, dessen Gebäck man mit naschhafter Gier ver-
zehrte. In Internaten, welcher Art auch immer, vertreiben sich j
die jüngeren Schüler die Zeit mit Unfug und die älteren mit [
Lastern. Und wie sehr verdirbt doch das System von Tyrannei --
und Sklaverei in den großen Schulen den moralischen Cha-

[' rakter der Knaben, ganz zu schweigen von der sklavischen
^ Bindung an leere Gebräuche, die aus der Religion eine Farce

oder Schlimmeres machen! Was kann man von einem Schüler
erwarten, der nur deshalb zum Tisch des Herrn geht, weil ihn
das Versäumnis eine halbe Guinee kosten würde, die er lieber
auf lustigere Weise durchbringt? Diese jungen Menschen sind
die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, sich der Pflicht zum Be-
such des öffentlichen Gottesdienstes zu entziehen — und haben
damit nicht einmal unrecht, wird doch ihre natürliche Lebhaf-
tigkeit durch diese beständige Wiederholung des immer Glei-
chen auf ärgerliche Weise gezügelt. Warum schafft man solche
Zeremonien nicht einfach ab, die einen höchst fatalen Einfluß
auf die Moral haben, wo doch unsere Kirche ein Lippenbe-
kenntnis, an dem weder das Herz noch der Geist beteiligt sind,
nicht länger als Bank ansieht, auf die man einen Wechsel für
die armen Seelen im Fegefeuer ziehen kann?

Aber in unserem Land fürchtet man sich vor allem Neuen.
Diese Furcht wirkt im Verborgenen; man steckt, nicht anders
als die träge Schnecke, die das, was sie als das ihre empfindet,
mit ihrem Schleim überzieht, ängstlich besorgt sein behagli-
ches Revier ab, auf das man ein angestammtes Anrecht zu
haben glaubt, ißt, trinkt und amüsiert sich, doch die Pflichten,
die mit dem Besitz verbunden sind, werden ignoriert oder be-
schränken sich auf leere Formen. Solche Menschen beharren
mit besonderem Nachdruck auf dem Willen des Gründers
und verurteilen jede Reform als Verstoß gegen die Gerechtig-
keit. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Überbleibsel des
Papismus an unseren Universitäten, an denen sich selbst die
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Protestanten so heftig für die Staatskirche einsetzen und bei
allem Eifer doch stets den Profit im Auge haben, den habgie-
rige Priester in der Zeit des Aberglaubens aus dem Unwissen
schlugen. Nein, als kluge Kinder dieser Welt1 ist ihnen ihr Ge-
wohnheitsrecht am Besitz eine heilige Festung. Wie in den
Zeiten, als man noch glaubte, das Emporheben der Hostie
könne die Sünden der Welt tilgen, rufen schwere Glocken-
schläge zum Gebet, damit die eine Reformation nur ja nicht
zur nächsten führe oder gar der Geist den Buchstaben über-
winde. Solche papistischen Sitten wirken sich höchst verderb-
lich auf die Moral unserer künftigen Geistlichen aus, muß
doch das faule Geschmeiß, das zwei- oder dreimal täglich in
liederlichster Weise einen Dienst verrichtet, den es für sinnlos
hält, aber doch als Pflicht bezeichnet, bald jegliches Pflichtge-
fühl verlieren. An der Universität lernen die Studenten, die
gezwungen sind, den öffentlichen Gottesdienst zu besuchen —
es sei denn, sie könnten sich ihm heimlich entziehen -, eben
den Dienst zu verachten, der ihnen ein Leben in Müßiggang
sichern soll. Wie ein dummer Junge, der seine Aufgaben her-
sagt, leiern sie die Gebete gewohnheitsmäßig herunter, und es
kommt oft genug vor, daß dem Prediger, sobald er von der
Kanzel gestiegen ist oder die Mahlzeit verzehrt hat, die er sich
auf so unanständige Weise verdient hat, wieder in den derben
Jargon seiner Universität verfällt.

Nichts kann pietätloser sein als der Gottesdienst, den man
heute in unserem Land praktiziert, und man wird schwerlich
eine Gruppe von schwächeren Männern finden als die, die
sich sklavisch diesen kindischen Bräuchen hingeben. Der ehe-
malige Ritus ist zu einem abstoßenden Schatten seiner selbst
geworden, dem die Feierlichkeit fehlt, die einstmals wenig-
stens die Einbildungskraft zu fesseln vermochte, wenn sie das
Herz schon nicht läutern konnte. Bei den Hochämtern, die
man auf dem Festland feiert, wird dagegen jeder, der auch nur
einen Funken Phantasie besitzt, eine erhabene Besinnlichkeit
und Innigkeit verspüren, die der Andacht aufs engste verwandt
ist. Ich sage nicht, daß diese andächtigen Gefühle, moralisch
gesehen, größeren Nutzen haben als andere erhabene Gefühle
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auch, aber in jedem Fall ist die theatralische Pracht, die die
Sinne befriedigt, dem kalten Gepränge vorzuziehen, das die
Vernunft beleidigt, ohne das Herz zu berühren.

Wenn es um die öffentliche Erziehung geht, können solche
Bemerkungen nicht fehl am Platz sein, halten sich doch die
Befürworter dieser mittlerweile kindisch gewordenen Ein-
richtung für Verteidiger — der Religion! Wie sehr haben doch
die Dilettanten den klaren Strom dieser reinsten Quelle des
Trostes im irdischen Jammertal getrübt, den sie in ihrer An-
maßung in ein einziges, enges Bett zwängen wollten, wo doch
das lebendige Wasser nur zu Gott, dem erhabenen Meer des
Daseins, fließen kann! Was wäre denn das Leben ohne den
Frieden, den nur die auf die Menschlichkeit gegründete Liebe
zu Gott verleiht? Jede irdische Liebe muß sich von Zeit zu Zeit
wieder dem Herzen zuwenden, das sie nährt; die Ergüsse rein-
ster Güte jedoch, die der Mensch so oft zurückweist, steigen
aus freiem Willen als Opfer zu dem auf, der sie ins Leben rief
und von dessen strahlendem Bild sie nur ein schwacher Ab-
glanz sind.

In unseren Internatsschulen verwechselt man die Reli-
gion mit lästigen Zeremonien und unvernünftigen Be-
schränkungen, so daß sie in ihrer unangenehmsten Form er-
scheint: nicht als strenge, ernste Gestalt, die gleichermaßen
Achtung und Furcht gebietet, sondern als lächerliche Figur,
mit der man seine Scherze treiben kann. Die meisten Anek-
doten und Witze, mit denen sich das vom Whist überstrapa-
zierte Hirn entspannt, speisen sich aus Geschichten, denen
gerade die Männer eine spöttisch-lächerliche Wendung
geben, denen der Mißbrauch, den sie vertreten, den Lebens-
unterhalt sichert.

Man wird wohl im ganzen Königreich keine dogmatische-
ren oder genußsüchtigeren Männer finden als die kleinlichen
Tyrannen an den Universitäten und Internatsschulen. Die Fe-
rien verderben nicht nur die Moral der Schüler, sondern auch
die der Lehrer, die durch den Verkehr mit dem Adel, den sie
so unbeholfen nachäffen, ihre Familien mit eben der Eitelkeit
und Extravaganz bekannt machen, die häusliche Pflichten und
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Freuden aus den herrschaftlichen Häusern verbannen. Die
Knaben, die gegen teures Geld im Haus der Lehrer und Hilfs-
lehrer wohnen, lernen nie die Freuden der Häuslichkeit ken-
nen, deretwegen man sie dort untergebracht hat; nach schwei-
gendem Mahl leeren sie hastig ihr Weinglas und ziehen sich
dann zurück, um sich mutwillige Streiche auszudenken oder
sich über die Gewohnheiten derjenigen lustig zu machen,
denen sie gerade noch geschmeichelt haben und die sie als
Stellvertreter der Eltern achten sollten.

Ist es da überraschend, daß die solcherart vom geselligen
Umgang ausgeschlossenen Knaben selbstsüchtig und lasterhaft
werden? Oder daß der Bischofshut so oft die Stirn solch be-
flissener Hirten schmückt?

Jeder Mensch und jede Klasse ist von dem Ehrgeiz besessen
— der stets mit der Niedertracht einhergehend —, so zu leben
wie der jeweils nächsthöhere Stand. Die schlimmsten Bei-
spiele dafür finden sich in den Berufen, in denen der Aufstieg
von der Patronage abhängt, wie es auch bei den Lehrern der
Jugendlichen der Fall ist. Sollte man aber ausgerechnet von
Menschen, deren Verhalten von einer klugen Vorsicht be-
stimmt wird, die stets nach Vorteilen schielt, die Förderung
unabhängiger Empfindungen erwarten?

Die Moral der Knaben gilt so wenig, daß viele Lehrer be-
haupten, und das kann ich selbst bezeugen, da sie nur Latein
und Griechisch lehrten, hätten sie folglich ihre Pflicht getan,
wenn sie der Universität einige gute Studenten schickten.

Ich will nicht in Abrede stellen, daß durch Beispiel und
Disziplin der eine oder andere Schüler ein guter Gelehrter ge-
worden ist, aber diese klugen Schüler wurden auf Kosten der
Gesundheit und Moral vieler anderer gefördert. Schließlich
werden die meisten Söhne des Adels und des wohlhabenden
Bürgertums in diesen Schulen erzogen, und selbst der Wohl-
meinendste würde wohl nicht behaupten, die meisten von
ihnen seien auch nur halbwegs annehmbare Gelehrte.

Dem Wohl der Gesellschaft dient es nicht, wenn man auf
Kosten der Mehrheit einige wenige hervorragende Köpfe för-
dert. Gewiß, die Zeit bringt in gewissen Abständen immer
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wieder große Revolutionen und große Männer hervor, die die
Ordnung wiederherstellen und die Wolken vertreiben, die das
Antlitz der Wahrheit verbergen, doch wenn Vernunft und Tu-
gend die Gesellschaft beherrschten, wären diese stürmischen
Kräfte überflüssig. Das Ziel jeder staatlichen Erziehung muß
der Bürger sein, aber ein guter Bürger wird nur, wer auch ein
guter Sohn und Bruder ist. Es gibt keinen anderen Weg, um
das Herz zu bilden, können sich doch Gemeingeist und Bür-
gersinn nur aus dem privaten Charakter entwickeln, wenn sie
mehr sein sollen als Meteore, die in dem Augenblick, in dem
man ihren raschen Flug über den dunklen Himmel bewun-
dert, schon wieder erloschen sind.

Wer Eltern und Geschwister oder auch nur die Haustiere
nicht lieben gelernt hat, findet selten zu großer Menschen-
liebe. Die moralische Grundstimmung entsteht aus der Pflege
der kindlichen Sympathien; erst die Erinnerung an diese er-
sten Neigungen und Beschäftigungen kann späteren, stärker
der Vernunft gehorchenden Gefühlen Leben verleihen. Die
innigsten Freundschaften werden in der Jugend geschlossen,
in der Zeit, in der die frischen Säfte aufsteigen und sich aufs
freundlichste mischen; und ein Herz, das sich einmal der
Freundschaft geöffnet hat, wird sich auch künftig nicht mit der
plumpen Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse zufrieden
geben, sondern nach Edlerem streben.

Sollen Kinder also ihr Elternhaus und die Freuden des
Familienlebens lieben lernen, dann muß man sie zu Hause
erziehen, denn wenn sich ihr Aufenthalt dort auf ausgelas-
sene Ferientage beschränkt, lieben sie ihr Zuhause bloß aus
egoistischen Gründen. Die Schulferien schaden dem Fami-
liensinn, stören aber gleichzeitig auch den Fortgang des Un-
terrichts und lassen alle Versuche scheitern, die Selbstbeherr-
schung zu stärken. Schaffte man sie aber ab, entfremdeten sich
die Kinder ihren Eltern ganz und gar, und ich zweifle, ob sie
zu besseren Bürgern würden, wenn man die vorbereitenden
Gefühle und die starken Verwandtschaftsbeziehungen zer-
störte, die den Ehestand so notwendig wie achtenswert ma-
chen. Eine private Erziehung aber, die zu Eigendünkel führt
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oder einen Mann auf das Umfeld seiner Familie beschränkt,
kann das Übel nicht beheben, sondern nur verschieben.

Dieser Gedankengang bringt mich wieder auf das Thema,
mit dem ich mich näher befassen möchte: die Notwendigkeit
geeigneter Tagesschulen.

Es sollte sich dabei um staatliche Einrichtungen handeln,
denn solange die Schulmeister von der Laune der Eltern ab-
hängig sind, kann man von ihnen nicht erwarten, daß sie mehr
tun als das, was unwissende Menschen fordern. Der Brauch,
den Eltern einen Beweis der Leistungen ihres Sohnes zu er-
bringen, der während der Ferien jedem Besucher vorgeführt
wird2, ist schädlicher, als man gemeinhin annimmt, hat der
Knabe doch selten (um nicht zu sagen: nie) diese Leistung
wirklich aus eigener Kraft vollbracht. Der Lehrer macht sich
damit entweder zum Betrüger oder schraubt an der armen
Maschine so lange herum, bis er das Triebwerk beschädigt hat
und ein Fortschritt nicht mehr möglich ist. Das Gedächtnis
wird mit unverstandenen Wörtern belastet, die zum Angeben
taugen, aber keinen klaren Gedanken hervorbringen, obwohl
doch nur die Erziehung die Bezeichnung der Geistesbildung
verdient, die junge Menschen die Anfangsgründe des Den-
kens lehrt. Man darf der Phantasie nicht erlauben, den noch
ungekräftigten Verstand zu verderben, sonst wird die Eitelkeit
zum Vorboten des Lasters, denn jede Vorführung der Leistun-
gen eines Kindes schädigt seinen sittlichen Charakter.

Es ist eine unglaubliche Zeitverschwendung, die Kinder
etwas auswendig lernen zu lassen, was sie nicht verstehen, nur
damit die Mütter, die in bester Aufmachung auf den Bänken
sitzen, sich an dem feierlich deklamierten Papageiengeplapper
erfreuen, das mit dem ganzen Pomp der Unwissenheit und
Torheit vorgetragen wird. Solche Veranstaltungen dienen le-
diglich der Eitelkeit, lehren sie die Kinder doch weder eine
flüssige Sprache noch anmutiges Benehmen; ja man kann sie
fast schon als Schule der Affektiertheit bezeichnen. Einen
schüchternen, unverbildeten Knaben findet man heute nur
noch selten, auch wenn Menschen von Geschmack die in die-
sem Alter natürliche Unbeholfenheit kaum stärker ablehnen

dürften als die Unverschämtheit und das äffische Grinsen, die
dank der Schule und der frühen Einführung in die Gesellschaft
an ihre Stelle getreten sind.

Doch wie soll sich das ändern, wenn ausschließlich die El-
tern für den Lebensunterhalt der Lehrer aufkommen und so
viele rivalisierende Schulen ihre Köder nach eitlen Vätern und
Müttern auswerfen, deren Elternhebe sich auf den Wunsch
beschränkt, daß ihre Kinder die der Nachbarn ausstechen?

Ein vernünftiger, gewissenhafter Mann müßte entweder
sehr viel Glück haben oder verhungern, wenn er eine Schule
leiten wollte, die darauf verzichtet, schwache Eltern durch die
geheimen Kniffe seines Berufs zu übervorteilen.

Selbst in den besten Schulen, in denen sie nicht gar zu eng
zusammengepfercht sind, nehmen die Kinder zwangsläufig
viele schlechte Gewohnheiten an; in den gewöhnlichen Schu-
len aber verwahrlosen Körper, Herz und Geist gleichermaßen.
Vielen Eltern ist es lediglich um billige Schulen zu tun, so daß
die Schulleiter, wenn sie überleben wollen, mehr Schüler auf-
nehmen müssen, als sie selbst betreuen können. Das magere
Kostgeld, das sie für die Kinder erhalten, macht es ihnen
zudem unmöglich, für die mechanischen Pflichten ihres
Amtes Hilfslehrer einzustellen. So schön Garten und Haus
auch aussehen mögen, den Kindern kommt weder das eine
noch das andere zugute, denn lästige Verbote machen ihnen
ständig deutlich, daß sie dort nicht zu Hause sind. Auch müs-
sen die Prunkräume, die Gärten usw. stets ordentlich sein,
damit die Eltern, die am Sonntag die Schule besuchen, sie
auch gehörig bewundern können, ohne zu erfahren, in welch
unangenehme Lage dies ihre Kinder bringt.

Die Berichte vernünftiger Frauen über ihre beschwerliche
Schulzeit wirken geradezu abstoßend, denn Mädchen werden
noch strenger gehalten als Knaben. Oft genug erlaubte man
ihnen nicht, sich im prächtigsten Garten auch nur einen
Schritt von dem breiten Weg zu entfernen, sondern ließ sie
darauf mit erhobenem Kopf, nach außen gesetzten Fußspitzen
und straff nach hinten gezogenen Schultern auf und ab schrei-
ten, statt sie in den verschiedenen gesunden Haltungen um-
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l, wie die Natur es so weise vorgesehen
iese üescnranKungen vergiften den rein animahschen

Lebensdrang, der Geist und Körper emporschießen und die
zarten Blüten der Hoffnung knospen läßt, bis er sich nur noch
in eitlen Wünschen oder frechen Widerworten Luft macht,
die die Begabungen verkümmern lassen und den Charakter
verderben oder ihnen in den Kopf steigen und den noch nicht
gekräftigten Verstand schärfen. Der erwirbt dann die Raffi-
nesse, die ein so erbärmliches Merkmal des -weiblichen Geistes
ist - und es, wie ich furchte, auch bleiben wird, solange Frauen
Sklavinnen der Macht sind.

Nach meiner festen Überzeugung ist die geringe Achtung.
leit zolltlmrviele

5el er Menschheit sowie für die
Laster und Torheiten verantwortlich, die Frauen erniedrigen
und zerstören. Die Schule raubt den Knaben unweigerlich die
Scham des Anstands, die im Elternhaus zur Sittsamkeit hätte
reifen können.

Wie viele garstige, unanständige Dinge lernen doch die
Knaben voneinander, die zu mehreren im selben Zimmer
wohnen, ganz zu schweigen von den Lastern, die den Körper
schwächen und das Zartgefühl des Geistes für immer zer-
stören.4 Die geringe Aufmerksamkeit, die man unter Män-
nern auf die Sittsamkeit verwendet, verdirbt sämtliche gesell-
schaftlichen Beziehungen, opfert man der selbstsüchtigen
Befriedigung, die schon früh den Geist beschmutzt und die
edlen Säfte des Herzens zum Versiegen bringt, doch nicht nur
die Liebe — die das Herz reinigen und all die jugendlichen
Kräfte wecken sollte, die den Mann auf die Erfüllung der
wohltätigen Pflichten des Lebens vorbereiten -, sondern auch
alle anderen lebendigen Gefühle. Der allzu häufige unnatür-
liche Verstoß gegen die Unschuld macht das private Laster
zur öffentlichen Seuche. Die Gewohnheit an eine körperli-
che Ordnung, die einen größeren Einfluß auf den sittlichen
Charakter hat als gemeinhin angenommen, läßt sich nur /u
Hause erreichen. Nur dort kann die schickliche Zurückhal-
tung gewahrt werden, die einer Vertraulichkeit Grenzen setzt,
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die den Menschen zum Tier macht und letztlich die Gefühle,
die sie beleidigt, auch zerstört.

Ich habe die schlechten Gewohnheiten bereits beschrie-
ben, die das enge Zusammenleben von Frauen mit sich bringt.
Meiner Meinung nach gilt diese Beschreibung durchaus auch
für das andere Geschlecht, und die natürliche Schlußfolge-
rung, die ich stets vor Augen habe, muß lauten, daß es beiden

^reidht, wenn sie nicht nur in
ler nnvat-pr^Mj^rp rler kimilip srmrWn auch in öffent l ichen

ilen gemeinsam erzogen werden. Wenn die Ehe wirkli
Band ist, das die Gesellschaft zusammenhält, muß die Er

^^^^^^Hziehung der ganzen Menschheit einem einzigen Muster f
gen, denn sonst gibt es keine wahrhafte Gleichberechtigu
im Verhältnis der Geschlechter. Auch werden die Frauen die
Pflichten ihres Geschlechts erst dann erfüllen können, wenn
sie aufgeklärte, freie Bürgerinnen sind, die ihren eigenen Un-
terhalt verdienen, unabhängig vom Mann oder, um Mißve
ständnisse zu vermeiden, so unabhängig, wie es ein Mann vo
anderen ist. Die Ehe kann erst dann eine geheiligte Einrich-

j tungsein, wenn man die Frauen mit den Männern zusamm
erzieht und sie so darauf vorbereitet, nicht die Mätressen, son-
dern die Gefährtinnen ihrer Gatterf zu sein, denn solange die
Unterdrückung sie furchtsam macht, müssen die Winkelzüge
der Hinterlist sie auch verächtlich machen. Von dieser Wahr-
heit bin ich so fest überzeugt, daß ich behaupte: Nu
Gesellschaft ist tugendhaft^nderdie Tugend be

B^die Vernunft gründe^und die Gefühle, die
•hten^jenieinsairisirid, ihre Stärke durch die

Erfüllung der wechselseitigen Pflichten gewinnen.
Erlaubte man den gemeinsamen Unterric

und Miidchln, dann könnten sie schon früh und o h n e d i e n -
terschiede des Geschlechts, die ein Makel des Geistes sind, den

. gefälligen Anstand erwerben, der zur £ittsamk(ft führt. Die
Lektionen der Höflichkeit und die Formender Etikette, die
die Grenzen zur Falschheit überschreiten, würden durch ein
gewohnheitsmäßig schickliches Verhalten überflüssig. Anders
als die Höflichkeit würde es nicht nur wie ein Kleid überge-
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streift, um Besucher zu beeindrucken, sondern wäre der nüch-
terne Ausdruck eines reinen Geistes. Wie sehr ist doch die
keusche Huldigung, die der häuslichen Liebe durch solch
schlichte, ernste Eleganz zuteil wird, den verführerischen
Komplimenten überlegen, deren falscher Glanz den herzlosen
Verkehr des modischen Lebens umgibt! Aber einer Gesell-
schaft, die nicht von der Tugend regiert wird, muß es stets an
Herz und Geschmack fehlen; sie ersetzt das himmlische Errö-

'\ ten tugendhafter Zärtlichkeit durch das Rouge der Dirne. Ga-
lanterie und sogenannte Liebe mögen auf die Schlichtheit des
Charakters verzichten können, die Freundschaft hingegen
stützt sich auf Achtung und Vertrauen - achten aber kann nur
der, der das Achtenswerte kennt.

Der Geschmack an den schönen Künsten verlangt Übung,
doch nicht mehr als der Geschmack an tugendhaften Ge-
fühlen. Beides setzt eine Erweiterung des geistigen Horizonts

^ voraus, die viele Quellen geistiger Freuden erschließen kann.
Warum werden so viele Menschen von lärmenden Szenen
und überfüllten Räumen angezogen? Ich antworte: Sie sehen
und empfinden nur in der Masse, weil es ihnen an geistiger
Beschäftigung fehlt, weil sie die Tugend des Herzens nicht ge-
pflegt haben. Sie suchen ständig die Abwechslung, und alles
Schlichte erscheint ihnen fade. -=^

Diese Behauptung hat weitreichendere Folgen, als die Phi-
losophen glauben, denn wenn die Natur die Frauen insbeson-
dere für die privaten Pflichten bestimmt hat, dann muß sie sie
auch für die damit verbundenen Gefühle besonders empfang- }
lieh gemacht haben. Nun sind aber die Frauen heute für ihre i
Vergnügungssucht bekannt, und das ist nach meiner Defini-
.tjon auch ganz natürlich, können sie doch ohne die Urteils-

•/»Tähigkeit, die Grundlage jeden Geschmarksist, auch keinen
&y .Geschmack an den Einzelheiten deytiauslichen Leben\gewin-
J ̂  ,. Das Privileg, •MMHHM&BgH^^^^^«

sehen Einwände der oenS^rmen nichts ändern. _
Da wird ein vortreffliches Gedicht, das ein Mann von wah-

rem Geschmack voller Begeisterung immer wieder lesen muß,
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mit mattem Gähnen aus der Hand gelegt, und bei hinreißend
schöner Musik fragt mich eine Dame, wo ich mein Kleid ge-
kauft habe. Das Auge, das ein vortreffliches Bild kalt läßt,
strahlt angesichts einer grob hingeworfenen Karikatur, und in
dem Augenblick, als ein atemberaubendes Naturschauspiel
meine Seele mit erhabener Ruhe erfüllt, macht man mich auf
die drolligen Kunststücke eines Schoßhündchen aufmerksam,
in dessen Gesellschaft mich ein perverses Schicksal zu reisen
zwingt. Ist es da verwunderlich, wenn ein so geschmackloses
Wesen lieber den Hund als die Kinder liebkost und die Schmei-
chelei der Aufrichtigkeit vorzieht?

Zur Erläuterung muß ich hinzufügen, daß Männer von ge-
nialem Verstand und großer Bildung die einfachen Schönhei-
ten der Natur besonders zu genießen verstehen, und sie müs-
sen den Reiz, den natürliche Zuneigung und ungekünstelte
Empfindungen dem menschlichen Charakter verleiht, sehr
stark empfunden haben, um ihn so gut beschreiben zu kön-
nen. Erst durch die Gabe, ins Menschenherz zu blicken und
jede seiner Empfindungen nachzuvollziehen, gelingt es dem
Dichter, die Leidenschaft zu versinnbildlichen, und dem
Maler, seinen Pinselstrich mit Leben zu erfüllen.

Wahrer Geschmack ist stets das Werk der Vernunft, die mit
der Betrachtung der Wirkungen der Natur beschäftigt ist, und
solange Frauen nicht mehr Vernunft haben, verlangt man ver-
geblich, daß sie am häuslichen Leben Geschmack finden. Ihre
lebhaften Sinne arbeiten stets daran, ihr Herz zu verhärten,
und bis eine angemessene Erziehung ihnen einen Vorrat an
Wissen vermittelt hat, müssen ihre Gefühle so heftig wie wan-
delbar bleiben.

Nicht der Erwerb von Wissen, sondern mangelnder Ge-
schmack ist dafür verantwortlich, daß sich die Frauen ihrer Fa-
milie entfremden und den lächelnden Säugling von der Brust
reißen, die ihm Nahrung geben sollte. Frauen werden seit sehr
vielen Jahren in Unwissenheit und sklavischer Abhängigkeit
gehalten, doch bis heute hören wir nur von ihrer Vergnü-
gungs- und Herrschsucht, von ihrer Vorliebe für Sdiurken
und Offiziere, ihrem kindischen Verlangen nach Tand und
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, die ihnen kultivierte Sitten angenehmer macht
als Tugend.

Die Geschichte fördert einen erschreckenden Katalog der
Verbrechen zutage, die ihre Arglist immer dann verursacht
hat, wenn die schwachen Sklavinnen gewandt genug waren,
um ihre Herren zu übervorteilen. In Frankreich, aber auch in
vielen anderen Ländern, waren die Männer die wollüstigen
Despoten und die Frauen ihre verschlagenen Minister.5 Be-
weist das etwa, daß sie durch Unwissenheit und Abhängigkeit
häuslich werden? Ist ihre Torheit bei den Libertins, die sich in
weiblicher Gesellschaft entspannen, denn nicht sprichwört-
lich? Und klaggnJVläürier von Verstand nicht ständig, die
maßlose Liebe zur Mode und zur Zerstreuung raube der Fa-
milie die Mutter? Kein Wissen hat ihr Herz, kein wissen-
schaftliches Interesse ihren Geist vom rechten Wege weg-
gelockt, aber die Pflichten, die die Natur ihnen als Frauen
auferlegt hat, erfüllen sie dennoch nicht — im Gegenteil, der
Kriegszustand, der zwischen den Geschlechtern herrscht, for-
dert die Hinterlist geradezu heraus, mit denen sie so oft die of-
feneren Pläne der Gewalt durchkreuzen.

Wenn ich also Frauen als Sklavinnen bezeichne, dann tue
ich das in einem politischen und bürgerlichen Sinne, denn in-
direkt können sie durchaus Macht erwerben und erniedrigen
sich nur allzu oft durch ihr Streben nach unzulässigem Ein-
fluß.

"Lassen wir also eine aufgeklärte Nation6 ausprobieren, ob
die Vernunft die Frauen zur Natur und zur Pflicht zurück-
führen kann, und warten wir ab, ob sie dann, wenn sie
meinsam mit den Männern an den Vorteilen von
und^egierunJHBühaben, nicht nur weiser und freier, sondern
auch besser werden. Schaden kann ihnen das Experiment
nicht, hat doch kein Mann die Macht, sie noch unbedeutender
zu machen, als sie heute schon sind.

Um es in die Tat umzusetzen, müßten paatlicliefTages-

Schule für die Fünr^i^Meunj ährigen sollte unentgeltlich sein
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und allen Schichten offenstehen.7 In jeder Gemeinde sollte
eine ausreichende Zahl von Lehrern durch eine spezielle
Kommission gewählt werden, die auch Beschwerden über
Pflichtverletzungen usw. entgegennimmt, wenn sie von sechs
Eltern unterzeichnet werden.

Damit wären auch die Hilfslehrer und die Hierarchie über-
flüssig, die nach meiner Überzeugung der Moral der Jugend
schadet, denn nichts verdirbt den Charakter so sehr wie äußere
Unterwerfung, gepaart mit innerer Verachtung. Wie kann
man erwarten, daß Knaben einem Hilfslehrer Respekt entge-
genbringen, wenn ihn der Lehrer selbst wie einen Dienstbo-
ten behandelt und den Spott, der das Hauptvergnügen der
Spielstunden ist, fast schon zu billigen scheint?

So etwas wäreir^iner Elementarschule nichu.nöglich^n

nienJUm den Unterschieden vorzubeugen, die durch Eitel-
keit entstehen, sollten alle gleich gekleidet und derselben
Zucht unterworfen werden oder aber die Schule verlassen.
Das Schulgebäude sollte sich auf einem großen Gelände befin-
den, auf dem man die Kinder sinnvoll beschäftigen kann, denn
in diesem Alter darf man sie nicht länger als eine Stunde mit
sitzenden Tätigkeiten beschäftigen. Auch die Pausen müssen
Bestandteil der Elementarbildung sein, kann doch vieles, was
als trockener Lehrstoff auf taube Ohren stößt, im spielerischen
Vortrag die Sinne bilden und schärfen. Das gilt zum Beispiel
für Botanik, Mechanik und Astronomie. Der Schultag könnte
mit Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturkunde und einfachen
naturwissenschaftlichen Experimenten ausgefüllt sein, die
aber das kräftigende Spiel in frischer Luft nicht beschneiden
dürfen. Religion, Geschichte, Menschheitsgeschichte und Po-
litik kann man auch in Form des sokratischen Gesprächs ver-
mitteln.

Nach dem neunten Lebensjahr sollten die Jungen und

terweisung ernaltenTdieim^rKunmgen Tätigkeit in gewissem
Maße angemessen ist. Auch hier sollten beide Geschlechter am
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Vormittag zusammen unterrichtet werden; am Nachmittag !
aber sollte man die

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

Begabte oder vermögende junge Menschen könnten in
einer anderen Schule die toten und lebenden Sprachen sowie
die Grundlagen der Naturwissenschaften erlernen und aus-
führlicheren Unterricht in Geschichte und Politik erhalten,
auch in politischer Literatur.
/ ... £ ^^^^^^^^^^^^^^^^__^____^^ _id Mädchen gemeinsam? höre ich jetzt manche

Leser^SgenTJawoni! Ich erwartFHävon nichts Schlimmeres als
eine gelegentliche frühe Zuneigun, die zwar die besten Fol-
gen für den moräTTscheii~Charaktj
hätte, aber nicntimmer dem Willen der Eltern entspräche - es
wird, wie ich furchte, noch lange dauern, bis die Aufklärung so
weit fortgeschritten ist, daß die Eltern, denen es an erster Stelle

Kinder zu tun ist, ihnen auch die Wahl
^übcrlassen.

Darüber hinaus wäre dies ein sicherer Weg zur Förderung
früher Ehen mit ihren heilsamen Folgen für Körper und Geist.
Wie sehr unterscheidet sich doch der Charakter des verheira-

I von dem des selbstsüchtigen Gecks, der nur für
"sicn selbst leibt und oft die Ehe scheut, weil er dann nicht mehr
auf gewohntem Fuße leben kann! Sieht man von schweren
Notlagen einmal ab, die in einer auf Gleichheit gegründeten
Gesellschaft selten sein dürften, dann bereitet nur die ge- j
wohnheitsmäßige Erfüllung der Pflichten, die ihn zum Mann ;
machen, den Mann auch auf die Erfüllung seiner Bürger-~
pflichten vor.

Eine solche Erziehung würde die Gesundheit der Knaben
nicht durch frühe Ausschweifungen ruinieren, dank derer die
Männer heute so selbstsüchtig sind, und würde die Mädchen
nicht durch Trägheit und frivole Beschäftigungen schwach
und eitel machen. Ich setze dabei allerdings eine Form von
Gleichheit zwischen den Geschlechtern voraus, die Galante-
rie und Koketterie ausschließt, aber das Herz durch Freund-
schaft und Liebe auf die Erfüllung höherer Pflichten vorbe-
reitet.

f Solche Schulen wären Schulen der Sittlichkeit — und wie
k*" große Fortschritte könnten dem menschlichen Geist nicht zu-

sätzlich noch möglich sein, wenn das Glück des Menschen un-
gehindert aus den reinen Quellen der Pflicht und der Zunei-
gung strömen könnte! Glücklich und frei ist eine Gesellschaft
nur in dem Maße, in dem sie tugendhaft ist, aber die heutigen
gesellschaftlichen Unterschiede untergraben jede private und
vereiteln jede öffentliche Tugend.

Daß ich es ablehne, Mädchen zur Näharbeit zu verurteil»
und von allen p4Mttrii^BBlfeStaatlichen Geschäften ausz^P
•fWIH^P, habe ich bereits gesagt. Eine solche
ihrer geistigen Fähigkeitenmachl sie ungeeignet,
zu erfüllen, idie die Naturjhuejxaufedegthai/

Wer nur rnit den unbedeutenden Ereignissen des Tages be-
schäftigt -wird, der kann auch nur zu einem hinterlistigen
Menschen heranwachsen. Die Raffinesse, mit der sich Frauen
die eine oder andere Kleinigkeit erschleichen, nach denen ihr
törichtes Herz verlangt, schmerzt mich zutiefst. Da man ihnen
nicht gestattet, Geld oder irgend etwas anderes ihr eigen zu
nennen, BetrugerfsTe bei der Abrechnung des Haushaitsgeldes^
und wenn der Ehemann ihnen durch langes Ausbleiben oder
Anlaß zur Eifersucht einen Grund für Verärgerung bietet, läßt
sich die zürnende Juno durch ein neues Kleid oder ein hüb-
sches Schmuckstück beschwichtigen.

Doch die Frauen würden sich kaum durch solche Kleinlich-
keiten erniedrigen, wenn man sie Selbstachtung lehrte und sie
in politischen und moralischen Fragen mitreden ließe. Meiner
Meinung nach ist^ias auch der einzige We
senen

flj^Kin aktiver Geist erfaßt den gesamten Kreis seiner Pflich-
ten und findet für alle die nötige Zeit. Weder das Streben nach
männlichen Tugenden noch das Studium von Literatur und
Wissenschaft sind dafür verantwortlich, daß Frauen ihre
Pflichten vernachlässigen, nein, schuld sind Trägheit und Ei-

U:lkeit, die Sucht nach Vergnügen und Macht, die den leeren
ieist vollkommen beherrschen — leer deshalb, weil die Erzie-
ung, die Frauen heute zuteil wird, diesen Namen im Grunde
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nicht verdient. Das geringe Wissen, das sie in den wichtigen
Jahren der Jugend erwerben dürfen, betrifft ausschließlich die
Manieren, die noch dazu keine feste Grundlage haben, denn
wo die Vernunft nicht gepflegt wird, rnuß die Anmut ober-
flächlich und monoton bleiben. Ihre Reize sind die des,.gc-

s, das nur in der Menge Aufsehen erregt.
Ja ihnen der Geist fehlt, sehnen sie sich im Haus nach Ab-

wechslung, und die Folge ist, daß man an den Schauplätzen
unbekümmerten Amüsements auf künstlichen Geist und
künstliche Gesichter trifft. Wer die Einsamkeit flieht, fürchtet
neben der Einsamkeit nichts mehr als den häuslichen Kreis:
unfähig, andere zu unterhalten oder zu interessieren, wird er
der eigenen Bedeutungslosigkeit gewahr und findet nichts,
was ihn unterhalten oder interessieren könnte.

Und wo bleibt das Zartgefühl, wenn es um die Einführung in
die Gesellschaft geht, mit anderen Worten: wenn man ein
Mädchen im heiratsfähigen Alter auf dem Markt feilbietet und
es, reich ausstaffiert, von einem öffentlichen Ereignis zumr
nächsten zerrt? Da sich die gesellschaftlichen Schmetterlinge in
diesem schwindelerregenden Taumel der Eitelkeit nicht unge-
hindert bewegen dürfen, sehnen sie sich an erster Stelle danach,
frei umherzuflattern. Denn die erste Liebe ihrer Seele gilt dem
Äußeren, das in der Zeit der Vorbereitung auf den Augenblick,
der über ihr gesamtes weiteres Schicksal entscheidet, den un-
angefochtenen Mittelpunkt aller Bemühungen bildet, und sie
verzehren sich nachecsclimacklosem Prunk und herzloser;
Aufmerksamkeit. Mit welcher Würde dagegen kön: '
doch junge Menschen beiderlei Geschlechts in den
die ich hier kurz beschrieben habe, einander zuneigen! Uc
teren^ZoglmgenKonnternanzurEn^^nnnimg Tanz, Musik
und Zeichnen beibringen, denn vermögende Schüler sollten
bis zu ihrer Volljährigkeit dort bleiben, während diejenigen,
die für bestimmte Berufe vorgesehen sind, an drei oder vier
Vormittagen in der Woche Schulen besuchen müßten, in
denen sie auf ihre spätere Tätigkeit vorbereit werden.

Ich kann hiernurejne^ggb^Skizze- und keinen fertigen
Plan für eine staatliche Erziehung geben, aber ich will doch
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nicht versäumen, auf die Regel hinzuweisen, die sich in der
schon erwähnten Schrift des Bischofs von Autun findet und
mit der ich völlig übereinstimme, nämlich daß die Kinder und
Jugendlichen nicht von ihren Lehrern bestraft, sondern dem
Urteil ihrer Mitschüler unterstellt werden sollten. Diese Me-
thode ist hervorragend geeignet, ihnen klare Grundsätze der
Gerechtigkeit zu vermitteln, mit den besten Folgen für das
Temperament, kann doch Tyrannei den Charakter schon früh
verderben und verbittern und die Kinder zu mürrischer Hin-
terlist oder trotzigem Aufruhr reizen.

Meine Phantasie verleitet mich dazu, diese so hebenswür-
digen wie achtenswerten Gruppen mit inniger Begeisterung
zu begrüßen, mögen kalte Gemüter mich auch frostig und
selbstzufrieden als »Schwärmerin« verspotten. Ich antworte
ihnen mit den Worten eines beredten Moralisten: »Mir scheint,
die Andeutungen eines wahrhaft menschlichen Herzens, des-
sen Begeisterung alles einfach erscheinen läßt, sind der herben,
abstoßenden Vernunft vorzuziehen, die stets in der Gleichgül-
tigkeit gegen das Gemeinwohl das erste Hindernis für alles
sieht, was ihm förderlich sein könnte.«

Auch die Einwände der Libertins sind mir klar: sie fürch-
ten, die Frauen könnten durch größere körperliche1 und gei-
stige fMMf ihre Weiblichkeit und die Töchtera sA/lenschen-
geschlechts ihre so sanfte, bezaubernde Schönheit verlieren.
Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube nämlich, wir
bekämen dann endlich würdevollere Schönheit und wahre
Anmut zu sehen, zu deren Schaffung sich viele körperliche
und moralische Ursachen vereinigten. Die schlaffe Schönheit
und die Anmut der Hilflosigkeit gäbe es gewiß nicht mehr,
vielmehr erschiene der menschliche Körper als majestätisches
Gefäß für eine edle Seele, so wie die Statuen der Antike ihn
darstellen.

Ich lasse dabei keineswegs außer acht, daß nach heutiger
Ansicht die griechischen Statuen nicht nach der Natur oder
besser nicht nach den Maßen eines bestimmten Menschen
geschaffen wurden, sondern durch Verbindung der schönen
Glieder und dem ebenmäßigen Antlitz verschiedener Modelle
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zu einem harmonischen Ganzen. Das mag in gewissem Sinne
auch durchaus zutreffen. Das schöne Idealbild erhabener
Phantasie war dem Material vielleicht überlegen, das der Bild-
hauer in der Natur vorfand, und das Ergebnis ist eher ein Bild
der Menschheit als eines bestimmten Menschen. Aber die
Auswahl der Glieder und Gesichtszüge war keineswegs me-
chanisch, sondern folgte der Eingebung der Phantasie; die
Wahl des Materials, das der Künstler so glänzend herauszustel-
len \vußte, verdankt sich seinen scharfen Sinnen und seinem
ausgebildeten Verständnis.

Die Auswahl war auch deswegen nicht mechanisch, weil
ein Ganzes geschaffen wurde — ein Vorbild der erhabenen
Schlichtheit und des Zusammenspiels der Kräfte, das die Auf-
merksamkeit fesselt und Ehrfurcht einflößt, denn das sklavi-
sches Abbild selbst der schönsten Natur kann nur fade, leblose
Schönheit hervorbringen. Ungeachtet all dieser Überlegun-
gen glaube ich aber, daß die menschliche Gestalt damals weit
schöner war als heute, wurde sie doch nicht wie heute durch
übergroße Trägheit, barbarische Einschnürung und andere,
Ursachen an der Entwicklung gehindert oder gar entstellt.'
wegung und Reinlichkeit sind am besten geeignet, Gesund-
heit und Schönheit zu bewahren, aber diese rein körperlicher
Ursachen sind nicht genug, es sind auch moralische nötig,
wenn die Schönheit nicht nur von jener Art sein soll, wie man
sie auf den unschuldigen, strahlend gesunden Gesichtern
mancher Landbewohner sieht, die ihren Geist nie geübt
haben. Ein vollkommenes Äußeres erfordert sowohl körperli-
che als auch sittliche Schönheit, die durch ihre Verbindung
wechselseitig gestärkt und erhöht werden. Jede Bewegung der
aktiven Glieder und geschmeidigen Gelenke muß Anmut und
Sittsamkeit besitzen, die Stirn das Urteilsvermögen bezeugen,
Zuneigung und Phantasie müssen die Augen strahlen lassen
und Menschenliebe die Wangen runden, sonst bleibt das
Feuer des schönsten Auges und die Perfektion der reizendsten
Züge ohne Wirkung. Aber eine so schöne Zusammenstellung
ist kein Zufallsergebnis, sondern der Lohn von Bemühungen,
die darauf ausgerichtet sind, sich gegenseitig zu unterstützen.

d-
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Ohne Nachdenken kein Urteilsvermögen,'
und ohne Mitgefühl für alle Geschöpfe

Der menschliche Umgang mit dem Tier sollte ein wichti-
ger Teil der staatlichen Erziehung sein, gehört er doch im Au-
genblick nicht zu unseren nationalen Tugenden. Eine mit-
fühlende Gesinnung gegen die stummen Haustiere bei den
unteren Schichten trifft man in einem wilden Staatswesen
häufiger als in einem zivilisierten, denn die Zivilisation hin-
dert die Menschen an dem Austausch, der in der roh gezim-
merten Hütte oder dem Lehmbau zu liebevoller Zuneigung
führt, und läßt ungebildete Geister, deren Erniedrigung nur
auf den Unterschieden einer Gesellschaft beruht, die den Rei-
chen erlaubt, sie ungestraft zu schikanieren, sich an den Tieren
für die Beleidigung schadlos halten, die sie von ihren Herren
ertragen müssen.

Diese gewohnheitsmäßige Grausamkeit wird meist in der
Schule erworben, wo die Knaben in ihrer kargen Freizeit die
armen Kreaturen quälen, die ihnen in die Hände fallen. Von
der Grausamkeit des Heranwachsenden gegen die Tiere führt
ein gerader Weg zur tyrannischen Herrschaft über die Frauen,
Kinder und Dienstboten im Haus des Mannes. Gerechtigkeit
oder auch Güte können nur dann ein Maßstab des Handelns
sein, wenn sie sich auf die ganze Schöpfung beziehen. Meiner
Meinung nach ist es fast schon ein Grundsatz, daß ein Mensch,
der das Leiden anderer ungerührt mitansehen kann, auch bald
lernen wird, Leid zuzufügen.

Die gemeinen Menschen werden von den Gefühlen des
Augenblicks und von zufälligen Gewohnheiten beherrscht,
doch kann man sich auf unvernünftige Gefühle selbst dann
nicht verlassen, wenn sie gerecht sein sollten, denn wenn sie
nicht durch Reflexion gestärkt werden, wird die Gewohnheit
sie bis zur Unkenntlichkeit abschwächen. Nachdenkliche Be-
trachtungen stärken das Mitgefühl, Gedankenlosigkeit tötet
es. Der erste Mord quälte das Herz des Macbeth stärker als die
hundert anderen, die eine Folge dieses einen waren. Der Aus-
druck »gemeine Menschen« soll übrigens niemanden zu der
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Annahme verleiten, ich spräche hier nur von den Armen, ist
doch eine unvernünftige Menschenliebe, die auf augenblickli-
chen Gefühlen oder Launen beruht, bei den Reichen zumin-
dest ebenso häufig, wenn nicht sogar häufiger anzutreffen.

Die Tränen, die die Dame um den Vogel weint, der in
der Schlinge verschmachtet ist, und der Zorn, mit dem die
menschlichen Teufel sie erfüllen, die den armen Ochsen so er-
barmungslos antreiben oder den unter seiner Last geduldig
ächzenden Esel peitschen, hindert sie keineswegs daran, ihren
Kutscher samt den Pferden stundenlang warten zu lassen, un-
geachtet der beißenden Kälte oder des Regens, der gegen die
geschlossenen Fenster trommelt. Sie läßt ihre Hunde in ihrem
Bett schlafen und pflegt sie, wenn sie krank sind, mit großem
Aufwand und viel Empfindsamkeit, schickt aber ihre Kinder
zu einer Amme, bei der sie zu Krüppeln werden. Diese Be-
schreibung entspricht den Tatsachen. Die Frau, die ich dabei
im Sinne habe, war schön, ja sogar sehr schön in den Augen
derjenigen, die den Geist nicht vermissen, solange nur das
Antlitz zart gerundet ist. Kein Wissen hatte ihre Unschuld ge-
trübt, keine Lektüre ihren Verstand von den Pflichten einer
Frau abgelenkt - im Gegenteil, sie war sehr weiblich, jedenfalls
nach männlichem Verständnis. Auch liebte sie die verwöhnten
Kreaturen keineswegs, die den Platz einnahmen, der ihren
Kinder zukam, sondern stammelte einfach eine hübsche Mi-
schung aus französischem und englischem Unsinn, um der
Männern zu gefallen, die sie umschwärmten. Gattin, Mutter
und Mensch aber waren dem künstlichen Charakl
Opfer gefallen,_den_eine falsche Erziehung und die
Eitelkei t der Schönheit her rnthatten.

Da ich nicht zu Spitzfindigkeiten neige, muß ich aber auch
sagen, daß mich die Dame, die ihren Schoßhund anstelle ihres
Kindes an die Brust drückt, keineswegs mehr abstößt als der
grausame Mann, der auf sein Pferd einschlägt und dabei laut-
hals verkündet, es wisse genau wie jeder andere Christen-
mensch, •was Recht und was Unrecht ist.

Solche Torheiten zeigen, wie sehr diejenigen irren, die es
den Frauen zwar gestatten, den Harem zu verlassen, aber dabei .
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Geschlechtei
cu^n^Tmf^K

versäumen, durch BildJj^Üm^ands die Tugend in ihre||
,filHB^fi|BÄRp- ßennbesäßen sie Vernunft, dann köni^p

d(?'res ihnen ermöglichte, ihre ganze Familie zu lieben, vom
Gatten bis zum Haushund. Dann beleidigten sie auch nie die
Menschlichkeit in Gestalt des geringsten Dienstboten, indem
sie das Wohlergehen eines Tieres über das eines Mitmenschen
stellten.

Auch wenn meine Bemerkungen über die staatliche Erzie-
hung nur Anregungen sein können, will ich dochvor allem auf
die Notwendigkeit l

hinweisen^ die der Vervollkommnung aller
• daraufdringen, daß Kinder zu Hause woh-

nen, damit sie ihr Elternhaus heben lernen. Wenn aber private
(Sefühle den Gemeinsinn nicht ersticken, sondern fördern sol-
len, müssen sie eine Schule besuchen und mit anderen Kin-
dern Zusammensein, denn nur der Umgang mit Gleichen
führt zu einer gerechten Selbsteinschätzung.

Um der Menschheit zu mehr Tugend und natürli
zu mehr Glück zu verhelfen, muß,

7ie aber
soll das gehen, wenn hian nur einem Geschlecht die Möglich-
keit gibt, die.Vfiniunf^dieses Prinzips zu begreifen? Will man
den Gtsellschaftsrertragjlso wirklich auf eine gerechte Basis
stellen und die aurKfifMrschen Prinzipien verbreiten, die das
Schicksal des Menschen verbessern können, dann muß sich
auch die Tugend der Frauen auf Wissen gründen. Das aber ist
nur dann möglich, wenn sie auf dieselbe Weise erzogen wer-
den wie die Männer. Heute sind sie durch Unwissenheit und
gemeine Begierden so unterlegen, daß sie es nicht verdienen,
mit den Männern auf eine Stufe gestellt zu werden; und soll-
ten sie sich mit der List der Schlange tatsächlich einmal Zu-
gang zum Baum des Wissens beschaffen, dann lernen sie ge-
rade genug, um die Männer vom rechten Weg zu locken.

Die Geschichte aller Länder zeigt, daß man die Frauen
nicht auf rein häiislirhe Tätigkeiten beschränken kann..

'III
»*/
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;olange man
sie in Unwissenheit hält, werden sie in dem Maße zu Sklavin-
-nen des Vergnügens, in dem sie die Sklavinnen des Mannes
sind, und es ist auch nicht möglich, sie von bedeutenden Din-
gen auszuschließen, obwohl ihre geistige Beschränktheit sie
das, was sie nicht verstehen, oft zerstören läßt.

Die Libertinage, ja selbst die Tugend überlegener Männer
gibt Frauen einer gewissen Art stets eine große Macht über sie.
Diese schwachen Frauen können, beeinflußt von kindischer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mLeidenschaft und selbstsüchtiger Eitelkeit, die Gegenstände so
falsch darstellen, aaßsduießucriche Männer, die das weibliche
Urteil eigentlich korrigieren sollten, alles genauso sehen wie
sie. Phantasiebegabte Männer und Sanguiniker, die meist das
Steuer der Geschäfte und der Politik führen, entspannen sich
gern in weiblicher Gesellschaft, und ich brauche wohl selbst
dem flüchtigsten Kenner der Geschichte nicht zu sagen, zu
welchen Lastern und zu wieviel Unterdrückung die häusli-
chen Intrigen weiblicher Günstlinge geführt haben oder wel-
che Übel aus der ungeschickten Einmischung gutgemeinter
Torheit entstanden sind. In Geschäftsangelegenheiten ist es
immer besser, mit einem Schurken als mit einem Tor zu ver-
handeln, folgt doch der Schurke einem Plan, und ein vernünf-
tiger Plan ist stets leichter zu durchschauen als ein plötzlicher
närrischer Einfall. Lasterhafte oder törichte Frauen sind für
ihren Einfluß auf weise, empfindsame Männer berüchtigt,
und ich will hier nur ein Beispiel erwähnen.

Wohl niemand hat einen erhabeneren weiblichen Charak-
ter beschrieben als Rousseau.8 Und doch hat gerade er sich
gleichzeitig auch stets bemüht, unser Geschlecht als Ganzes
herabzusetzen. Und warum? Weil er vor sich selbst die Liebe
rechtfertigen wollte, die er aus Schwäche und Tugend für die
dumme Therese empfand!9 Da er sie nicht auf das übliche Ni-
veau ihres Geschlechts emporheben konnte, bemühte er sich
nach Kräften, alle Frauen auf das ihre herabzuziehen. Er fand
in ihr eine angenehme, unterwürfige Gefährtin und beschloß
aus Stolz, in dem Wesen, mit dem er zusammenleben wollte,
überlegene Tugenden zu finden. Und doch bewies ihr Verhal-
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ten zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tod, wie sehr er
irrte, als er ihre himmlische Unschuld pries.10 Er klagte ja in
der Bitterkeit seines Herzens selbst über ihre Kälte, nachdem
seine körperliche Schwäche ihm nicht mehr erlaubte, mit ihr
als Frau zu verkehren.11 Aber diese Kälte war doch nur natür-
lich, denn so wenig Empfindungen waren ihnen gemeinsam,
daß man sich fragen muß, was sie nach der Lösung der ge-
schlechtlichen Bindung noch hätte halten, was ihre Liebe hätte
bewahren sollen, beschränkten sich doch ihre Empfindungen
auf ein Geschlecht, nein, auf einen einzigen Mann. Es braucht
Verstand, um die Empfindungen in den breiten Strom der
Menschlichkeit einfließen zu lassen; viele Frauen besitzen nicht
genug Geist, um Zuneigung zu einer Frau oder Freundschaft
für einen Mann zu empfinden. Die weibliche Schwäche, die für
ihren Lebensunterhalt auf den Mann angewiesen ist, führt zu
einer Art katzenhaften Zuneigung, die mit ihrem Schnurren
den Mann auszeichnet, der sie futtert und streichelt, ob es der
Ehemann will oder nicht.

Die Männer geben sich oft mit dieser Art Zärtlichkeit zu-
frieden, die sich in tierischer Weise auf sie allein beschränkt.
Sollten sie jemals tugendhafter werden, dann werden sie den
Wunsch verspüren, sich am traulichen Kamin mit einer
Freundin zu unterhalten, nachdem sie aufgehört haben, mit
der Geliebten zu spielen.

Verstand ist aber auch dazu nötig, den sinnlichen Freuden
Abwechslung und Interesse zu verleihen, denn wer auch dann
noch lieben kann, wenn keine Tugend und keine Vernunft der
animalischen Lust einen menschlichen Anstrich verleiht, der
muß auf der Skala der Intelligenz ganz unten stehen. Doch
wird die Vernunft stets ihre Rechte geltend machen, und
wenn man das weibliche Geschlecht insgesamt nicht stärker
dem Niveau des männlichen angleicht, werden überlegene
Frauen, wie die Hetären des Altertums, fähige Männer um
sich versammeln und vielen Familien die Väter entfremden,
die zu Hause geblieben wären, hätten ihre Frauen nur mehr
Verstand besessen oder solche Reize aufzubieten gehabt, wie
sie der Übung der Vernunft und der Phantasie, den recht-
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mäßigen Urhebern des Geschmacks, entspringen. Eine be-
gabte Frau, die nicht ausgesprochen häßlich ist, wird dank der
Schwäche ihrer Geschlechtsgenos^^^^|tets große Macht ge-
winnen. Haben die M^iiiej^^JHlgend uijdTartgefuhlent-
wickelt, wie sie der GmratiJBBes Verstands mrc^^qH^^Ä
werden sie ^HHHM^>^IHgfr.^uen verlangen \ die aber
können es nurautaieselD"et"Weise erweroen wie die Männer.

Haben sich denn die Frauen in Frankreich oder Italien auf
den häuslichen Wirkungskreis beschränken lassen? Man hat
ihnen zwar bislang keine politische Existenz gewährt, aber das
hat sie nicht daran gehindert, sich verbotene Macht anzueig-
nen und dabei sich und die Männer zu verderben, mit deren
Leidenschaften sie spielten. Kurz, aus welchem Blickwinkel
ich das Thema auch betrachte, stets überzeugen mich Vernunft
und Erfahrung, daß die einzige Möglichkeit, Frauen zur Er-
füllung ihrer weiblichen Pflichten zu bewegen, die ist, sie von o
allem Zwang zu befreien und ihnen uneingeschränkten Zu-
gang zu den angeborenen Rechten der Menschheit zu ge-
währen. _

Macht die MBBH^^Jdann werden sie raschßu:
^^^ •̂̂  ^^^jwerden - und die Männer desgleicherrrdenn die

muß wechselseitig sein, sonst fällt die Unge-
rechtigkeit, der die eine Hälfte der Menschheit unterworfen
ist, auf die Unterdrücker zurück, und die
••••̂ •HJtaMWIBB- den er mit Füßen tritt
^^DleJVKrrrn^W^^^^^nTin wählen, denn Männer und
Frauen sind zwar nicht dazu geschaffen, ein Wesen zu werden,

Frauen nicht besser machen, werden diese sie verderben!
Ich meine damit die Verbesserung und Befreiung des

sairfl^^^^Hjjjj^Bs, denn ich weiß wohl, wie anmaßend s
die wenigen Frauen oft verhalten haben, die durch Zufall oder
natürliche Neigung ein Wissen erworben haben, das sie über
den Rest ihres Geschlechts erhebt. Es gibt aber auch Beispiele
gelehrter Frauen, die die Sittsamkeit nicht aufgegeben und die
Unwissenheit, die sie selbst mit Mühe überwanden, nicht
offen verachtet haben. Die Empörung, die jeder Rat zur weib-

MB
ich

lichen Bildung in der Regel vor allem bei hübschen Frauen
auslöst, ist oft eine Folge des Neids; denn wenn sie einmal fest-
stellen müssen, daß der Glanz ihrer Augen und die seichten
Scherze raffinierter Koketterie ihnen nicht den ganzen Abend
die Aufmerksamkeit sichern, sobald eine Frau von gepflegtem
Verstand dem Gespräch eine vernünftige Wendung gibt, trö-
sten sie sich in der Regel damit, daß solche Frauen selten einen

i Ehemann finden. Ich habe oft erlebt, wie alberne Frauen ge-
schickt versuchten, eine vernünftige Unterhaltung, über der
die Männer die Anwesenheit hübscher Frauen vergaßen,
durch ein Getändel zu unterbrechen, wie der bezeichnende
Ausdruck für solche Manöver lautet.

Aber selbst wenn man einräumt, daß der bei Männern
und Frauen gleichermaßen abstoßende, übertriebene Stolz
eine natürliche Folge außergewöhnlicher Fähigkeiten ist, wie
schlecht muß es dann um die weiblichen Fähigkeiten bestellt
sein, wenn schon das geringe Wissen der Frauen, die man
spöttisch als gelehrte Weiber bezeichnet, so außergewöhnlich
ist, daß sie stolzgebläht einhergehen und den Neid ihrer Zeit-
genossinnen und sogar einiger Männer erregen können? Hat
nicht schon ein wenig Verstand viele Frauen dem unbarmher-
zigsten Tadel ausgesetzt? Ich beziehe mich hier auf wohlbe-
kannte Tatsachen, denn ich habe selbst oft mitanhören müs-
sen, wie man Frauen verspottete und noch die geringste ihrer
Schwächen aufs Korn nahm, nur weil sie dem Rat eines Arz-
tes folgten und in der Behandlung ihrer Kinder neue Wege
gingen.12 Diese barbarische Ablehnung alles Neuen ging, wie
ich selbst erlebt habe, so weit, daß eine vernünftige Frau, die
sich auf diese Weise bemühte, ihre Kinder gesund zu halten
und eines davon durch eine Kinderkrankheit verlor, die keine
Vorsicht verhindern kann, als unnatürliche Mutter bezeichnet
wurde. Ihre Bekannten sahen im Tod des Kindes die Folge
ihrer neumodischen Ideen — die nichts anderes vorschrieben
als Gesundheit und Reinlichkeit! Einige schienen sich über die
Katastrophe fast schon zu freuen, weil sie glaubten, das Alther-
gebrachte käme wieder zu seinem Recht. Sie beriefen sich
dabei auf die Erfahrung, obwohl sie längst Vorurteilen aufge-
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sessen waren, die nach Meinung der klügsten Ärzte die Zahl
der Menschen beträchtlich vermindert haben.

Schon allein aus diesem Grund ist eine öffentliche Erzie-
hung der Frauen äußerst wichtig; man denke nur an die vielen
Menschen, die dem Moloch des Vorurteils bereits zum Opfer
gefallen sind, aber auch an die Kinder, die auf so vielfältige
Weise zum Opfer der Wollust werden! Durch die mangelnde

^ natürliche Zuneigung vieler Frauen, die sich durch männliche'
Bewunderung und die Unwissenheit anderer von ihren
Pflichten abhalten lassen, ist die Kindheit des Menschen viel
gefährdeter als die der Tiere, und doch weigern sich die Män-
ner immer noch, den Frauen zu gestatten, wenigstens das

7 _ĵ _-̂ ^^^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

sen zu erwerben, d.is sie br.uichen, um ihre Kinder großzi
hen.

Mir scheint diese Tatsache so unabweisbar, daß ich meine
gesamte Argumentation darauf aufbauen könnte, denn die
Frau wird durch all das aus ihrer Sphäre gerissen, was den müt-
terlichen Charakter beeinträchtigt.

Von den heutigen schwachen Müttern kann man weder
erwarten, daß sie dem Körper eines Kindes die vernünftige
Pflege zuteil werden lassen, die Grundlage einer guten Ge-
sundheit ist - immer vorausgesetzt, die Sünden der Väter wer-
den nicht an ihm heimgesucht13 -, noch daß sie sein Naturell
so klug bilden, daß das Kind mit zunehmendgmAlter nicht
alles wieder abwerfen muß, was die Mutter und erste Lehrerin
ihm direkt oder indirekt beigebrächt hat. Denn wenn der
Geist eines Kindes nicht ungewöhnlich widerstandsfähig ist,
beeinflußt die mütterliche Torheit ihn fürs ganze Leben — die
Schwächen der Mütter werden an ihren Kindern heimge-
sucht! Das wird sich so lange nicht ändern, wie man Frauen
dazu erzieht, sich auf das Urteil des Ehemanns zu verlassen.
Denn so wie niemand seinen Verstand nur halb verbessern
kann, kann auch niemand aus Nachahmung klug handeln, sind
doch alle Lebensumstände in gewisser Weise etwas Besonderes,
so daß ein Urteil nötig ist, um die allgemeinen Regeln an diese
Besonderheit anzupassen. Wer auf einem Gebiet richtig denken
kann, der erweitert bald das Reich seiner Gedanken, und die

r
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Frau, die genügend Urteilsvermögen besitzt, um ihre Kinder
zu erziehen, wird sich nicht im Guten wie im Bösen ihrem
Gatten oder den Gesetzen einer Gesellschaft unterwerfen, für
die eine verheiratete Frau ein Nichts ist.

Um Frauen vor Irrtümern aus Unwissenheit zu bewahren,
sollteiisieinöffentlichen Schulen die (^^^^«^MMHHHB
fH^^UHHin erlernen, nicht nur um ihrer eigenen Ge-
sundheit willen, sondern damit sie ihre Kinder, Eltern und/\
Ehemänner JBlui
die eigensinnige alte Weiber zusammenbrauen, ohne das Ge-
ringste vom menschlichen Körper zu wissen, lassen die Zahl
der Namen auf den Sterbelisten stetig steigen. Genauso wich-

des •J^HHBekarint zu machen, indem man beiden Ge-
schlechtern erlaubt, sich in allen Fächcm^BHHMMMHflBBMnd
die Fortschritte des mensc
Wissenschaft zu erkennen, nicht zu vergessen die Wissenschaft
der Moral und das Studium der politischen Geschichte.

So wie man derTMenschen aIs~Mikrokosmos bezeichnet

zeichnen. Gewiß, überwiegenasina die Staatenaurch Künste
gelenkt worden, die den Charakter des Menschen entehren,
und da eine gerechte Verfassung und gleiche Gesetze fehlen,
sind die Weltklugen verwirrt genug, um mehr als nur Zweifel
an der Vernunft des Kampfes für die Menschenrechte zu
hegen. Eine solcherart im staatlichen Becken verseuchte
Moral verbreitet Ströme des Lasters, die ihrerseits die gesetz-
gebenden Teile des politischen Gemeinwesens vergiften. Aber
wenn einst edlere oder besser: gerechtere Prinzipien die
Grundlage von Gesetzen sind, die die Gesellschaft anstelle der-
jenigen, die sie ausführen, regieren sollten, dann kann auch die
Pflicht zurRichtschnurdesnm aren Verhaltens werden.

Die mUHJ^HJHBKörper und""G"eist verleiht den
Frauen auch die geistige Aktivität, die der mütjjjtlffChz-
rakter so dringend braucht, zusammen mit der Stärke, die
Festigkeit von der falschen Hartnäckigkeit der Schwäche un-
terscheidet. Es ist gefährlich, den Trägen zur Festigkeit zu
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raten, werden sie doch sofort zu streng und bestrafen, um sich
Mühe zu ersparen, unnachsichtig solche Fehler, die eine feste
Vernunft hätte verhindern können.

Festigkeit setzt Geistesstärke voraus. Kann man aber Gei-
stesstärke erwerben, indem man in träger Ergebenheit ver-
harrt? Indem man um Rat bittet, statt die eigene Urteilsfähig-
keit zu bemühen? Indem man aus Furcht gehorcht, statt sich
in der Nachsicht zu üben, deren wir alle bedürfen? Die c

Schlußfolgerung ist offensichtlich: Macht die Frauen zu ver-

P«MHH«BA^_^^^^J^^MM£ ^̂ ^̂ ____̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^j^f^^f

Fügen Menschen und freien Bürgerinnen, dann werden
sie gute Ehefrauen und Mütter werden - ™ Männer ihre
Pflichten als Gatten und Väter nicht versäumen.

Bei der Erörterung der Vorteile einer Verbindung aus staat-
licher und privater Erziehung habe ich mich überwiegend
mit solchen beschäftigt, die die weibliche Welt betreffen, weil
ich glaube, daß die weibliche Welt unterdrückt ist. Aber der
Wundbrand der Laster, die durch Unterdrückung entstanden
sind, bleibt ni^jg^uf den befallenen Teil beschränkt, sondern
ergreift die gesamte (Gesellschaft, Wenn ich also hoffe, die An-
gehörigen meines Geschlechts bald als moralische Akteure zu
sehen, dann schlägt mein Herz in freudiger Erwartung einer
allgerneinverbreiteten erhabenen Zufriedenheit, wie sie nur
die Sittlichkeit gewähren kann.

DREIZEHNTES KAPITEL

Einige Beispiele für die Torheit,
zu der die Unwissenheit der Frauen fuhrt,

sowie abschließende Überlegungen
zu den moralischen Folgen

einer Revolution der weiblichen Sitten

Viele Torheiten, die durch Tat oder Unterlassung gegen die
Vernunft verstoßen, sind in gewisser Weise eigentümlich
weiblich und gehen stets auf Unwissen oder Vorurteile
zurück. Ich will hier nur solche aufzählen, die dem morali-
schen Charakter der Frauen besonders schaden. Meine Kritik
soll insbesondere beweisen, daß ihre geistige und körperliche
Schwäche, die von den Männern aus den unterschiedlichsten
Gründen gefördert wird, die Frauen an der Erfüllung der be-

Frauen körperlich nicht stark genug sind, um ihre Kinder zu
stillen — und ihre geistige Schwäche dazu fuhrt, daß sie deren
Charakter verderben —, kann man nicht behaupten, der Zu-
stand, in dem sie leben, entspräche ihrer Natur.

C

I.

Das folgende Beispiel zeigt besonders eklatant, wozu die Un-
wissenheit fuhren kann, und verdient die strengste Kritik.

Hier in London gibt es zahlreiche Blutsauger, die ihren
schändlichen Lebensunterhalt erwerben, indem sie Horo-
skope stenenundsc^ie Leichtgläubigkeit der Frauen ausnüt-
zen. Der Wunderglaube, dem sich vermögende Frauen von
Rang hingeben, die mit überlegenem Stolz auf das gemeine
Volk herabsehen, macht die Willkür der Standesunterschiede
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deutlich, zeigt aber auch, daß sie ihren Geist nicht genügend
gebildet haben, um sich über gemeine Vorurteile zu erheben.
Man hat die Frauen nicht gelehrt, die Kenntnis ihrer Pflichten
an die erste Stelle zu setzen und durch ihre Erfüllung in der
Gegenwart zu leben, und so brennen sie darauf, in die Zu-
kunft zu schauen, um zu erfahren, ob sie etwas Interessantes
erhoffen können, und um das Vakuum der Unwissenheit zu
durchbrechen.

Man gestatte mir, den Damen, die solch müßigen Künsten
nachgehen, ernsthafte Vorhaltungen zu machen, scheuen sie
doch, obwohl sie Familie haben, nicht davor zurück, ihre Kut-
schen vor der Tür solcher Betrüger warten zu lassen.1 Sollten
sie dieses Werk lesen, dann bitte ich sie inständig, für sich die
folgenden Fragen zu beantworten und dabei nicht zu verges-
sen, daß sie in der Gegenwart Gottes sind.

Glaubt ihr an einen einzigen Gott, der mächtig, weise und
gut ist?

Glaubt ihr, daß er alle Dinge geschaffen hat und daß alle
Lebewesen von ihm abhängen?

Vertraut ihr seiner Weisheit, die in seinen Werken und in
eurer eigenen Gestalt so deutlich zu erkennen ist, und glaubt
ihr, daß er zur Erfüllung seines Plans auch mit derselben voll-
kommenen Harmonie das geordnet hat, was für eure Sinne
nicht zu erkennen ist?

Gebt ihr zu, daß die Macht, in die Zukunft zu blicken und
zu sehen, was noch nicht ist, eine Eigenschaft des Schöpfers
ist? Und wenn er es für richtig befände, seinen Geschöpfen ein
Ereignis zu offenbaren, das noch im Schoß der Zeit verborgen
ist, wem würde er dieses Geheimnis wohl eingeben? Die Ant-
wort ist seit alters her offenkundig: ehrwürdigen Greisen und
Menschen von höchster Frömmigkeit.

Im Altertum verkündeten Priester die Orakel, die sich
dem Dienst des Gottes geweiht hatten, von dem sie angeblich
erleuchtet wurden. Weltlicher Pomp und der Respekt ge-
schickter Politiker, die wußten, wie man mit Hilfe dieser
nützlichen Werkzeuge den Nacken der Stärke unter das Joch
der List beugen konnte, verliehen den Lügen und Schandta-

Wozu die Unwissenheit der Frauen führt

ten solcher Betrüger einen Anschein von Heiligkeit. Das mag
die Griechin oder Römerin entschuldigen, die, beeindruckt^
durch ein so ernstes, frommes Schauspiel beeindruckt, das
Orakel befragte, um etwas über ihre Zukunft oder eine unge-
wisse Angelegenheit zu erfahren; so sehr ihre Fragen auch
gegen die Vernunft verstoßen mochten, konnte man sie doch
nicht als Sünde bezeichnen. Aber sind die Bekenner des
christlichen Glaubens vor diesem Vorwurf gefeit? Darf ein
Christ wirklich annehmen, daß sich die Günstlinge des Aller-
höchsten, seine bevorzugten Diener, in einem solchen Ge-
wand verbergen und sich der verlogensten Kniffe bedienen
könnten, um dumme Frauen um ihr Geld zu betrügen - um
das die Armen sie vergeblich bitten?

Sagt nicht, daß solche Fragen eine Beleidigung des gesun-
den Menschenverstandes seien - es ist euer eigenes Betragen,
ihr Törichten, das euer Geschlecht in Verruf bringt! Diese
Überlegungen sollten euch vielmehr vor soviel Gedankenlo-
sigkeit und vernunftwidrigem Glauben zurückschaudern las-
sen, denn ich kann nicht glauben, daß ihr eure Religion, wie
immer sie beschaffen sein mag, mit dem Eintritt in solch ge-
heimnisvolle Behausungen beiseite gelegt habt. Doch da ich,
wie ich annehme, hier nur unwissende Frauen angesprochen
habe, denn ihr seid unwissend, und das in der vollen Bedeu-
tung dieses Wortes, ist es vermutlich abwegig, euch mit Argu-
menten vor Augen zu führen, wie unerhört töricht der
Wunsch ist, das zu enthüllen, was die allerhöchste Weisheit
unseren Augen verborgen hat.

Ihr würdet mich wahrscheinlich gar nicht verstehen, wenn
ich euch zu zeigen versuchte, wie sehr dieser Wunsch dem
großen Ziel des Lebens: den Menschen weise und tugendhaft
zu machen, widerspricht, und daß er die Ordnung der Schöp-
fung selbst dann störte, wenn Gott ihn zuließe. Wie aber
könnt ihr erwarten, ohne Gottes Einverständnis die Wahrheit
zu erfahren? Lassen sich Ereignisse, die noch keine Gestalt an-
genommen haben und deshalb dem menschlichen Auge ver-
borgen sind, wirklich von einem bösartigen Kind dieser Welt
vorhersagen, das auf Kosten der Toren seine Lüste befriedigt?
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Vielleicht aber glaubt ihr ja auch fest an den Teufel und bil-
det euch ein, er käme seinen Anhängern zu Hilfe - doch wenn
ihr wirklich von der Macht dieses Wesens, das Gott und der
göttlichen Güte feind ist, überzeugt seid und euch ihm ergebt,
wie könnt ihr dann noch eine Kirche besuchen?

Von diesem Wahn ist es nur noch ein kleiner Schritt zu den
modischeren Betrügereien der Zunft der Magnetisierer.2

Auch dazu will ich meinen Leserinnen einige Fragen stellen:
Versteht ihr etwas von der Beschaffenheit des menschli-

chen Körpers? Wenn nicht, dann ist es nur recht und billig,
daß ihr lernt, was jedes Kind wissen sollte: Das bewunderns-
werte organische System, das durch Unmäßigkeit oder Träg-
heit in Unordnung gebracht wurde (ich spreche hier nicht von
heftigen Erkrankungen, sondern von chronischen Leiden),
muß schrittweise wieder genesen, und die einzigen bisher be-
kannten Mittel, die, sofern die Funktionen nicht wesentlich
beeinträchtigt sind, nachweislich die unschätzbare Gesundheit
wiederherstellen können, sind Diät - mit anderen Worten:
Mäßigkeit -, frische Luft, Bewegung und eine Arznei, die von
Kennern des menschlichen Körpers verschrieben wurde.

Glaubt ihr denn, die Magnetisierer, die mit Hokuspokus
Wunder vollbringen wollen, seien von Gott gesandt oder
könnten sich der Hilfe des Teufels rühmen, der all diese Pro-
bleme löst?

Womit arbeiten sie denn, wenn sie, wie man behauptet,
Krankheiten vertreiben, gegen die die ärztliche Kunst nichts
ausrichten konnte? Etwa mit Mitteln,- die in Übereinstim-
mung mit dem Licht der Vernunft stehen? Oder mit über-
natürlichen Kräfte?

Durch die Kommunikation mit der Welt der Geister, mag
ein Anhänger ihrer Kunst jetzt antworten. Fürwahr ein edles
Vorrecht! In der Antike sprach man vom vertrauten Daimon,
der seine Schutzbefohlenen - in einer Weise, die rätselhaft
bleiben muß - vor nahenden Gefahren warnte oder ihnen
Ratschläge gab. Die Männer, die sich eines solchen, außerhalb
der Ordnung der Welt liegenden Vorrechts erfreuten, haben
allerdings stets betont, es sei der Lohn oder die Folge hervor-
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ragender Mäßigkeit und Frömmigkeit. Nun zeichnen sich die
heutigen Wundertäter aber keineswegs durch überlegene
Mäßigkeit oder Heiligkeit aus. Sie heilen nicht gegen Gottes-
lohn, sondern gegen Geld. Sie sind die Priester der Quacksal-
berei, auch wenn sie keine Messen für die Seelen im Fegefeuer
verkaufen können und auch keine Kirchen besitzen, um die
Krücken und künstlichen Glieder auszustellen, die sie mit
einer Berührung oder einem Wort überflüssig gemacht
haben.

Mag sein, daß ich mich unpassend ausdrücke, aber ich
kenne nun einmal ihre Sprache nicht und bin auch nicht in
ihre Mysterien eingeweiht. Ich weiß aber, daß für Menschen,
die sich weigern, den Gesetzen der Vernunft zu folgen und
ihren Unterhalt auf ehrliche Weise zu verdienen, die Bekannt-
schaft mit diesen entgegenkommenden Geistern ein großes
Glück sein muß; Weisheit oder Güte kann man ihnen jeden-
falls nicht bescheinigen, sonst hätten sie sich edlerer Werk-
zeuge bedient, um sich als gütige Menschenfreunde darzustel-
len.

Aber die Behauptung, solche Kräfte zu besitzen, ist im
Grunde nichts als Blasphemie!

Betrachtet man das Walten der Vorsehung mit nüchterner
Vernunft, dann ist unübersehbar, daß bestimmte Laster be-
stimmte Wirkungen haben müssen, und die Annahme, ein
Wunder könne entgegen den göttlichen Gesetzen den Un-
mäßigen und Lasterhaften die Gesundheit wiedergeben, damit
sie ihre bisherige Lebensweise straflos fortsetzen, ist eine gröb-
liche Beleidigung der göttlichen Weisheit. »Sei gesund und
sündige hinfort nicht mehr«, sagte Jesus.3 Sollten dann dieje-
nigen größere Wunder vollbringen dürfen, die nicht in die
Fußstapfen dessen treten, der den Leib gesund machte, um die
Seele zu retten?

Es mag manchen Lesern mißfallen, daß ich in Verbindung
mit so unwürdigen Hochstaplern den Namen Christi gebrau-
che. Ich achte sie dafür, aber sie dürfen auch nicht vergessen,
daß sich die Anhänger dieses Wahns als Christen bezeichnen
und als Nachfolger dessen ausgeben, der gesagt hat: An ihren
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Werken sollen wir erkennen, ob sie die Kinder Gottes oder die
Diener der Sünde sind. Ich gebe zu, es ist leichter, den Leib
eines Heiligen zu berühren oder sich magnetisieren zu lassen,
als die Gier zu zügeln und die Leidenschaft zu beherrschen.
Doch allein letzteres kann die Gesundheit des Leibes wie der
Seele wiederherstellen, es sei denn, wir wollten den höchsten
Richter zu einem voreingenommenen und rachsüchtigen
Wesen erklären.

Ist er denn ein Mensch, daß er veränderlich sein oder aus
Groll strafen sollte? Unser aller Vater verwundet nur, um zu
heilen, das sagt die Vernunft; die vorgegebenen Folgen unserer
Unmäßigkeit weisen uns nachdrücklich auf die Natur des La-
sters hin, damit wir das Gute vom Bösen unterscheiden lernen
und entsprechend dem Maß an Weisheit, das wir uns erwerben,
das eine lieben und das andere hassen können. Im Gift ist das
Gegengift schon angelegt: entweder legen wir unsere schlech-
ten Gewohnheiten ab und versündigen uns nicht mehr gegen
unseren Leib (wie es die Schrift so klar sagt), oder der Tod be-
endet unser Leben vorzeitig als Strafe für unsere Sünden.

Hier stößt unser Forschen an sein schreckliches Ende.
Doch muß ich deshalb meine Empfindungen verhehlen?
Wenn ich die Eigenschaften Gottes betrachte, dann muß, so
glaube ich, jede Strafe, die folgen mag, nicht anders als das
Leid, das die Krankheit bringt, dazu bestimmt sein, um der
Besserung willen die Übel des Lasters deutlich zu machen. Die
Strafe um der Strafe willen scheint dem Wesen Gottes, das in
all seinen Werken und in unserer Vernunft erkennbar wird, so
sehr entgegenzustehen, daß ich eher bereit wäre zu glauben,
Gott kümmere das Verhalten des Menschen nicht, als daß er
strafen könnte, ohne sie in seiner Güte dadurch bessern zu
wollen.

Schon die bloße Annahme, ein allwissender und allmächti-
ger Gott, dessen Güte so groß ist wie seine Erhabenheit, könne
in vollem Wissen ein Wesen erschaffen, das nach einem ruhe-
losen Dasein von fünfzig oder sechzig Jahren in endlose Qual
versinkt, ist Blasphemie. Wovon denn sollte der Wurm sich
nähren, der niemals stirbt? Von Torheit und Unwissenheit,
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sagt ihr - und die natürliche Schlußfolgerung, könnte ich sie
hier aufschreiben, würde mir die Zornesröte ins Gesicht trei-
ben und mich wünschen lassen, die Fittiche meines Gottes ab-
zuschütteln! Unter einer solchen Voraussetzung müßte er —
und ich sage das in aller Ehrfurcht - ein verzehrendes Feuer
sein. Wenn die Furcht die Liebe verschlingt und Dunkelheit
den göttlichen Ratschluß umgibt, dann können wir nur — ver-
geblich — wünschen, Gottes Gegenwart zu fliehen.

Ich weiß, daß viele fromme Menschen sich damit brüsten,
daß sie sich dem Willen Gottes blind, wie einem willkürlichen
Szepter oder einer Krone, unterwerfen, nach demselben Prin-
zip, nach dem die Indianer den Teufel anbeten. Mit anderen
Worten: Sie huldigen der Macht, nicht anders, als sie es auch
im Leben tun, und krümmen sich unter dem Fuß, der sie zer-
treten kann. Eine vernunftgemäße Religion dagegen unter-
wirft sich einem Wesen von so vollkommener Weisheit, daß
sein Wille stets vom rechten Beweggrund geleitet sein muß -
und also vernünftig ist.

Und wenn wir Gott auf diese Weise verehren, wie können
wir dann den geheimnisvollen Einflüsterungen Glauben
schenken, die gegen seine Gesetze verstoßen? Könnten wir
selbst dann, wenn es vor unseren Augen geschähe, wirklich
glauben, er wirke ein Wunder, um durch Billigung eines Irr-
tums Verwirrung zu stiften? Denn wer diese gottlose Schluß-
folgerung ablehnt, der muß auch all die Versprechungen derer
verachten, die durch übernatürliche Mittel den kranken Kör-
per heilen oder Ereignisse vorhersagen wollen, die nur Gott al-
lein kennt.

II.

Weiter äußert sich die Schwäche des weiblichen Charakters,
deren Ursache überwiegendeinebeschränkte Erziehung ist, n

in der sflM^JHIHHJJHIIH^Fg. die man so passend als
n bezeichnet.

"rauen, die durch ihre^^H^im auf ihre Empfir^im _/—
IsindTmdnur gelehrt wurden, ihr Glück
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in der Liebe zu suchen, schärfen ihre sinnlichen Empfindun-
gen und machen sich metaphysische Vorstellungen hinsicht-
lich dieser Leidenschaft zu eigen. Darüber vernachlässigen sie
schamlos ihre Pflichten und verfallen oft genug auch wirklich
dem Laster.

Solche Frauen finden an den Schwärmereien der törichten
Verfasser von Romanen Gefallen, deren fade Geschichten und
verführerische Szenen zeigen, wie wenig sie die menschliche
Natur kennen. Dazu wird das alles in einem sentimentalen Stil
erzählt, der schon an sich den Geschmack verdirbt und das
Herz an der Erfüllung der täglichen Pflichten hindert. Vom
Verstand will ich hier gar nicht erst sprechen, denn der wurde
nie benutzt und ähnelt somit den verborgenen Feuerteilchen,
die angeblich die Materiede^Universums durchdringen.4

Da den Frauen alle jjitischen Reepe und den verheirate-
ten Frauen
denn, sie
sie sich nicht mit dem Wohl

die bürger
begingen ein VerbrecKeSyTist es

derrThur mit Kleinigkeiten
;lied der Gesellschaft sein

Bleiben (es sei
r natürlich, daß

.ellschaft, son-
;en, obwohl doch"

ichten angemessen
wenn sie nicht mi t dem großen Ganzen vgr-
'äs wichtigste Anliegen~3Ts~ weiblichen Lebens

besteht darin, zu gefallen, und da ihnen die politische und öf-
fentliche Unterdrückung die Beteiligung an wichtigeren Fra-
gen nicht erlaubt, nehmen Empfindungen den Charakter von
Ereignissen an, und die Reflexion vertieft das, was sie tilgen
sollte und auch tilgen würde, wenn man dem Verstand mehr
Spielraum gelassen hätte.

Durch ihre Beschränkung auf Trivialitäten übernehmen
sie natürlich die Meinungen, die eine zur Unterhaltung eines
unschuldigen, frivolen Geistes bestimmte Lektüre vermittelt.
Großes können sie nicht erfassen, so daß ihnen Geschichts-
bücher trocken und vernünftige Erörterungen unerträglich
langweilig oder unverständlich erscheinen müssen und sie nur
durch Romane unterhalten werden können. Und doch erhebe
ich nur da Einwände gegen solche Lektüre, wo ich sie mit den
Büchern vergleiche, die den Verstand bilden und die Einbil-
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dungskraft zügeln, ist doch Lesen an sich allemal besser, als
wenn das unbeschriebene Blatt leer bliebe. Auch eine geringe
Mühe wird den Geist ein wenig kräftigen und stärken, und
selbst die Werke, die sich nur an die Einbildungskraft wenden,
lehren ihre Leser mehr als bloß die grobe Befriedigung der
Lüste, denen der Geist nicht den Hauch eines Feingefühls ver-
liehen hat.

Ich behaupte das aus Erfahrung, denn ich habe mehrere
Frauen von Stand gekannt, die ihren Töchtern jede Roman-
lektüre untersagten. Vor allem eine, übrigens sehr gütige Frau
- jedenfalls nach Maßgabe ihres beschränkten Verstandes —,
sorgte dafür, daß ihre drei Tochter nie einen Komun zu sehen
bck.iiiie^. Da sie eine vermögende Frau von Stand war, hatten
die Töchter verschiedene Lehrer, dazu eine Gouvernante, die
jeden ihrer Schritte bewachte. Die Lehrer brachten ihnen bei,
wie man Stühle, Tische usw. auf itahermchund französisch
bezeichnet; an Büchern gab es nur Gebetbücher oder Werke,
die ihre Fähigkeiten weit überstiegen, so daß sie weder zum
Denken anregten noch Empfindungen auslösten. Die Zeit,
die ihnen das Auswendiglernen von Wörtern ließ, verbrach-
ten sie damit, sich zu putzen, miteinander zu streiten oder
heimlich mit ihren Dienerinnen zu plaudern, bis sie schließ-
lich ins heiratsfähige Alter kamen und in die Gesellschaft ein-
geführt wurden.

In der Zwischenzeit hatte sich ihre verwitwete Mutter
bemüht, ihre Verbindungen, wie sie ihre zahlreichen Bekann-
ten nannte, zu pflegen, um ihren Töchtern eine standes-
gemäße Einführung in die große Welt zu sichern. Die jungen
Damen nun, deren Geist in jeder Bedeutung des Wortes ge-
wöhnlich und deren Charakter verdorben war, begannen ihr
Leben mit übertriebenen Vorstellungen von der eigenen Be-
deutung und sahen verächtlich auf die herab, die ihnen an
Auftreten und Kleidung unterlegen waren.

Was die Liebe angeht, hatte die Natur oder ihre Gouver-
nante sie nichts weiter als die physische Bedeutung des Wortes
gelehrt, und da sie wenig Gesprächsthemen hatten und noch
weniger zu feinen Empfindungen in der Lage waren, formu-
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lierten sie ihre unfeinen Wünsche an die Ehe nicht gerade mit
Zartgefühl, wenn sie offen sprachen.

Hätte die Lektüre von Romanen ihnen schaden können?
Ich hätte fast vergessen darauf hinzuweisen, daß eine von
ihnen eine affektierte Schlichtheit zur Schau trug, die an
Dummheit grenzte, geziert die unschicklichsten Fragen stellte
und Dinge sagte, deren wahre Bedeutung ihr trotz ihrer
Abgeschiedenheit sehr wohl bewußt war. Dagegen wagte sie
kaum, den Mund aufzumachen, wenn ihre Mutter anwesend
war, die sie fester Hand regierte und stolz darauf war, sie mu-
sterhaft erzogen zu haben — lasen sie doch vor dem Frühstück
. . •^M|_^HBHMH_^«MM^^^^^^^^^^^^^^^M__^___H^__

ihre Psalmen und tauten keine dummen Romane an!
Dasist^iu^ernBeispieTvoi^^elenTcn habe auch eine

Reihe anderer Frauen kennengelernt, die man nicht zu ange-
messenen Studien und eigenständigen Entscheidungen ange-
halten hatte und die folglich nichts weiter waren als zu groß
geratene Kinder, es sei denn, sie hätten sich durch die Begeg-
nung mit der Welt ein wenig sogenannten gesunden Men-
schenverstand erwerben können, das heißt eine bestimmte
Art, allgemeine Vorkommnisse gesondert zu betrachten.
Doch von dem, was man als Intellekt bezeichnen könnte, also
die Fähigkeit, allgemeine oder abstrakte Gedanken zu erfassen,
konnte bei ihnen keine Rede sein. Ihr Geist schlummerte, und
wenn man sie aus diesem Schlummer nicht durch greifbare
Fragen oder Beschäftigungen weckte, waren sie schlechter
Laune, weinten oder schliefen ein.

Wenn ich also meinem Geschlecht von der Lektüre solch
seichter Werke abrate, dann nur deshalb, um ihnen bessere zu
empfehlen, denn ich bin derselben Meinung wie der kluge
Mann, von dem ich jetzt berichten will und der sich gegen-
über seiner Tochter und einer Nichte, die unter seiner Obhut
stand, ganz anders verhielt.

Die Nichte, die über beträchtliche Begabung verfügte,
hatte viel und planlos gelesen, bevor sie zu ihm kam, und er
bemühte sich — und das durchaus mit Erfolg, wie sich zeigen
sollte —, sie für historische und moralische Abhandlungen zu
interessieren. Seiner Tochter aber, die sich, weil sie von ihrer

zärtlichen, aber schwachen Mutter verwöhnt worden war,
gegen alles Nützliche sträubte, gab er Romane zu lesen. Sollte
sie daran Geschmack finden, dann, so meinte er, hätte sie eine
Grundlage, auf der sie aufbauen könne, seien doch irrige Mei-
nungen besser als gar keine.

Man hat den weiblichen Verstand tatsächlich so vernachläs-
sigt, daß ihm zum Erwerb von Wissen nur diese trübe Quelle
zur Verfügung stand, bis einige besonders begabte Frauen, ge-
rade weil sie Romane lasen, schließlich lernten, sie zu verach-
ten.

Die beste Methode, die Neigung zu Romanen zu korrigie-
ren, besteht nach meiner Meinung darin, sie ins Lächerliche zu
ziehen - allerdings nicht unterschiedslos, denn das hätte nur
geringe Wirkung. Wenn aber eine gescheite, humorvolle Per-
son einem jungen Mädchen einige dieser Werke vorliest und
durch ihren Ton und durch passende Vergleiche mit rühren-
den Auftritten und heldenhaften Gestalten aus der Geschichte
zeigt, wie töricht und lächerlich der menschliche Charakter in
Romanen verzerrt wird, dann treten an die Stelle der schwär-
merischen Gefühle begründete Meinungen.

In einer Hinsicht aber sind sich die beiden Geschlechter
ähnlich und beweisen denselben Mangel an Geschmack und
Sittsamkeit: Den unwissenden Frauen, die aus

zur Keuschheit gezwungen sind undThre Phantasie
anoenunnatürlichen und lüsternen Szenen heutiger Romane

^d

/• .
erhitzen, erscheint die nüchterne Würde und reife Schönheit^- "**Y'
der Geschichte fade5, die Männer dagegen setzen denselben
verderblichen Geschmack in die Tat um und fliehen vor den
ungekünstelten Reizen der Tugend und der ernsten Würde
des Verstands zu den Dirnen.

Außerdem neigen Frauen, vor allem auch Frauen von
Welt, die viele Romane lesen, zu übertriebenen Ausdrücken
und Superlativen. Ihre affektierten Zerstreuungen schließen
zwar jede starke, legitime Leidenschaft aus, doch die Sprache
der Leidenschaft fuhren sie stets aufs affektierteste im Munde;
jede Kleinigkeit entzündet das phosphorische Leuchten, das
im Finstern als Flamme der Leidenschaft erscheinen mag.
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III.

Unwissenheit sowie die falsche List, die die Natur den schwa-
chen Köpfen um der Selbsterhaltung willen mitgibt und
schärft, fuhren dazu, daß Frauen modische Kle idung lieben.
und lassen die Eitelkeit e; rstehen,cueernesoTcn^Neigung er-
warten läßt und jeden edleren Wettstreit und Edelmut aus-
schließt.

Ich stimme mit Rousseau darin überein, daß der Putz den
physischen Teil der Kunst des Gefallens ausmacht, und würde
deshalb die Mädchen vor der ansteckenden futzsuchJlbewah-
ren, die man bei schwachen Frauen so häufignndet, damit sie
sich nicht mit dem Physischen zufriedengeben. Schwach sind
die Frauen, die sich einbilden, sie könnten auf Dauer ohne
die Hilfe des Geistes gefallen, das heißt, ohne die moralische
Kunst des Gefallens zu beherrschen. Diese moralische Kunst
aber — wenn man den Begriff der Kunst überhaupt für die
Anmut verwenden darf, die der Tugend entspringt und kein
Motiv des Handelns ist - kann nie mit Unwissenheit einher-
gehen; sie ist von ganz anderer Art als die mutwillige Un-
schuld, die die raffinierten Libertins beiderlei Geschlechts so
schätzen.

Eine starke Neigung zu äußerem Schmuck findet sich stets
bei barbarischen Völkern, doch schmücken sich dort die Män-
ner und nicht die Frauen; wenn man die Frauen in dieser Hin-
sicht den Männern gleichstellt, hat eine Gesellschaft immer
schon mindestens einen Schritt in Pachtung auf die Zivilisa-
tion getan.

Ich glaube deshalb, daß das Interesse an der Mode, das man
als geschlechtsspezifische Neigung betrachtet hat, dem ganzen
Menschengeschlecht eigen ist. Aber ich sollte mich wohl ge-
nauer ausdrücken: Wo der Geist noch keine Freude am Den-
ken findet, pflegt man den Körper mit größter Sorgfalt, und
der Ehrgeiz zeigt sich in Tätowierungen und Bemalungen.

Diese Neigung geht so weit, daß selbst das teuflische Joch
der Sklaverei das primitive Bedürfnis nach Bewunderung
nicht unterdrücken konnte, das die schwarzen Helden von
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beiden Eltern ererbt haben, wird doch der schwer erarbeitete
Lohn eines Sklaven gemeinhin für ein wenig billigen Schmuck
ausgegeben. Auch gute Dienstboten, ob männlich oder weib-

Wert auf ihre Kleidung; für sie ist das
ozusagen ihr Reichtum. Analog läßt sich

schließen, daß die bei Frauen stark verbreitete Putzsuchtider-
selben Quelle entspringt - der fehlenden Kultivierung des
Geistes. Wenn sich Männer treffen, sprechen sie über Ge-
schäfte, Politik oder Literatur, aber die Hände der Frauen be-
schäftigen sich, um mit Swift zu sprechen, »ganz natürlich mit
den Kopftüchern und Manschetten der anderen«.6 Gewiß ist
diese Beschäftigung für sie natürlich, denn sie haben keine an-
deren Geschäfte, finden keinen Geschmack an Literatur, und
Be Politik ist ihnen zu trocken, weil es ihnen an der Liebe zur
Menschheit fehlt, die entsteht, indem man die Gedanken auf

en Ziele richtet, die die menschliche Rasse erheben
/-< i i c~ j - TGemeinwohl fordern. /

—••••••••••^•••^•••^^^annern stehen viele Wege zu Macht und Ruhm offen,
für die sie sich aus Zufall oder freiem Willen entscheiden kön-
nen, und trotz gelegentlicher Zusammenstöße mit anderen
Vertretern ihres Berufs - mit denen sie selten befreundet sind
— geraten sie mit den meisten nicht in Streit. In dieser Hinsicht
ist die Lage der Frauen völlig anders - alle Frauen sind Riva-
linnen.

Vor der Heirat ist es ihre Aufgabe, den Männern zu gefal-
len; danach verfolgen sie dieselbe Spur mit der ganzen Hart-
näckigkeit des Instinkts. Selbst sittsame Frauen vergessen in
der Gesellschaft nie ihr Geschlecht und versuchen stets, sich
angenehm zu machen. Die schöne Frau und der geistreiche
Mann stehen sich in nichts nach, was ihr Bedürfnis angeht, die
Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu fesseln; die Feindschaft
unter unseren geistreichen Köpfen ist sprichwörtlich.

Wenn der einzige Ehrgeiz der Frauen die Schönheit ist und
die Aufmerksamkeit, die sie auf sich ziehen, der Eitelkeit zu-
sätzliche Nahrung bietet, wie sollten sie dann nicht miteinan-
der rivalisieren? Wenn alle am selben Wettkampf beteiligt
sind, wäre ein Maß an Tugend erforderlich, das die Kräfte der
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Sterblichen überschreitet, sich nicht gegenseitig mit Miß-
trauen, ja mit Neid zu betrachten.

Die Leidenschaft der Wilden, der unzivilisierten Wesen,
die das Reich des Geistes noch nicht errichtet und noch nicht
mit der Energie zu denken gelernt haben, die notwendig ist,
um aus abstrakten Gedankengängen Prinzipien zu schmieden,
ist die maßlose I^IHHQH. am Vergnügen und an der
Macht.7 Meiner Meinung nach läßt sich kaum bestreiten, daß
Frauen aufgrund ihrer Erziehung und des gegenwärtigen
Stands der Zivilisation in derselben Lage sind. Mir scheint es
so absurd wie grausam, über sie zu lachen oder die Torheiten
eines Wesens zu verspotten, dem man nie gestattete, frei nach
dem Licht der eigenen Vernunft zu handeln, ist doch nichts
natürlicher oder gewisser, als daß Menschen, die man zu blin-
dem Gehorsam gegen die Autorität erzogen hat, sich ihr durch
List zu entziehen suchen.

Sollte man mir allerdings beweisen, daß sie dem Mann
tatsächlich blinden Gehorsam schulden, so bin ich die erste,
die es zur Pflicht der Frauen erklärt, um des Gefallens willen
eine Liebe zur Kleidung und um des Selbstschutzes willen eine
Neigung zur Hinterlist zu entwickeln.

Tugenden, die sich auf Unwissenheit stützen, können nur
unbeständig sein, denn ein Haus, das auf Sand gebaut ist, kann
keinem Sturm trotzen. Die Schlußfolgerung ist fast schon
überflüssig: Wül_man Frauen durch)
^•p — was ein Widerspruch in sich ist —; dann sollte man sie
' irn Serail einschließen und eifersüchtig bewachen. Daß die

Fesseln in die Seele schneiden, steht nicht zu befürchten, kann
doch die Seele nur dann eine solche Behandlung ertragen,
wenn sie gerade lebendig genug ist, um dem Körper Leben
einzuhauchen, und aus äußerst elastischem Stoffe besteht,

»dem Stoff, der sich der Prägekraft entzieht,
Dem schwarz, braun, blond der beste Unterschied.«8

Natürlich verheilen auch die schlimmsten Wunden rasch,
und die Frauen können weiterhin ungehindert die Welt be-
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Völkern und sich nach männlichem Geschmack kleiden — für
andere Zwecke sind sie nach Meinung gewisser berühmter
Geister ja nicht geschaffen worden.

IV

Frauen sollen größere Empfindsamkeit, ja selbst größere
Menschlichkeit besitzen als Männer, und der Beweis dafür
wird in ihren starken Bindungen und ihrem schnell erwachten
Mitleid gesehen. Doch hat die rührende Anhänglichkeit der
Ignoranz selten edle Züge und löst sich meist in Selbstsucht
auf, nicht anders als die Zärtlichkeit von Kindern und Haus-
tieren. Ich habe viele schwache Frauen gekannt, deren ganze

idsamkfU^h auf ihren Gatten richtete und deren
chkefc sehr schwach ausgebildet war oder sich viel-

mehr in einer flüchtigen Regung des Mitleids erschöpfte.
Menschlichkeit besteht »nicht im heiklen Ohr^sagte ein

p~ großer Redner9, »sie hängt nicht nur von den(NerveA son-

Aber man sollte solch beschränkte Zärtlichkeit, auch wenn
sie den Einzelnen herabwürdigt, nicht als Beweis für die Min-
derwertigkeit des Geschlechts heranziehen, denn sie ist die
natürliche Folge eines gefesselten Geistes. Selbst Frauen von
überlegenem Verstand lassen sich, wenn ihre Aufmerksamkeit
auf kleine Dinge und private Pläne beschränkt bleibt, fast nie
von der Liebe zum Heldentum anspornen, und wie das Genie
gibt es auch die Liebe als heroische Passion nur alle hundert
Jahre einmal. Deshalb muß ich der Meinung des Moralisten10

beipflichten, derzufolge Frauen selten soviel Großmut haben
wie Männer, und ihre beschränkten Gefühle, über denen sie
nur allzu oft die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit verges-
sen, sie als Geschlecht scheinbar minderwertig machen, vor
allem, weil diese Gefühle gewöhnlich von Männern geweckt
werden. Dennoch behaupte ich: würde man die Frauen nicht
von der Wiege an unterdrücken, müßte sich in dem Maße, in
dem ihre Vernunft gestärkt wird, auch ihr Herz erweitern.

ifi •
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Ich weiß, daß ein wenig Empfindsamkeit und viel
Schwäche zu starken geschlechtlichen Bindungen fuhren und
daß die Freundschaft des Kitts der Vernunft bedarf. Deshalb,
das muß ich einräumen, findet man in der männlichen Welt
mehr Freundschaft und mehr Gerechtigkeitsgefühl als in der
weiblichen. Die beschränkte Zuneigung der Frauen scheint
der höchst ungerechten Liebe des Römers Cato zu seinem
Land zu ähneln, der Karthago zerstören wollte, nicht um Rom
zu retten, sondern um dessen Pomp zu vergrößern. Die
Menschlichkeit wird meist ähnlichen Zielen geopfert, müssen
sich doch wahre Pflichten gegenseitig fördern.

Wie also können Frauen gerecht und großmütig werden,
solange sie die Sklavinnen der Ungerechtigkeit sind?

V.

Div Erziehung der Kinder, die die Grundlage der körperlichen
d gVistigen^^MH^iFder nächsten Generation ist, wird zu

.echt als besondere
;shalb steht ihre UE

Recht als besondere Bestimmung der Fniu betrachtet, und
deshalb steht ihre Unwissenheit die sie sooeeinträchtigt, im
Widerspruch zur WeTtoranungx Und ich behaupte, daß ihr
Geist weit mehr ^ttfoehmor ^konnte und sollte, denn sonst
werden die Frauen nie zu vernünftigen Mütteii Viele Männer,
die aus freien Stücken Pferde züchten und ihren Stall be-
aufsichtigen, hielten es - und das zeigt einen merkwürdigen
Mangel an Vernunft und Gefühl — für eine Erniedrigung,
wenn sie sich um das Kinderzimmer kümmern sollten. Dabei
kommen so viele Kinder tatsächlich durch die Unwissenheit
ihrer Mütter ums Leben! Und wie selten achtet man bei
denen, die diesem Schicksal entgehen und weder durch un-
natürliche Vernachlässigung noch durch blinde Liebe umge-
bracht werden, auf die Entfaltung ihres kindlichen Geistes!
Man schickt das Kind in die Schule, um seinen Mutwillen zu
Hause nicht in Bösartigkeit ausarten zu lassen, und dort senkt
dann eine Methode, die nicht zu umgehen ist, wenn man
bei einer großen Zahl von Kindern Disziplin halten soll, die

Wozu die Unwissenheit der Frauen führt

Samen fast jeden denkbaren Lasters in den gewaltsam umge-
pflügten Boden.

Ich habe die Mühen dieser armen Kinder, die, mit fester
Hand geführt, solch überflüssigen Zwang nie hätten spüren
dürfen, oft mit dem verzweifelten Ausschlagen eines tempera-
mentvollen Fohlens verglichen, das am Strand zugeritten
wird: jeder Versuch, den Reiter abzuwerfen, läßt es nur tiefer
im Sand versinken, und so gibt es schließlich widerwillig nach.

Nach meiner Erfahrung sind die Pferde, die ich sehr liebe,
mit freundlicher Festigkeit leicht zu lenken, und ich bezweifle,
daß ihnen die gewalttätigen Methoden, mit denen sie zugerit-
ten werden, keinen Schaden zufügen. Kinder aber dürfen,
wenn man sie unbesonnen hat verwildern lassen, auf keinen
Fall so gewaltsam gezähmt werden, denn jeder Verstoß gegen
Gerechtigkeit und Vernunft beeinträchtigt ihren Verstand. Sie
sind außerdem so aufnahmefähig, daß meiner Erfahrung nach
die sittlichen Grundlagen des Charakters schon vor dem
siebten Lebensjahr gelegt werden, mit anderen Worten: in
den Jahren, in denen ihre Erziehung allein den Frauen ob-
liegt. Danach besteht die Hauptaufgabe der Erziehung nur
allzu oft darin, schlechte Gewohnheiten zu korrigieren, die
sie nie erworben hätten, wenn ihre Mütter vernünftiger ge-
wesen wären. Erfolgt diese Korrektur zu hastig, so muß sie
stets unvollkommen bleiben.

Ein weiteres auffallendes Beispiel weiblicher Torheit will ich
noch erwähnen: die Art, in der sich eine Frau in Anwesenheit
der Kinder den Dienstboten gegenüber verhält und damit die
Kleinen glauben macht, jene müßten sie bedienen und ihre
Launen ertragen. Ein Kind sollte die Hilfe eines Erwachsenen
stets als Gunst betrachten. Als erste Lektion der Unabhängigkeit
sollten sie ganz praktisch, am Beispiel ihrer Mutter, lernen, nie
solche körperlichen Dienste in Anspruch zu nehmen, die bei
gesunden Menschen gegen die Menschenwürde verstoßen.
Statt die Kinder an großsprecherische Allüren zu gewöhnen,
sollte man sie durch Erkenntnis der eigenen Schwäche die
natürliche Gleichheit aller Menschen spüren lassen. Wie oft
habe ich mit Empörung ansehen müssen, daß man die Dienst-
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boten zunächst herbeirief, um die Kinder zu Bett zu bringen,
und sie dann immer wieder fortschickte, weil der kleine Herr
oder das kleine Fräulein die Mama überredet hatte, noch ein
wenig aufbleiben zu dürfen! Solch sklavischer Gehorsam
gegenüber dem kleinen Abgott führt dazu, daß der all die
empörenden Launen eines verwöhnten Kindes zeigt.

Kurz, die Mehrzahl der Mütter überläßt ihre Kinder entwe-
der völlig den Dienstboten oder behandelt sie wie Halbgötter,
eben weil es ihre Kinder sind, und mir ist aufgefallen, daß sie im
letzteren Fall ihre Diener wenig menschlich behandeln und
nicht die geringste Zärtlichkeit für andere Kinder empfinden.

Aber gerade diese ausschließliche Liebe und eine Perspek-
tive, die sich aus Unwissenheit nur auf das Individuelle be-
schränkt, verhindert jede Verbesserung und führt dazu, daß
viele Frauen sich hingebungsvoll um ihre Kinder kümmern,
nur um ihre Gesundheit zu schwächen und ihr Naturell zu
verderben. Auf solche Weise durchkreuzen sie auch jeden Er-
ziehungsplan eines vernünftigeren Vaters, muß doch der
strenge Vater ohne Mitwirkung der Mutter stets als Tyrann
selten.

Mutterpflichteu
itt pflegen und, \y<r

erfüllt, kaiin
o nötig, zum

Eine gesunde Frau, die ihre
dennoch ihr Äußeres gewissenhaft p:
Unterhalt der Familie beitragen oder ihren Geist durch Lektüre
und Gespräche mit beiden Geschlechtern bilden, denn die
Natur in ihrer Weisheit hat es so eingerichtet, daß das Stillen die
Gesundheit der Frauen schützt. Gleichzeitig verhindert es, daß
Kinder zu schnell hintereinander geboren werden; ein Haus
voll kleiner Kinder ist in diesem Fall selten. Hielten sie sich an
einen festen Plan und verschwendeten ihre Zeit nicht mit den», dann hätten sie neben der Sorge für Haushalt

laus noch Zeit für Literatur und könnten sich
sogar einer Wissenschaft widmen, die den Geist stärkt, oder
einer Kunst, die den Geschmack bildet.

Gegenseitige Besuche, die der Vorführung der Kleidung
dienen, Kartenspiel, Bälle und der ^BrSchlendrian des Vor-
mittags aber entfernen die Frauen von ihren Pflichten und
machen sie bedeutungslos, das heißt nach heutigem Sprachge-
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brauch: machen sie jedem Mann angenehm — ausgenommen
ihrem Gatten. Von Vergnügungen, an denen die Gefühle
nicht beteiligt sind, läßt sich nun wirklich nicht behaupten,
daß sie den Verstand fördern, auch wenn man sie fälschlich als
»Welterfahrung« bezeichnet. Ein sinnloser Umgang, den die
Gewohnheit zum Bedürfnis hat werden lassen, obwohl er sei-
nen Reiz längst verloren hat, macht das Herz kalt und läßt es
das Interesse an seiner Pflicht verlieren.

Aber solange es nicht mehr Gleichheit in der Gesellschaft
gibt, werden uns wenig zärtliche Gattinnen unter die Augen
kommen, und solange die Standesunterschiede nicht abge-
schafft und die Frauen nicht befreit sind, werden wir auch
nicht das würdige private Glück erblicken, dessen schlichte
Größe unwissende oder verdorbene Seelen nicht empfinden
können. Und solange man den weiblichen Körper dem -weib-
lichen Geist vorzieht, werden wir nicht erleben, daß die wich-
tige Aufgabe der Erziehung wirklich in Angriff genommen
wird - eine törichte, i
Mutter, wie man Feigeh von den Disteln pflücken oder Trau-
ben vom Dornenstrauch ernten kann.1 1

VI.

Dem klugen Leser brauche ich jetzt, wo ich mit meinen ab-
schließenden Bemerkungen beginnen will, nicht mehr zu
sagen, daß die Erörterung dieses Gegenstands nur darin beste-
hen kann, ein paar schlichte Grundsätze aufzustellen und all
den Plunder beiseite zu räumen, von dem er überlagert wird.
Doch da ich nicht nur kluge Leser habe, sollen einige Erläute-
rungen helfen, mein Thema auch dem schwerfälligen Ver-
stand verständlich zu machen, der sich Meinungen sorglos und
vertrauensvoll zu eigen macht und heftig vertritt, um sich die
Mühe des Nachdenkens zu ersparen.

Die Moralisten sind sich darin einig, daß die Tugen<jif(ij
IJPIIiheitJpäarf, um die ihr gebührende Kraft zu gewinnen.

Diese Aussage, die sich bfgMHHHHHBHll^hränM will
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ich auf alle Menschen beziehen. Ich behaupte, daß die Sitt-
"lichkeit sich in jedem Fall auf unveränderliche Grundsätze
stützen muß und sich nur das Geschöpf rational oder tugend-
haft nennen kann, das keiner anderen Autorität gehorcht als
einzig der Vernunft.

Damit die Frauen zu wahrhaft nützlichen Mitgliedern der
^Gesellschaft werden können, muß man sie, so behaupte ich,

dazu anleiten, ihre Pflichteninm^ß^l^y^stab zu betreiben
und ihnen eine vernünf t ige Liebe zum Vaterland'ermögli-
chen, die sich auf Wissen gründet, denn es ist offensichtlich,
daß sich die Menschen für das, was sie nicht verstehen, auch
nicht interessieren. Weiter habe ich, um diesem allgemeinen
Wissen den gebührenden Nachdruck zu verleihen, darzulegen
versucht, daß private Pflichten nur dann wahrhaft erfüllt wer-
den können, wenn der Verstand das Herz weiter macht, und
daß die öffentliche Tugend sich-aus der Summe der privaten
Tugenden zusammensetzt. Die Unterschiede in der Gesell-
schaft untergraben aber die eine wie die andere, weil sie das
echte Gold der Tugend so verfälschen, daß es nur noch dazu
taugt, das Laster zu vergolden. Solange ein Mann durch
Reichtum mehr Ansehen gewinnt als durch Tugend, gilt das
Streben in erster Linie dem Reichtum, und solange man den
Körper der Frauen liebkost, obwohl ihr kindisches Lächeln
zeigt, daß es ihnen an Geist fehlt, muß ihr Geist brachliegen.
Wahre Lust muß vom Geist ausgehen, denn was könnte Emp-
findungen gleichkommen, die sich aus wechselseitiger Liebe
speisen und auf wechselseitige Achtung gründen? Was sind die
kalten oder fiebrigen Zärtlichkeiten der Wollust denn anders
als sündige Umarmungen des Todes, wenn man sie mit dem
keuschen Überschwang des reinen Herzens und der lebhaften
Phantasie vergleicht? Dem arroganten Libertin, der den weib-
lichen Verstand verachtet, will ich entgegenhalten, daß erst der
Geist, den er so geringschätzt, die überschwengliche Liebe ins
Leben ruft, aus der allein das Entzücken erwächst, wie kurz-
lebig es auch sein mag. Laßt mich ihm sagen, daß die ge-
schlechtliche Bindung ohne die Keuschheit verlöschen muß
wie die Talgkerze im Leuchter und nur Ekel hinterläßt; das be-

weist allein schon die Tatsache, daß gerade solche Männer die
geringste Meinung von unserem Geschlecht haben, die den
größten Teil ihres Lebens den Frauen und der Wollust gewid-
met haben. Sollten törichte Männer die Tugend einstmals von
der Erde verjagen, um ungehindert ihrer Lust frönen zu kön-
nen, dann wird es gewiß nicht lange dauern, bis ein sinnlicher
Schurke den Himmel stürmt, um die echte Quelle der rein-
sten Freude wieder zur Erde zurückzuholen und damit der
Lust ihre Würze wiederzugeben!

Daß die Unwissenheit die Frauen heute töricht oder laster-
..., haft gemacht hat, dürfte unbestritten sein, und man kann aus

dieser Tatsache wohl schließen, daß eine Revolution der weib-
lichen Sitten die heilsamste Wirkung auf die Verbesserung der
ganzen Menschheit erwarten läßt. Denn wenn die Ehe als
Quelle all der liebenswürdigen Tugenden gilt, die den Men-
schen vom Tier unterscheiden, dann muß der verderbliche,
von Reichtum, Müßiggang und Torheit geprägte Umgang der
Geschlechter der allgemeinen Moral mehr schaden als alle an-
deren menschlichen Laster zusammen. Man opfert der ehc-
KLust die heiligsten Pflichten, weil die Manner

anglosen Geschlechtsverkehr mit Frauen schon
vor der Ehe gelernt haben, die Liebe als bloß selbstsüchtige
Befriedigung zu betrachten — sie trennen sie nicht nur von der
Achtung, sondern auch von der Zuneigung, die sich auf Ge-
wohnheit gründet und eine Prise Menschlichkeit beisteuert.
Damit trotzen sie der Gerechtigkeit und der Freundschaft
nicht anders als dem keuschen Geschmack, der einen Mann
die unaffektierte Zuneigung höher schätzen läßt als die affek-
tierten Allüren. Aber den Libertin reizt die edle, schlichte Zu-
neigung wenig, die sich in schmucklosem Gewand zu zeigen
wagt und den Zauber ausübt, der das eheliche Band festigt und
dadurch dem Unterpfand einer innigeren Leidenschaft die
notwendige elterliche Aufmerksamkeit sichert. Wenn Vater
und Mutter keine Freundschaft verbindet, können sie ihre
Kinder nicht richtig erziehen, denn die Tugend flieht das
Haus, in dem Uneinigkeit herrscht — und eine ganze Legion
Teufel hält Einzug.
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Die eheliche Liebe kann nicht rein sein, wenn die Empfin-
dungen der Eheleute so verschieden sind und so wenig Ver-
trauen im Hause herrscht, wie es immer dort der Fall sein
muß, wo es kaum gemeinsame Interessen gibt. Die Lasterhaf-
ten können und werden die innige Vertrautheit nicht auf-
bauen, die der Zärtlichkeit Nahrung geben soll.

Aus der Behauptung, daß die 'Geschlechtsunterschiede', auf
denen die Männer so hartnäckig"bestehen,/willkürlicH sind,
ergibt sich für mich die folgende und nach Meinung der
vernünftigen Männer, denen ich sie vorgestellt habe, auch
wohlbegründete Feststellung, daß der Mangel an männlicher
Keuschheit und die damit verbundene Mißachtung der Si'^^„^_m————u^——______i^^^^_^^^^^^^^c7 ^m^^
lichkeit im Grunde beide Geschlechter entwürdigt. Und so-
lange die Keuschheit nicht allgemein geachtet wird, ist die so-
genannte Keuschheit der Frauen allzu oft kein Spiegel der
Reinheit, sondern das Tarnmäntelchen, das sich die Hurerei
umhängt.

Die Tyrannei des Mannes ist nach meiner festen Über-
zeugung der Ursprung der meisten Torheiten der Frau, und
auch die Verschlagenheit, die zugegebenermaßen heute ein
Bestandteil des weiblichen Charakters ist, läßt sich, wie ich
wiederholt gezeigt habe, auf ihre Unterdrückung zurück-
führen.

Man hat zum Beispiel die Puritaner insgesamt und streng
der Wahrheit folgend als verschlagen bezeichnet. Man wird
mir erlauben, diese Tatsache zum Beweis meiner Behauptung
zu nutzen, daß Täuschung und die unterschiedlichsten Ränke
stets dort praktiziert werden, wo eine andere Macht als die
Vernunft dem freien Geist des Menschen Grenzen setzt. Die
peinliche Einhaltung der Regeln des Anstands und die kna-
benhafte Lust an Trivialitäten und wichtigtuerischer Feierlich-
keit, wie Butlers Karikatur12 sie uns vor Augen führt, zwängt
Körper und Geist in eine prüde, kleinliche Schablone. Ich
spreche hier natürlich sehr allgemein, weiß ich doch, daß
unter den Sektierern auch viele waren, die der Menschheit
zur Zierde gereichten. Aber so würdig die Puritaner in ande-
rer Hinsicht sein mögen, so betrachten sie ihre eigene Gruppe

doch mit derselben Voreingenommenheit, mit der Frauen die
eigene Familie ansehen, und beide werden durch dieselbe
furchtsame Besorgnis und dieselbe Halsstarrigkeit entehrt.
Durch ihre Unterdrückung haben die Puritaner also viele
Charakterzüge erworben, die denen der unterdrückten Hälfte
der Menschheit exakt entsprechen, sind sie doch dafür be-
rüchtigt, daß sie wie die Frauen eine ausgesprochene Neigung
zu langen Beratungen, Verhandlungen und komplizierten Plä-
nen haben, die sich auf ein unbedeutendes Ziel richten. Die
Bemühungen, den guten Ruf zu bewahren, sind in der puri-
tanischen Welt so unübersehbar wie in der weiblichen und
entspringen derselben Ursache.

Ich habe bei meinem Plädoyer für die Rechte, die Frauen
gemeinsam mit den Männern erkämpfen sollten, ihre Fehler
nicht verschwiegen, sondern vielmehr darauf hingewiesen,
daß sie eine natürliche Folge ihrer Erziehung und ihrer Stel-
lung in der Gesellschaft sind. In diesem Fall kann man mit
Grund annehmen, daß sich ihr Charakter dann verändert und
ihre Laster und Torheiten dann korrigiert werden, wenn man
ihnen ini Jgä^j^g^j^M^piMMWi^i^MBMMAd^olitischeni» Sinne
die|Kiheit gibt."

an den Rechten des Mann
i c s e auc nach seinen Tuenden streben. enn nac

hat sie nur zwei "MöghcnKeiten: Sie kann voll-
kommener werden - oder sie rechtfertigt die Autorität, die sie

..... als schwaches Wesen an die Pflicht kettet. In letzterem Fall
dürfte es ratsam sein, einen blühenden Handel mit Peitschen ].
aus Rußland auf den Weg zu bringen, die jeder Vater seinem
Schwiegersohn zur Hochzeit schenken kann, damit er seine
Familie in Zucht hält. Der Ehemann mag dann ohne Verstoß
gegen die Gerechtigkeit sein Szepter schwingen und Allein-
herrscher bleiben, ist er doch das einzige Wesen, dem der Herr
des Weltalls die Vernunft, die göttliche, unwiderrufliche Sou-
veränität eingehaucht hat. Dann hat die Frau zwar keine
Rechte, die sie einfordern könnte, aber aus demselben Grund
auch keine Pflichten, denn Rechte und Pflichten sind un-
trennbar miteinander verbunden.

"V
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Dann mögen die vernünftigen Männer gerecht sein und
die Verfehlungen der Frauen nicht strenger strafen als die

Q Tücken des Pferdes oder des Esels, die sie futtern. Dann
i^mögen sie der Frau, denen sie das Recht auf Vernunft versa-

gen, wenigstens das Privileg der Unwissenheit gewähren, und
nicht, ärger als selbst die ägyptischen Zuchtmeister, dort ~
•d erwarten,

Kl

J.
. 5 - i

NACHWORT

Gewinnt euch selbst!

Wer vor hundert Jahren Mary Wollstonecrafts Plädoyer für die
Rechte der Frau auf deutsch las, der fand folgende Anmerkung
der Übersetzerin Bertha Pappenheim: In ihrer Schrift hat
Mary Wollstonecraft »alles niedergelegt, wa_<; 7.11 ihr
Emanzipation_der-Frauen zu sagen war. Daß heute, jein
hundert später, das Buch aktuelle Wichtigkeit hat, ist für den
Fortgang und den FoFtschrittder Frauenfrage kein ermutigen-
des Zeugnis»«

Wollstonecrafts Pamphlet erschien 1792.
Schon ein Jahr später, 1793, kam die erste deutsche Über-

setzung durch den evangelischen Pfarrer Christian Gotthilf
Salzmann heraus. Im Jahre 1899 legte Pappenheim ihre deut-
sche Version vor. Und jetzt, noch einmal hundert Jahre später,
erscheint eine neue deutsche Fassung von Irmgard Hölscher.

* "Diese Hundertjahresschritte sind bemerkenswert, und eben-
falls bemerkenswert ist, daß man heute, genau wie einst Bertha
Pappenheim, erbittert rufen möchte: Immer noch ist Mary
Wollstonecraft lesenswert und lehrreich mit ihrem Plädoyer.
Daraus folgt doch wohl, daß wir nicht weit gekommen sind
mit unserer Emanzipation ...

Man kann aber auch einen ganz andergn_Q£danken. fassen.
Vielleicht ist die Gleichstellung der_Ges.chle.chterja ein derart
verwegenes Programm, daß es Jahrhunderte braucht, um
Wirklichkeit zu werden. Vielleicht ist Ungeduld die_falsche
Reaktion. Und vielleicht ist schon im Plädoyer selbst eine Ah-
nung davon zu finden, daß es sich bei der Befreiung der Frau
aus der Unmündigkeit um eine Arbeit handelt, die den Einsatz
von vielen Generationen erfordert. Wenn wir die Geschichte
so lesen, kommen wir von der Enttäuschung los, die so eng
mit der Resignation verwandt ist. Wir erkennen dann, daß der
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Weg zur Gleichheit lang, gewunden und uneben ist und daß
wir vor allem eins brauchen, um ihn erfolgreich zu beschrei-
ten:|Ausdauer./Ein Pamphlet wie das von Mary Wollstonecraft
ist dabei beides: Mahnung] nicht aufzugeben und die Wühl-
und Kleinarbeit immer wieder neu zu beginnen, [und Bele^;
dafür, daß nichts umsonst war und daß vieles eben doch er-

Treicht wurde. Und schließlich, daß Scharfsinn und Mut einer
\ einzelnen Frau einst wie jetzt manches bewegen können.

Mary Wollstonecrafts Ansatzpunkt für eine Gleichstellung
der Geschlechter war di^Erziehung} Hierin ist sie ganz Toch-
ter der Aufklärung, die dem Menschen und seinem Wollen
und Wirken vieles zutraute, was zuvor ganz in Gottes Hand
lag. Wollstonecraft war gleichwohl - auch hierin Kind ihrer
Zeit - überzeugt von der Existenz eines höheren Willens und
hielt eine pädagogische Gleichbehandlung von Knaben und .
Mädchen für besser übereinstimmend mit dem Schöpfungs-_=A
plan. Trotz des leidenschaftlichen Tons, mit dem die kluge
Engländerin ihre Zeitgenossen herausforderte, muß sie ge-
wußt haben, daß ihre Reformideen und Emanzipationsvor-
stellungen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden
konnten. Eine neue Erziehung verlangt eine neue Generation
- nicht nur von Kindern, erst recht von Lehrern. Die Eltern,
die Institutionen, das geistige Klima — alle müssen mitgehen.
Niemand konnte erwarten, daß ein solch fundamentaler Wan-
del rasch vonstatten gehen würde. Andererseits hat Woll-
stonecraft sicher nicht in Jahrhundertdimensionen gedacht.
Denn ihre Zeit war eine Epoche der Brüche, des Nachholens,
de_s_rjlötzlichen Umschwungs, Es war die Zeit der Französi-
schen Revolution. So blutig diese Ära war und so schreckener-
füllt, eines hat sie die Welt gelehrt: Veränderungen geschehen
auch über Nacht, und sie geschehen gewaltsam. Oder, um ein
Diktum unserer Zeit abzuwandeln: Wer zu spät kommt, be-
zahlt es mit dem Leben.

Von diesem unbedingten Aufbruchsgeist war auch Mary
Wollstonecraft erfüllt. Aber man darf es sich nicht so vorstel-
len, als hätten die Aufklärung und die Französische Revolu-
tion schon alles bereitgelegt und sie und die anderen Denker
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ihrer Zeit hätten sich nur zu bedienen brauchen. Trotz aller
Umbrüche war ein Denken in Termini von Gleichheit vor
200 Jahren doch ein kühnes Unterfangen. Denn die alte Welt
war ständisch gegliedert. Und diese Gliederung war, so
glaubte man. vo_p Gatt, .gewollt und geschaffen. War es nicht
seit jeher so gewesen? Der Bauern- und der Handwerkerstand
versorgten das Land mit Brot und nützlichen Dingen; das_Mi^
litär schützte es vor äußeren Feinden; die Aristokratie^ regierte
es, und der Klerus, hielt die Verbindung zum Allerhöchsten.
Seit es eine geschriebene Geschichte gab, hatte im Abendland
eine solche Arbeitsteilung vorgeherrscht; und auch die Ge-
schlechter spielten auf der Bühne der Menschheit stets die
gleichen klassischen Rollen: Männer pflügten, bauten, führ-
ten das Schwert, die Feder und das Land-jind die Frauen_geb-_
aren Kindgr_und besorgten das Haus. )Gleichheit?)Die Men-
schen waren verschieden. Sie wurden in unterschiedliche
Stände und Geschlechter hineingeboren. Das wußte jeder.
Man sah es überall.

Dennoch gab es, von der Antike bis zur Französischen Re-
volution, eine Idee von Gerechtigkeit, die dem modernen
Gleichheitsideal vorarbeitete. Wo immer eine hochgestellte
Persönlichkeit sich an einem niedriggestellten Menschen ver-
ging, ihn prügelte oder gar tötete, regte sich - insbesondere
wenn der Niederrangige schuldlos einer bloßen Laune seines
Herrn zum Opfer fiel — ein Ger£chtigkeitsempfinden, das
genauso tief verwurzelt war wie das Bewußtsein um die
Verschiedenartigkeit aller Angehörigen des Menschenge-
schlechts^. Erste Rechtsvorstellungen wurden in Paragraphen
gegossen; schon in der Antike ging der Herr, der seinen Skla-
ven, seine Frau oder sein Kind quälte, nicht immer straffrei
aus. Wer sich nicht selber helfen konnte, weil ihm die materi-
ellen Mittel fehlten, sollte durch die immaterielle Autorität des
Rechts geschützt werden. Dieser Grundsatz gilt bis heute.

Im 18. Jahrhundert entwickelte er neben seinem huma-
nitären auch einen revolutionären Kodex - entsprechend
subversiv und heikel geriet seine Botschaft. Die Denker der
Aufklärung fingen nach und nach an, Schutzrechte für unter-
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privilegierte Gruppen in Menschenrechte umzuinterpretieren,
sie fragten sich: Warum sollen denn der schmutzige Bettler
und die sündige Hure vor dem Degen des Fürstensohns ge-
schützt werden? Weil sie hilflos sind? Das wäre ein zu schwa-
cher Grundj Nein, weil sie Menschen sind] Und weil, bei Lichte
besehen, die ständische Ordnung und die gewaltigen Privile-
gien, die diese Ordnung für die Kriegerkaste, den Adel und
die Priesterschaft vorsieht, stark nach Menschenwerkzu rie-
chen. War es wirklich GottesWüleTdaß so viele seinerKlncIer
in bitterer Armut dahinvegetierten, während der Luxus der
Besitzenden jeder Barmherzigkeit Hohn sprach? Auch die
christliche Botschaft erfuhr eine neue Interpretation. Hatte
nicht der Heiland gerade den Geringsten das Himmelstor
geöffnet? Warum sollten seine Nachfolger ihnen die Früchte
und Freuden der Erde verweigern?

Die [Idee der Gleichheit, [einmal in der Welt und laut aus-
gesprochen, hatte etwas Bestechendes. Sie machte sich auf den
Weg und sprang als Lauffeuer durch ganz Europa- sowie nach
Amerika und wieder zurück. »Alle Menschen sind frei und
gleich geboren. Ihre Würde ist unantastbar.« Was für eine Lo-
sung! Die Emporkömmlinge aller Zeitalter, die arm geboren
und dennoch zu großen Künstlern oder Feldherren emporge-
stiegen waren, die untergegangenen Adelsgeschlechter, die
durch Mißwirtschaft oder verlorene Kriege Land und Ruhm
eingebüßt hatten, schließlich Jesus Christus selbst — sie alle
standen dafür, daß mit der Gottergebenheit der ständischen
Gesellschaft etwas nicht stimmte, daß es eine gesellschaftliche
Dynamik gab, die auf Wandel drängte. »Die letzten werden die
ersten sein.« Warum nicht schon hier auf der Erde? Millionen
mißhandelter, in Elend und Abhängigkeit dahinlebender Land-
arbeiter, Tagelöhner, von Abgabenlasten fast erdrückter Klein-
bauern legten ihre Arbeit nieder und begannen nachzudenken.
Der Morgen der Revolution graute. 1789 stellten die Aufstän-
dischen von Paris die Frage: »Was ist der dritte Stand?« Und die
Antwort lautete: »Nichts. Aber er kann alles sein.«

Die Auswirkungen dieser Revolution sind bis heute leben-
dig. Zwar ist auf dem politischen Feld die Revolution ihrer

Grausamkeit und Unkalkulierbarkeit wegen mehr und mehr
in Mißkredit geraten — aber ihr gedankliches Gepäck, das sich
das gesamte 18. Jahrhundert über sammelte, hat sein Gewicht
nicht verloren. Überall in der Welt wird täglich die Frage nach
der Gerechtigkeit als politische und soziale Gleichheit neu ge-
stellt. Überall werden neue Antworten ausprobiert — sofern
nicht die Frage selbst, ihres immer noch subversiven Gehaltes
wegen, auf interessengeleitete Zweifel und Unterdrückungs-
versuche stößt. Alle Menschen sind gleich, heißt es heute ein-
vernehmlich. »Aber einige sind gleicher.« Mit dieser galligen
Pointe gestehen unsere modernen pluralistischen Gesellschaf-
ten den Skandal der lange noch nicht beseitigten Ungleichheit
in Sachen Stellung in der Welt, materieller Ausstattung, Ein-
fluß, Zukunftsaussichten und Chancenvielfalt ein. Zwar gilt
Ungleichheit nicht mehr als gottgegeben, sondern als von
Menschen gemacht und durch Menschen veränderbar. Aber
manche glauben an eine quasi-natürliche Verurteilung der un-
teren Schichten, der Farbigen und der Frauen zum Leben im
Schatten. Es gibt halt, so diese These, überall Tüchtige und
Versager. Daß die Verhältnisse, an denen Gewinner und Ver-
lierer sich bewähren bzw. unter denen sie zusammenbrechen,
selbst wieder von Menschen gemacht und veränderbar sind,
fällt aus dieser Perspektive heraus.

Die »Gleichheit« also ist immer noch eine Provokation. Sie
ist es für die »Stände« - heute Klassen, Schichten oder soziale
Milieus genannt —, und sie ist es für die Geschlechter. Es hat
sich zwar viel geändert, aber das Potential der Entwicklungs-
möglichkeiten, die in der Idee der Gleichheit schlummern, ist
noch nicht ausgeschöpft. Die Unterprivilegierten erinnern
immer wieder daran.

Am Ende des 18. Jahrhunderts wirkte die Idee der Gleich-
heit wie ein Magnet. Das ganze Leben mußte in ihrem Lichte
neu betrachtet werden. Überall entdeckte man Räume für
Reformen, Wandlungen, ungeahnte Zukunftsperspektiven.
Nicht nur die politische Sphäre, die Künste, die Wissenschaf-
ten und die Religion galt es neu zu erfinden - auch das Zu-
sammenleben der Menschen stand plötzlich unter einem an-
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deren Stern. Befehl und Gehorsam, Über- und Unterord-
nung, Hochmut und Demut — waren das wirklich die letzten
Worte der sozialen Evolution? Unter den vielen, die sich da-
mals daran setzten, die zwischenmenschlichen Beziehungen
zunächst einmal auf dem Papier neu zu verfassen, ragt Mary
Wollstonecraft insofern hervor, als sich an die Idee der Gleich-
heit mit Bezug auf die Geschlechter noch kaum ein Denker mit
der nötigen Radikalität gewagt hatte. Hume, Rousseau, Vol-
taire, Diderot, Kant, Fichte, von denen Wollstonecraft vor
allem die Franzosen gut kannte, stellten sich die Frauenfragc
entweder gar nicht oder handelten sie nebenbei ab, meist mit
eher konservativem Index: »Sie billigen den Frauen nicht
genügend Geistesstärke zu, um Tugenden zu erwerben, die
diesen Namen wirklich verdienen.« (M.W.) Mary Wollstone—
crafts radikales Programm für die Gleichstellung der Frauen
steht in ihrer Zeit einzigartig da. Ihre Kritik an der aristokrati-
schen und bürgerlichen Welt und an der Einhegung der
Frauen im Haus kennt keine Tabus, ihre Visionen von Part-
nerschaft und Gleichwertigkeit der Geschlechter keine Kom-
promisse und ihr Appell an die Vernunft ihrer Zeit, ernst zu
machen und Reformen vorzubereiten, keine Einschränkung.
Mary Wollstonecraft brachte ihr Pamphlet in wenigen Wo-
chen zu Papier - es war ihr zweiter Versuch, die »Gleichheit«
von der idealen Errungenschaft in die Sphäre der Praxis zu
überfuhren, sie auf den lebendigen Boden der Geschichte zu
stellen. Mit Vindication ofthe Rights ofMan hatte sie kurz zuvor
eine Antwort auf Edmund Burkes Überlegungen zur Franzö-
sischen Revolution herausgebracht. Die Schrift Vindication
of the Rights of Woman führt den großen, beunruhigenden"^)
Gedanken der »Egalite« weiter und dekliniert sein Potential
auf dem Feld der Geschlechterbeziehungen durch. »Gebt -^
ihren Fähigkeiten Raum zur Entfaltung und ihren Tugenden
die Gelegenheit, stark zu werden, und entscheidet dann, wo
der Ort des weiblichen Geschlechts auf der Skala des Geistes
ist.« Gewidmet hat Wollstonecraft ihr Buch dem französischen i
Staatsmann Talleyrand, dem sie wohl 1792 in London begeg-
net ist. Talleyrand hatte kurz zuvor eine Schrift über öffentli-

che Erziehung verfaßt, in der das so wichtige und historisch
fällige Kapitel einer reformierten Mädchenerziehung fehlte.
Die Vindication sollte den Franzosen dazu veranlassen, seinen

"'Standpunkt zu überdenken. Talleyrand hatte aber andere Sor-
gen. Und auch im restlichen Europa dauerte es eine geraume
Zeit, bis die »Egalite« als handlungsleitende Maxime in die
Pädagogik und in die Vorstellung vom Sosein der Geschlech-
ter erstmals Eingang fand.

Die »Gleichheit« ist nicht nur eine kühne, sie ist auch eine
schwierige Losung. Immer wieder haben sich die Konservati-

_ven — vor 200 so gut wie vor 100 Jahren und wie heute — unter
Hinweis auf schädliche oder vergebliche »Gleichmacherei«
gegen die »Gleichheit« als »gleiches Recht« und »gleiche
Chance« gestemmt. Daß die Individuen und die Geschlechter
verschieden seien, könne man überall mit Augen sehen — also
müsse eine Gleichheitspolitik scheitern. Gegen diesen primi-—~tx

tiven Vorbehalt, der an eine äußerst rohe Abart des gesunden
Menschenverstands appelliert, mußten die Aufklärer, mußte
auch Mary Wollstonecraft ihre ganze Beredsamkeit ins Feld
führen. Niemand wolle die Menschen gleichmachen oder die
Unterschiede zwischen Männern und Frauen negieren. Er-
gehe einzig und allein um eine Gleichheit der Möglichkeiten, das
Leben nach eigenem Sinn zu gestalten, in der Öffentlichkeit
zu wirken, Einfluß zu nehmen, Meinungen zu äußern und
Laufbahnen einzuschlagen — Gleichheit der Möglichkeiten für
die Klassen und für die Geschlechter.

^Für Mary Wollstonecraft war in diesem Zusammenhang
i .die Mädchenbildung der Angelpunkt. Wie sollten Frauen Ver-

antwortung tragen — und sei es auch nur für ihre Kinder —
wenn sie nicht wußten, was in der Welt los war? Überall spürt
man in ihrer Schrift, wie tief ihre Empörung über das In-Un-
wissenheit-Halten von Frauen saß, wie heftig sie sich der Pas-
sivität schämte, mit der die Mehrzahl ihrer Geschlechtsgenos-
sinnen den Ausschluß aus der elementaren und erst recht der
höheren Bildung hinnahm.TAber sie war klug genug, diese
Lethargie nicht den Betroffenen selbst anzulasten; sie wußte,
wie stark gesellschaftliche Erwartungen und vorgelebte Mu-
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ster Psyche und Willen formen. Die bürgerliche Frau ihrer
Zeit war ein gezähmtes Wesen, das nur den Ehrgeiz kannte zu
gefallen und nur die Pflicht hatte, dem Mann angenehm zu
sein und ihm Kinder zu schenken. Je nach Stand kamen häus-
liche Aufgaben hinzu. Der Rest war Schweigen. Und dieses

_reduktive Lebensmuster war so verbindlich, daß es des Don-
nerschlags der Revolution und ihrer - zeitweiligen - Spren-
gung aller Normen bedurfte, um endlich mit dem Gedanken
der Gleichheit das geistlose Modell des Frauenlebens vom
Ende des 18. Jahrhunderts aufzubrechen.

Zur Unterwerfung der Frau als Magd des Mannes gehörte
auf der anderen Seite ihre Erhöhung als makelloses Wunder-
wesen. Wollstonecraft wandte sich gegen beide Spielarten von
Männerphantasien. »Ich möchte Frauen weder als Heldinnen
noch als Tiere sehen, sondern als vernünftige Wesen.« Das
war gar kein so unbescheidenes Postulat. Denn die Vernunft
als Quelle von Einsicht, Wissen und Charakterbildung wurde
in der frühbürgerlichen Ära Frauen nicht ohne weiteres zuge-
billigt. Es gab Ausnahmen, das schon, und Mary Wollstone-
craft gehörte womöglich selbst dazu, aber die Mehrzahl der
Frauen galt von Natur aus als nicht mit Vernunft begabt. Ob-
wohl die Aufklärung die Vernunft »entdeckt« hatte und sie als
Gestalterin der menschlichen Lebensverhältnisse überall ins
Werk setzen wollte, schreckte sie doch vor der Vorstellung
zurück, auch Frauen könnten sich dieses urmenschlichen In-
struments der Erkenntnis und Lebensführung frei bedienen.
Es mußte erst eine Frau kommen, um die Rechte der Frauen
auf Vernunftbildung und Vernunftgebrauch mit Scharfsinn
und Nachdruck zu reklamieren. »Der Charakter des Einzel-
nen und der Allgemeinheit wird durch das geprägt, was die
Gedanken in Anspruch nimmt. Das gilt für Männer wie für
Frauen.« (M.W.)

Was hätte sie noch alles denken und schreiben können,
wenn sie nicht viel zu früh, mit 38 Jahren, im Kindbett gestor-
ben wäre! Und was würde sie wohl sagen, •wenn sie die Chance
hätte, in heutigen Verhältnissen, sozusagen auf Urlaub aus
demjenseits, sich umzuschauen und ihre Meinung zu äußern?

Mary Wollstonecraft entstammte ärmlichen Verhältnissen, .. 1l CD .
war Autodidaktin, sprach mehrere Sprachen und verdiente
sich als Übersetzerin, Autorin und Lehrerin ihren Unterhalt
selbständig. Ihre Vorstellung von einem würdigen Frauenle-
ben schloß Bildung und Können ein; jede Frau sollte für alle
Fälle imstande sein, sich selbst zu ernähren. Aber für den Nor-
malfall erschien ihr die Familie durchaus als ein geeignetes
Wirkungsfeld für Frauen. Allerdings fand sie es schädlich,
wenn Frauen aus Versorgungsgründen heirateten oder eine
Ehe nur aufrecht erhielten, um nicht sozial abzusteigen. Sie
forderte die weibliche Unabhängigkeit. Dazu gehörte ein - * - ;
eigenes Einkommen bzw. - wie sie es nannte - eine »bürger- ^'
liehe Existenz im Staat«. Was diesen Punkt betrifft, so hätte sie
wahrscheinlich heute ihre helle Freude. Aber die ungleiche , /
Bezahlung von Männern und Frauen, die Schwierigkeiten, die
ausschließlich Frauen durchzustehen haben, Beruf und Fami-
lie zu verbinden, sprechen laut genug davon, daß die Emanzi-
pation wirklich eine Aufgabe für mehrere Jahrhunderte ist.

Wollstonecraft wünschte sich Bildung und Wissen für
Frauen nicht nur, damit die Witwe oder Jungfer auf eigenen
Füßen stehen, sondern auch und erst recht, damit die Gattin 7v//•,_
ihrem Mann eine interessante Partnerin sein konnte. Die Lei-
denschaft schwinde dahin — was bliebe den Eheleuten, wenn
die Frau künstlich dumm gehalten, ihre Reize verwelkt und
die Kinder erwachsen seien? Was ihr vorschwebte, -war das

f^ diskutierende, einander inspirierende und gemeinsam die
Welt begreifende, interpretierende und verändernde Paar - so
wie es eine Generation später einige berühmte Paare der Ro- •-..,"
mantik, darunter Wollstonecrafts eigene Tochter Mary, mit
Erfolg versuchten. Käme Wollstonecraft ins heutige England
zurück oder schaute sie sich auf dem Kontinent um, so würde
sie die jungen Mädchen aufgrund ihres Selbstbewußtseins und
ihrer guten Schulabschlüsse beglückwünschen. Besuchte sie
dann aber die Vorstandssitzung eines Konzerns oder einen
Kongreß von Spitzenforschern, so müßte sie aufseufzend zu-
gestehen, daß es mit der Teilung der Macht zwischen den Ge-
schlechtern, da wo Macht mit großen Reichweiten und be-

<^

278 279



Nachwort Gewinnt euch selbst!

deutenden materiellen Mitteln abgesichert wird, noch nicht
weit gediehen ist.

Ein zweiter Punkt machte ihr zu schaffen: die Putzsucht
der Mädchen. Sie hat - hier vielleicht Erbin gewisser puritani-
scher Traditionen ihres Landes - ihre ganze Eloquenz aufge-
boten, um die Frauen ihrer Zeit auf ernsthafte Fragen und
Betätigungen hinzulenken und sie von der endlosen Beschäf-
tigung mit ihrem Aussehen, ihrer Kleidung und ihrer körper-
lichen Wirkung wegzubringen. Es kränkte sie, wenn ihr und
den anderen, vor allem natürlich den jungen Frauen, eine Art
Dauerverpflichtung im Dienst an der eigenen Schönheit als
vornehmstes, wenn nicht einziges Tätigkeitsfeld zugewiesen
wurde. »Man hat die Frauen der menschlichen Tugenden ent-
kleidet und statt dessen mit künstlichen Reizen ausgestattet,
die sie in den Stand versetzen, eine kurzlebige Tyrannei aus-
zuüben. (. . .) Sie haben nur den einen Ehrgeiz: schön zu sein
und Gefühle statt Achtung einzuflößen, und dieser unehren-
hafte Wunsch, vergleichbar der in absoluten Monarchien üb-
lichen Speichelleckerei, vernichtet jegliche Charakterstärke.«
(M. W.) Heute könnte die gestrenge Vorkämpferin erleben,
daß die jungen Frauen ihre Lust an Eleganz und Verwandlung
mit Eigensinn und Autonomie vereinen — aber ganz wohl
wäre ihr bei der großen Rolle, die Mode und Kosmetik heute
immer noch oder schon wieder für die Frauen spielen, sicher
nicht. Versöhnt würde sie womöglich durch die Neigung vie-
ler Frauen zum Sport, die ihr sehr zusagte und die sie schon zu
ihrer Zeit zu fördern suchte.

Mary Wollstonecraft lebte selbst nach ihren Prinzipien. Sie
erhielt als älteres Kind eher zufällig literarische Unterweisung
durch ein Pfarrerehepaar, bildete sich später unermüdlich wei-
ter und lernte sogar Deutsch. Ihre erste Liebe zu dem Schwei-
zer Maler Heinrich Füssli blieb auf den geistigen Austausch
beschränkt — der Maler war gebunden —, hat aber beiden viel
bedeutet. Mary litt darunter, daß ihre Leidenschaft unerfüllt
blieb, riß sich los und versuchte, in fremder Umgebung zu
vergessen. In Paris verliebte sie sich in den Amerikaner Gilbert
Imlay. Sie blieb sich treu und wahrte ihre Unabhängigkeit,

auch als sie ein Kind erwartete. Imlay verließ sie. Mit ihrer
kleinelTTochter kehrte sie nach England zurück; der Mann,
der als nächster ihren Weg kreuzte, zuerst intellektueller Part-
ner und »guter« Freund, später dann ihr Ehemann, hieß Wil- O C<
Kam Godwin. Er war Freidenker, politischer Philosoph und
Schriftsteller. Seine Zeit mit Mary war kurz. Sie starb bei der
Geburt des ersten gemeinsamen Kindes.

Die kleine Mary wuchs bei ihrem Vater auf. In dessen Haus .̂  L j .
verkehrte der Dichter Percy B. Shelley; als Sechzehnjährige
lernte Mary ihn kennen und lieben. Als wäre Mary Woll-
stonecraft in ihrer Tochter wiedergeboren, handelte die junge
Mary nach den Grundsätzen ihrer Mutter: Sie las, studierte
und sog das Wissen ihrer Zeit in sich ein. Sie folgte dem Mann
ihrer Wahl, ohne sich um gesellschaftliche Konventionen zu
kümmern, lebte mit ihm in einer Art Kommune, zog an sei-
ner Seite durch Europa, schrieb, grübelte, lernte und debat-
tierte täglich mit ihm. Die Welt verdankt Mary Shelley den /
Roman Frankenstein oder Der moderne Prometheus — eines der i
berühmtesten und meistverfilmten Bücher der Welt.

Mary Shelleys Werk gehört wie das ihres Mannes der Ro- c', ,^ /^
mantik an; der Geist der Zeit hatte nach den napoleonischen /
Kriegen ein Stück seines Vertrauens in die Vernunft verloren. ";'
In Frankenstein wird uns vorgeführt, was geschieht, wenn der
Mensch Gott spielt und seinen Erfindergeist überschätzt: Er
sät Zerstörung, auch und gerade wenn seine Absichten die
allerreinsten sind. Diese Dialektik der Aufklärung hat bei
Mary Shelley eine besondere Pointe. Ihr Held Frankenstein,
ein besessener Forscher, der einen künstlichen Menschen er-
schafft, bleibt trotz seiner Fehltritte und seiner Hybris eine
moralische Persönlichkeit, die mit ihrem Gewissen und den
Folgen ihrer Tat bis zur Selbstzerfleischung hadert. Die Sym-
pathien des Lese-Publikums bleiben bis zum Schluß auf seiner
Seite. Das bedeutet: seiner Sünden wegen bedarf das Ver-
nunftwesen Mensch des Verständnisses und der Vergebung,

0 sein sündhafter Geist ist zugleich sein größtes Gut. Anders ge-
sagt: Wer seiner Wißbegier folgt, wer lernt, forscht, erfindet und
schöpferisch tätig ist, macht Fehler, für die er einstehen muß.
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Und dennoch sind seine Geistesgaben, seine Neugier, seine
Kreativität das Beste an ihm.

Mary Wollstonecraft hätte diesen Satz immer unterschrie-
ben. Und sie hätte ihn den Frauen vorgehalten! Macht etwas
aus euch, hat sie gesagt, schaut euch um, lernt, erkennt die
Welt, hört auf, euch zu unterfordern und euer Leben zu ver-
tändeln. Geht raus aus eurem Haus und aus dem Gehäuse
eurer Hörigkeit. Egal, was ihr dabei verliert. Was ihr gewinnt,
ist kostbarer: eure Freiheit. Euch selbst.

Barbara Sichtermann
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Anmerkungen

Anmerkungen, die Mary Wollstonecraft zu ihrer Schrift selbst ver-
faßte, sind durch die nachgestellte kursivierte Sigle M. W. gekenn-
zeichnet.

EINFÜHRUNG

1 Bezieht sich auf die verbreitete falsche Auffassung vom Islam, der
angeblich den Frauen die Seele abspricht.

2 Thomas Day, The History of Sandford andMerton (1783-89). Das di-
daktische Kinderbuch, das stark von Rousseaus Emile beeinflußt
war, stellte dem reichen, verwöhnten Merton den armen, ehrlichen
Sandford gegenüber.

3 Shakespeare, Hamlet, III, I, 151.
4 Ein munterer Schriftsteller, dessen Name mir gerade nicht einfallt,

hat gefragt, was Frauen über Vierzig eigentlich noch auf der Welt zu
suchen haben! M. W.

ERSTES KAPITEL
Rechte und Pflichten des Menschen

1 Milton, Das verlorene Paradies, IV, 50 f.
2 Kardinal Dubois (1656-1723) war der wichtigste Berater Ludwigs

XV., die dreifache Krone ist eine Anspielung auf seinen Ehrgeiz,
Papst zu werden.

3 Für Rousseau ist Gott die vollkommene Güte, deshalb muß das
Böse ein Produkt des Menschen und der menschlichen Gesellschaft
sein; es ist »positiv«, weil Menschen dank ihres freien Willens zwi-
schen Gut und Böse wählen können. Für Wollstonecraft ist Gott
nicht nur gut, sondern auch allwissend; Gott wußte zwar, daß der
Mensch sündigen würde, hat aber keineswegs alles so eingerichtet,
daß er sündigen muß. Für Rousseau steht also die göttliche Güte
höher als die göttliche Allwissenheit.
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;f_f Rousseaus Emile beginnt mit dem Satz: »Alles, was aus den Hän-
den des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den Händen
des Menschen.«

5 Anders als die Anatomen, die mit der analogen Beschaffenheit von
Zähnen, Magen und Darm argumentieren, hält Rousseau den
Menschen nicht für einen Fleischfresser. Die Liebe zum System
entfernt ihn darüber hinaus auch soweit von der Natur, daß er den
Menschen nicht für ein Herdentier hält, obwohl der hilflose Zu-
stand der langen Säuglingszeit darauf hinweist, daß er auf die Paar-
bindung, die der erste Schritt zur Herde ist, ganz besonders ange-
wiesen ist. M. W. (Vgl. Rousseau, Emile, II., S. 331-335 und IV.,
S. 453 f.).

6 Was würden Sie zu einem Uhrmacher sagen, der die bestellte Uhr
zum Beweis seiner Fähigkeiten über die verlangte Anzeige der
Stunden hinaus mit einem Schlagwerk usw. ausgestattet hätte, das
den einfachen Mechanismus stört, und sich dann damit rechtfer-
tigte, er habe sich ein Experiment erlaubt, das Ihnen nicht gescha-
det hätte und von dem Sie nie erfahren hätten, hätten Sie nicht
eine gewisse Feder berührt? M. W.

l In seinem ersten Buch, Über Kunst und Wissenschaft (1750) be-
schwört er den Geist von Gaius Fabricius (3. Jh. v. Chr.), der die
Verweichlichung des späten Roms kritisierte und die Bürger auf-
forderte, sich wieder der Eroberung der Welt zuzuwenden. Fabri-
cius war ein Beispiel für die Tugend der Unbestechlichkeit; er
nahm in seinem öffentlichen Amt keine Bestechungsgelder an.

8 Im oben erwähnten Text preist Rousseau die Spartaner, weil sie
die Kunst verbannten, und kritisiert die Athener, die den Gelehr-
ten Heimat gaben.

9 Rousseau wurde 1712 in Genf geboren.
10 Kann man die Menschenrechte stärker beleidigen als durch die

französischen »Betten der Gerechtigkeit«, in denen ein Kind zum
Werkzeug des abscheulichen Dubois gemacht wurde! M. W. —
»Betten der Gerechtigkeit« sind die lits de justice, d.h. die feierli-
chen Zusammenkünfte von König und Parlament in Frankreich.
Mit dem Kind ist Philipp, Herzog von Orleans, gemeint, der spä-
tere Regent des damals fünfjährigen Ludwig XV. Guillaume Du-
bois (1656-1723), der frühere Lehrer Philipps, war während der
Regentschaft sein wichtigster Berater. Wollstonecraft, die im Au-
gust 1789 das Buch Vie Privee du Cardinal Dubois rezensierte,
schrieb über den Einfluß des Kardinals auf den zukünftigen Re-
genten: »Gewissen und Ehre -waren ihm so fremd, daß er den Her-
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zog in seinem größten Laster, einer ungezügelten Leidenschaft für
Frauen, ermutigte.« (Analytical Review, IV, 405.)

11 Vgl. Matth. 7,16/Lk. 6,44.
12 Der nonkonformistische Pfarrer und Autor von A Discourse on the

Love ofour Country (1789), Dr. Richard Price (1723-91), war mit
Wollstonecraft befreundet. Burkes Erwiderung auf Prices Discourse
(Reßections on the Revolution in France, 1790) regte Wollstonecraft zu
ihrer Verteidigung der Menschenrechte (1790) an, ihrem ersten Werk
politischer Philosophie.

(y Fähige Menschen säen Samen, die wachsen und einen starken Ein-
fluß auf die Meinungsbildung haben. Sobald eine von Vernunft
getragene öffentliche Meinung das Übergewicht bekommt, ist der
Sturz willkürlicher Macht nicht mehr fern. M. W.

ZWEITES KAPITEL
Erörterung des Geschlechtscharakters

l »Ob sie auch beide zwar, wie ihr Geschlecht / nicht gleich erschien,
nicht gleich geschaffen waren: / Er nämlich für Gedankenkraft und
Mut, / Zur Sanftheit und zum süßen Liebreiz sie, / Er nur für Gott,
und sie für Gott in ihm.« (Milton, Das verlorene Paradies, IV, 396-
400)

8 Francis Bacon, Essay XVI
3 Das verlorene Paradies, IV, 846-850; Hervorhebung M. W.
4 Ebd., VIII, 457-471; Hervorhebung M. W.
5 Das Buch A Fathers Legacy to His Daughters (1774) des schottischen

Arztes Dr. John Gregory (1724-73) war eine der bekanntesten zeit-
genössischen Schriften zur weiblichen Erziehung.

6 Warum wird die Vorliebe der Frauen für Uniformen eigentlich so
erbittert kritisiert? Die Frauen stehen dank ihrer Erziehung doch
den Soldaten näher als jeder anderen Gruppe von Männern! M. W.

7 Rousseau: Emile, V.: »Sophie oder die Frau«
8 Solche Gefühle erweckt auch Miltons hübsche Beschreibung vom

paradiesischen Glück bei mir, und trotzdem habe ich das schöne
Paar nie beneidet, sondern mich den erhabeneren Themen der
Hölle zugewandt — ob aus bewußter Würde oder aus satanischem
Stolz, sei dahingestellt. Auch die Spur des Göttlichen, die sich in
großen Kunstwerken erkennen läßt, ist erhebend, aber wenn ich
aus diesen schwindelnden Höhen zurückkehre, spiegelt mir die
Phantasie in einer entlegenen Nische sogleich den vom Glück ver-
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lassenen Menschen vor, der Leidenschaft und Unzufriedenheit
überwindet. M. W.

9 »Die erste und wichtigste Qualität einer Frau ist die Sanftmut:
einem so unvollkommenen Wesen wie dem Mann zum Gehorsam
geschaffen, der so oft voller Laster und immer so reich an Fehlern
ist, muß sie frühzeitig lernen, selbst Ungerechtigkeit zu erdulden
und die Launen eines Gatten klaglos zu ertragen.« (Rousseau,
Emile, V, S. 744)

10 vgl. l .Mose2, 18-22
11 Moral Essays, II, 51-52; Übers. Ch. G. Salzmann
12 Gregory, John, A Fathers Legacy to His Daughters (1774), S. 57 f.
13 Matth. 12,34
14 Lk. 11,39-41
15 Gregory, Legacy, S. 87 f.
16 La Rochfoucauld, Reßexions ou sentences et maximes morales (1678),

Nr. 473.
17 vgl. l.Kor. 15,32
18 Rousseau, Jul/e oder die neue Heloise (1761). Julie, die ihrem Gatten

Wolmar stets treu war, erklärt auf dem Totenbett, daß dem frühe-
ren Geliebten St. Preux ihre wahre, anhaltende Leidenschaft
gehörte.

19 Gregory, Legacy, S. 119: »Aber wenn ihr feststellt, daß die Ehe für
euer Glück absolut notwendig ist, ... vermeidet Lektüre und Ge-
spräche, welche die Vorstellung erhitzen, die das Herz bewegen
und erweichen und den Geschmack über das gewöhnliche Maß
hinaus bilden. ... Andernfalls mögen euch ermüdende Langeweile
und Stumpfsinn, Beleidigungen des Feingefühls und kränkende
Gleichgültigkeit begegnen.«

20 Das zeigt das Beispiel zahlloser Romane. M. W.
21 Jes. 55,7
22 Vgl. Rousseau und Swedenborg. M. W. — Rousseau bestand dar-

auf, daß Mann und Frau eine einzige moralische Einheit bildeten,
das heißt, daß die Frau nicht mit moralischer Gewißheit für sich
selbst handeln konnte. Emanuel Swedenborg, 1688-1772, schwe-
discher Naturwissenschaftler und Theologe, glaubte, daß die Ehe
ewig ist, sich aber im Himmel nur in Gestalt eines Engels verkör-
perte, dessen Vernunft der Mann und dessen Wille die Frau war.

23 »Er lächelte, von ihrer Schönheit und / demütigen Reizen won-
niglich entzückt / in Liebe herrlich.« (Milton, Das verlorene Paradies,
IV, 665-67, S. 120)

24 Matth. 22, 30
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25 Milton, Das verlorene Paradies, X, 1129
26 Der Legende nach schwebte Mohammeds Sarg durch ein Wunder

in der Mitte seines Grabes.
27 Diese Bemerkung bezieht sich wahrscheinlich auf Alexander

Pope, Vom Menschen (S. 41): »Die höher'n Wesen aber sahen jüngst
erschreckt: / Ein Mensch hat das Naturgesetz entdeckt. Erstaunt,
welch Wissen sich auf Erden rührt, / Wurd' Newton wie ein Affe
vorgeführt.«

28 Matthew Prior, Hans Carvell (Übers. Salzmann)
29 Die chinesischen Kaiser galten als göttlich. Vgl. Leibniz: Novis-

sima Sinica Historiam nostri temporis illustratura (1697): »Quis
vero non miretur Monarcham tanti Imperii, que pene humanum
fastigium magnitudine excessit, et mortalis quidam Deus habetur«.
(»Wer aber dürfte nicht auch über folgendes erstaunen: Der Herr-
scher eines so großen Reiches, der in seiner Bedeutung den einem
Menschen möglichen Gipfelpunkt beinahe überschritten hat,
(wird) gleichsam als ein sterblicher Gott angesehen.« (S. 13)

DRITTES KAPITEL
Fortsetzung des Themas

1 Joseph Priestley (1733-1804), A Description ofa Chart ofBiography,
1765, S. 25 f.

2 Shakespeare, Sturm, IV, l, 151
3 Macbeth, U, 1,33-49
4 Shakespeare, Sommernachtstraum, V,l,12
5 »Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, der

Prinzipien, der Axiome in der Wissenschaft, alles, was darauf hinaus
•will, die Vorstellungen zu verallgemeinern, gehört nicht zu den
Aufgaben der Frauen, ihre Studien müssen sich alle auf die Praxis
beziehen; ihre Sache ist es, die Prinzipien, die der Mann erforscht
hat, anzuwenden und die Beobachtungen anzustellen, die den
Mann zur Aufstellung der Prinzipien führen. Alle Reflexionen der
Frauen über das, was nicht unmittelbar mit ihren Pflichten zusam-
menhängt, sollen auf das Studium der Männer zielen oder auf ange-
nehme Erkenntnisse, deren Gegenstand nur das Geschmackvolle
ist; denn was die Werke des Geistes anbetrifft, so übersteigen sie ihr
Fassungsvermögen. Auch besitzen die Frauen zu wenig Geistes-
schärfe und Ausdauer, um es in den exakten Wissenschaften zu
etwas zu bringen; und die naturkundlichen Kenntnisse sind Sache
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dessen, der von beiden am tätigsten ist, am beweglichsten, der die
meisten Dinge sieht; dessen, der mehr Stärke besitzt und sie mehr
nützt, um die Verhältnisse der empfindsamen Wesen und die Ge-
setze der Natur richtig zu beurteilen. Die Frau, die schwach ist und
nichts außerhalb ihrer selbst erkennt, schätzt und beurteilt die
Triebkräfte, die sie einsetzen kann, um ihrer Schwäche beizukom-
men, und diese Triebkräfte sind die Leidenschaften des Mannes.
Der Mechanismus der Frau ist kraftvoller als der unsere, alle seine
Hebel rütteln das Menschenherz auf. Alles, was ihr Geschlecht aus
sich nicht vollbringen kann, was ihm aber angenehm oder notwen-
dig ist, muß sie uns durch ihre Kunst wollen lassen; so muß sie den
Geist des Mannes gründlich erforschen, nicht den Geist des Man-
nes in der Abstraktion und im allgemeinen, sondern den Geist der
Männer, die sie umgeben, den Geist der Männer, denen sie unter-
geordnet ist — sei es durch das Gesetz, sei es durch die gesellschaftli-
che Meinung. Sie muß durch ihre Reden, ihre Blicke und Gebär-
den die Empfindungen der Männer ergründen. Sie muß ihnen
durch ihre Reden, ihre Handlungen, Blicke und Gebärden die Ge-
fühle einzuflößen verstehen, an denen ihr liegt, ohne daß es nicht
einmal den Anschein hat, als täte sie es bewußt. Die Männer kön-
nen besser über das menschliche Herz philosophieren, die Frau aber
kann besser im menschlichen Herzen lesen. An ihnen ist es, sozusa-
gen die Erfahrungsmoral zu finden, an uns, sie auf ein System zu re-
duzieren. Die Frau hat mehr Witz, der Mann mehr Geist; die Frau
beobachtet, der Mann denkt: aus diesem Zusammenwirken erge-
ben sich die klarsten Erkenntnisse und die vollkommenste Wissen-
schaft, die der menschliche Geist aus sich selbst erwerben kann, mit
einem Wort, die sicherste Erkenntnis über uns selbst sowohl als
über die anderen, zu der unsre Gattung befähigt ist. Und so kann die
Kunst fortwährend dahin streben, das Instrument, das uns die Natur
mitgab, zu vervollkommnen. Die Welt ist das Buch der Frauen.«
(Rousseau, Emile, 5., S. 775 ff.) - Ich hoffe, meine Leser erinnern
sich noch an meinen Vergleich von Frauen und Offizieren. M. W.

6 Hochrangige türkische Offiziere, deren gebieterisches Wesen im
18. Jahrhundert sprichwörtlich war.

7 Mr. Day schreibt: »Ein ehrbarer alter Mann beschreibt die Metho-
den, nach denen er seine Tochter erzogen hat: >Ich bemühte mich,
ihren Geist und ihren Körper in einem Maße zu kräftigen, das man
beim weiblichen Geschlecht selten findet. Sobald sie für die leich-
teren Arbeiten in Feld und Garten stark genug war, beschäftigte ich
sie als meine beständige Gefährtin. Selene, so hieß sie, erreichte bald
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viel Geschick in all diesen ländlichen Tätigkeiten, das ich mit soviel
Freude wie Bewunderung betrachtete. Wenn Frauen im allgemei-
nen in Körper wie im Geiste schwach sind, dann weniger wegen
ihrer Natur als wegen ihrer Erziehung. Wir fördern eine üble
Trägheit und Inaktivität, die wir zu Unrecht als Zartheit bezeich-
nen. Anstatt ihren Geist durch die ernsten Prinzipien der Vernunft
und der Philosophie zu kräftigen, lehren wir sie nutzlose Künste,
die in Eitelkeit und Sinnlichkeit gipfeln. In den meisten Ländern,
die ich bereist habe, lernen sie nicht mehr an höheren Dingen als
einige Modulationen der Stimme oder sinnlose Körperhaltungen;
sie verbringen ihre Zeit mit Müßiggang oder Nichtigkeiten, und
Nichtigkeiten sind dann schließlich die einzigen Dinge, die fähig
sind, sie zu fesseln. Wir scheinen zu vergessen, daß unsere häusli-
che Bequemlichkeit und die Erziehung unserer Kinder von den
Eigenschaften des weiblichen Geschlechts abhängen. Und welche
Bequemlichkeit und Erziehung können Wesen besorgen, die von
Kindesbeinen an korrumpiert und mit allen Pflichten des Lebens
nicht bekannt sind? Sinnlose Fertigkeiten auf einem Musikinstru-
ment, die Präsentation natürlicher oder affektierter Reize für die
Augen träger und lasterhafter junger Männer, das Verschleudern
des Vermögens des Ehemanns durch frivole und überflüssige Aus-
gaben - das sind die einzigen Künste, die Frauen in den meisten zi-
vilisierten Ländern, die ich bereist habe, kultivieren. Und die Fol-
gen sind stets die, die man aus solch verseuchten Quellen erwarten
kann: privates Elend und öffentliche Sklaverei. Aber Selene wurde
nach sehr anderen Richtlinien und strengeren Prinzipien erzogen,
wenn man es denn Strenge nennen kann, die den Geist für ein Ge-
fühl für moralische und religiöse Pflichten öffnet und gegen die
unvermeidlichen Übel des Lebens aufs wirksamste schützt.«
(The History of Sandford and Merton, 6., verb. Aufl 1791, III, S. 207 ff.
Übers. Salzmann). M. W.

8 Rousseau, Emile, V, S. 734 f., 738 f., 743
9 Ebd., S. 734

10 vgl. das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars; Emile, IV,
545 f.

11 »Ich kenne ein junges Mädchen, d.^s eher schreiben als lesen lernte
und eher mit der Nadel zu schreiben begann als mit der Feder. Von
allen Buchstaben wollte sie zunächst nichts als O's schreiben. Sie
machte unaufhörlich O's, große, kleine, in jeder Form, eins ins
andre verschlungen und immer von unten nach oben gezogen.
Eines Tages, als sie mit dieser nützlichen Übung beschäftigt war,
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sah sie sich im Spiegel; und da sie sah, daß sie in dieser gezwunge-
nen Haltung wenig anmutig aussah, warf sie die Feder, so wie eine
zweite Minerva, von sich und wollte keine O's mehr machen. Ihr
Bruder schrieb ebenso ungern wie sie; was ihn aber ärgerte, war der
Zwang und nicht das Aussehen, das er ihm verlieh.« (Emile, IV,
S. 741)

12 Es handelt sich um ein dressiertes Schwein, das um 1780 in Eng-
land auftrat; vgl. Sarah Trimmer, Fabulous Histories, 1786, Kap. IX.

13 Wollstonecraft bezieht sich auf den Samum, einen heißen Wü-
stensturm, der im Frühjahr und Sommer in den afrikanischen und
asiatischen Wüsten weht, und auf den notorischen Despotismus
des ottomanischen Reiches, das bis 1908 währte.

14 Petrus I, 5, 8
15 Milton, Das verlorene Paradies, X, 1129
16 Ebd., 1,32 f.
17 Dr. Gregory, Legacy, S. 13: »Religion ist mehr eine Sache des Ge-

fühls als des Verstandes.«
18 1. Joh. 3,3: »Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der

reinigt sich, wie auch jener rein ist.«
19 Hiob38, 11
20 »In der Vereinigung der Geschlechter trägt jedes zum gemeinsa-

men Ziel bei, aber nicht auf die gleiche Weise. Aus dieser Ver-
schiedenheit entsteht der erste benennbare Unterschied in ihren
gegenseitigen geistigen Beziehungen. Das eine muß aktiv und
stark, das andere passiv und schwach sein — notwendigerweise muß
das eine wollen und können, und es genügt, wenn das andere nur
schwachen Widerstand zeigt. Aus diesem festgesetzten Prinzip
folgt, daß die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Mann zu gefal-
len. Soll der Mann ihr seinerseits gefallen, so aus einem weniger
unmittelbaren Bedürfnis — sein Vorzug besteht in seiner Kraft, er
gefällt einzig darum, weil er stark ist. Ich gebe zu, daß das nicht das
Gesetz der Liebe ist, aber es ist das der Natur, das vor ihr bestand.
Da die Frau dazu geschaffen ist, zu gefallen und sich zu unterwer-
fen, muß sie sich dem Mann liebenswert zeigen und ihn nicht her-
ausfordern, ihre Macht liegt in ihren Reizen, und mit ihnen muß
sie ihn zwingen, seine eigene Kraft zu entdecken und zu gebrau-
chen. Die -wirkungsvollste Art, diese Kraft zu erwecken, ist, sie
durch Widerstand notwendig werden zu lassen. Dann verbinden
sich Eigenliebe und Verlangen, und das eine triumphiert über den
Sieg, den das andere ihm einbringt. Daraus entstehen Angriff und
Verteidigung, die Kühnheit des einen und die Scheu des anderen
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Geschlechts, und schließlich die Zurückhaltung und Scham, mit
denen die Natur das schwache Geschlecht ausrüstete, um sich das
stärkere Untertan zu machen.« (Emile, V, S. 721) — Zu diesen un-
befangenen Sätzen will ich nur sagen, daß es sich um die Philoso-
phie der Geilheit handelt. M. W.

21 »Daß sie empfinde, wie es schärfer nage, als Schlangenzahn, ein un-
dankbares Kind zu haben.« Shakespeare, König Lear, 1/4, 297 f.

22 Matth. 23, 23
23 vgl. Lk. 18, 11: »Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich

danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die ändern Leute, Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.«

24 »O liebenswerte Unwissenheit!« sagt Rousseau über Sophie,
»Glücklich der, den man bestimmt, ihr Lehrer zu sein! Sie wird
nicht der Lehrer ihres Gatten sein, sondern sein Schüler, sie will
ihn nicht ihren Neigungen unterordnen, sondern die seinigen an-
nehmen. So wird sie ihm teurer sein, als wäre sie gelehrt; er wird
die Freude haben, sie alles zu lehren.« (Emile, V, S. 821) - Ich be-
schränke mich auf die schlichte Frage: Wie soll sich eine Freund-
schaft zwischen dem Lehrer und seiner Schülerin entwickeln kön-
nen, wenn die Liebe verschwunden ist? M. W.

25 vgl. Matth.25, 14-30

VIERTES KAPITEL
Bemerkungen über einige Ursachen für die Erniedrigung der Frau

1 vgl. Hebr. 12, 16; Psalm 72, 9; 1. Kor., 15, 32
2 In welche Widersprüche die Männer doch geraten, wenn ihre Ar-

gumente nicht von Prinzipien geleitet werden! Ausgerechnet die
schwachen Frauen vergleichen sie mit Engeln. Dabei sollte man
doch annehmen, daß höhere Wesen auch mehr Verstand besitzen
als der Mensch - worin sonst könnte ihre Überlegenheit bestehen?
Vom selben hohen Roß aus gesteht man ihnen, um den Hohn zu
verdecken, mehr Herzensgüte, Frömmigkeit und Mildtätigkeit zu.
Das mag höflich gemeint sein, aber man müßte dazu schon die Un-
wissenheit zur Mutter der Frömmigkeit erklären. Meiner Meinung
nach ist das Verhältnis von Tugend und Wissen meist ausgegliche-
ner, als gemeinhin angenommen wird. M. W.

3 Milton, Das verlorene Paradies, VIII, 662
4 »Die Tiere«, sagt Lord Monboddo, »bleiben in dem Zustand, den

ihnen die Natur verliehen hat, ausgenommen in den Fällen, in
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denen die Kultur, die wir ihnen geben, ihre natürlichen Triebe auf
eine höhere Stufe erhebt« (James Burnett / Lord Monboddo, Ofthe
Origin and Progress ofLanguage. Edinburgh 1774, I, X, S. 137; Her-
vorhebung M. W.}.

5 vgl. Milton: »Oh, wo vereinen solche Paare nun /in Liebe sich und
Ehre gegenseitig« (Das verlorene Paradies, VIII, 66 f.).

6 Das ist nicht ganz das rechte Wort, aber ein besseres fällt mir nicht
ein. M. W.

l »Vergnügen ist der niedern Klassen Los, / dem Menschen nur ward
Tugend, Ruhm beschieden« (Anna Laetitia Aikin, später Barbauld,
Poems, 1773, S. 47: »To Mrs. P..., with some drawings ofbirds and
insects; Übers. Salzmann; Hervorhebung M. W.; die »niedern Klas-
sen« beziehen sich auf Vögel.)
Aber wie konnte sich Mrs. Barbauld nach diesen Zeilen nur zu
dem Gedicht »An eine Dame bei der Überreichung eines gemal-
ten Blumenstraußes« mit seinem unwürdigen Vergleich erniedri-
gen:
»Laß, Schöne, Blumen mich zum Opfer niederlegen, / in ihnen
lächle Dir ein frührer Lenz entgegen./ Geschmückt mit Zartheit,
Mild' und Freundlichkeit dazu, / sind sie der Unschuld Bild, der
Schönheit Bild - wie Du. / Der Grazien Haar darf sich mit Blumen
schmücken, / ein Blumenkranz erhöht der Liebenden Entzücken.
l Ja, Blumen — einz'ger Prunk der einfachen Natur — /entsproßten
Eden schon auf unschuldsvoller Flur. / Zu saurem Dienste ward der
starke Baum ersehen, / der Eiche schirmend Dach soll Stürmen widerste-
hen. / Die zähe Eibe hemmt mit Macht des Feindes Lauf, / die schlanke
Tanne schießt für künft'ge Flotten auf. / Nur zarte Pflanzen blühn, stets
unbekannt mit Sorgen, / bestimmt zur Freude heut, bestimmt zur Freude
morgen. / Sie ohne Mühe froh, und reizend ohne Kunst, [gewinnen
jeden Sinn und aller Herzen Gunst, j Gesteh' es, Schöne, frei: sie
gleichen Dir vor allen,/ auch deine schönste Macht, o Freundin, bleibt
-gefallen!
(Aikin, Gedichte, S. 95; Übers. Salzmann; Hervorhebung M. W.)
So sagen es die Männer, aber die Vernunft sagt, daß Tugend durch
saure Mühe und durch sinnvolle Auseinandersetzungen mit weltli-
chen Sorgen erworben werden muß. M. W.

8 Vgl. Locke, Über den menschlichen Verstand, 2. Buch, XI, 10, S. 180:
». . . der Besitz allgemeiner Ideen (begründet) einen vollkommenen
Unterschied zwischen Mensch und Tier.«

9 Hume, Essays and Treatises on Several Subjects, 1777, II, »A Dialogue«,
S. 386.
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10 Vgl. Wollstonecrafts Rezension von Adam Beuvius: Henrietta von
Gerstenfeld (1787), in: Analytical Review, l, (Juni1788), Art.
XXXVI.

11 Vgl. Matth. 6, 28
12 Aikin, Poems, S. 70, Song V, 1.16-18; Übers. Salzmann
13 Und ein Geck immer ein Geck, könnte man hinzufügen, denn die

törichten Mittel, mit denen die Gecken auf sich aufmerksam und
die Schönheiten ihre Eroberungen machen, unterscheiden sich
nicht sehr. M. W.

14 Philip Donner Stanhope, Earl of Chesterfield, Briefe an seinen Sohn
Philip Stanhope über die anstrengende Kunst, ein Gentleman zu werden
(1774), Brief 129, S. 308

15 Adam Smith (1790), Die Theorie der ethischen Gefühle, III, 2
16 Ebd., III, S. 76 ff.; der »Geschichtsschreiber« ist Voltaire.
17 Milton, Das verlorene Paradies, VIII, 662
18 Ebd., VIII, 660-672
19 Pope: Ofthe Characters ofWomen, 1,44
20 Rousseau, Emile, V, 731
21 Samuel Johnson: Dictionary (1775)
22 Matth. 18, 22
23 Francis Bacon: TheEssaies (l612), V. »Of Marriage and single life«,

S. 22 f. (Übers. Salzmann)
24 Die Masse der Menschen ist stärker von ihren Lüsten als ihren Lei-

denschaften abhängig. M. W.
25 vgl. Gregory, Legacy, S. 27 »Die extreme Empfindsamkeit, für die

es (das Erröten) ein Anzeichen ist, ist die Schwäche und Last unse-
res Geschlechts, aber der besondere Reiz des euren. ... Die Natur
hat dafür gesorgt, daß ihr errötet, wenn ihr euch nichts habt zu-
schulden kommen lassen, und sie hat uns gezwungen, euch dafür
zu lieben.«

26 Die Künstler lassen die Empfindsamkeit in ihre Werke einfließen,
um die Rohmaterialien miteinander zu verschmelzen, und ihre
Leidenschaft haucht dem toten Gegenstand Leben ein, aber in der
Einbildungskraft der Frauen kann nur die Liebe diese himmlischen
Strahlen bündeln. M. W.

27 Hier könnte man noch viele weitere Namen aufzählen. M. W.
28 z.B. Georges Buffon, Natural History (1780), II, 436: »Eine Frau

mit zwanzig Jahren ist so vollkommen ausgebildet wie ein Mann
mit dreißig.«

29 Die Zuneigung wächst in der Regel in dem Maße, in dem die
Merkmale des Individuums die der Gattung überlagern. M. W.
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30 Johann Reinhold Forster, Observations Made During a Voyage Round
the World (1778), 425 f., Übers. Salzmann; das folgende Zitat
stammt allerdings nicht von ihm.

31 Stätten für Prostituierte, die einen anderen Beruf anstrebten.
32 Dr. Young vertritt in seinen Theaterstücken übrigens dieselbe Auf-

fassung; er spricht in diesem Zusammenhang vom Unglück, das
»das Licht des Tages scheut«. M. W. (Busiris, King of Egypt, 1718)

33 Leibniz, Theodizee, Vorwort, S. 21.
34 Pope, On the Character qfWomen, 1207 ff.
35 vgl. Rousseau, Emile, II, S. 330.
36 Milton, Das verlorene Paradies, III, 718 f.
37 »Ich nehme ihren Körper«, sagt Ranger. M. W. (Ranger hieß der

Schurke in Benjamin Hoadlys, The Suspicious Husband (1747).
38 »Angenommen, die Weiber wären aus selbsteigner Wahl Sklavin-

nen — Sklaverei, sie sei von welcher Art sie wolle, ist mit der
Glückseligkeit und Veredlung der Menschheit unverträglich.« Vi-
cesimus Knox, Essays (1782), I, 5, S. 21.

39 Sappho, Heloi'se, Mrs. Macaulay, die Kaiserin von Rußland, Ma-
dame d'Eon usw. können als Ausnahmen gelten. Sind aber nicht
Helden so gut wie Heldinnen Ausnahmen von der allgemeinen
Regel? Ich möchte Frauen weder als Heldinnen noch als Tiere
sehen, sondern als vernünftige Wesen. M. W. — (Die griechische
Dichterin Sappho leitete im 7.-6. Jh. v. Chr. eine Schule für Dich-
tung auf der Insel Lesbos; Heloi'se (1101-64) heiratete heimlich
den nicht standesgemäßen Gelehrten Peter Abelard; er wurde von
ihrem Onkel und Vormund kastriert, als er von der Verbindung
erfuhr. Catharine Macaulay (1731-81) war eine bekannte Histori-
kerin, Katharina die Große (1729-96) entledigte sich 1762 ihres
Gatten, um Kaiserin von Rußland zu werden. Der französische
Geheimagent Charles de Beaumont, Chavalier d' Eon (1728-
1810), verkleidete sich als Frau. Sein wahres Geschlecht wurde erst
bei seinem Tod bekannt.

FÜNFTES KAPITEL
Kritik an den Gelehrten, die Frauen zum Gegenstand des Mitleids
oder gar der Verachtung gemacht haben

1 Ich habe die betreffende Passage bereits zitiert (Kapitel III, Anm. 20).
M.W.

2 Was für ein Unsinn! M. W.
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3 Genauer gesagt, wollte Rousseau Emiles erste Jahre zur Entwick-
lung der Sinne nutzen; das Kind sollte zum Zeichnen, Singen und
Artikulieren angehalten werden, da es sich die spezifisch intellek-
tuellen Fähigkeiten in diesem Prozeß selbst aneigne: »Ich bin na-
hezu gewiß, daß Emile vollendet lesen und schreiben kann, bevor
er zehn Jahre alt ist, und das gerade deshalb, weil es mich höchst
wenig interessiert, ob er es mit fünfzehn Jahren können wird«
(Emile, II, 260).

4 Vgl. Buffon (1862), Kap. IV
5 Matth. 12,34
6 Was aber ist die Folge, wenn Mutter und Ehemann nicht dersel-

ben Meinung sind? Man kann eine unwissende Person nicht durch
Argumente von ihrem Irrtum überzeugen — wenn man sie aber
überredet, ein Vorurteil gegen das andere einzutauschen, zerrüttet
man ihren Geist. Und was, wenn ihr Mann gar keine Religion be-
sitzt, die er sie lehren könnte? In einer solchen Situation wird ihre
Tugend dringend des Beistands bedürfen, unabhängig von allen
weltlichen Rücksichten. M. W.

7 Adam Smith, Die Theorie der ethischen Gefühle, 1,1 ;I,2
8 Newton hat 1665 angeblich im Schatten eines Apfelbaums über

die Schwerkraft nachgedacht.
9 Dryden, The State oflnnocence and Fall ofMan, 1677, V, 1; Übers.

Salzmann.
10 Francois de Salignac de la Mothe-Fenelon, Les aventures de Telema-

quefds d' Ulysse (l 699); Rousseaus Sophie hat das Buch gelesen und
sich sofort in den Helden verliebt.

11 James Fordyce, Sermons to Young Women (1765)
12 Könntet Ihr? — Könntet Ihr? Hieße es emphatisch, spräche man

mit weinerlichem, langgezogenen Tonfall. M. W.
13 Fordyce, Sermons, 3., verb. Auflage 1766, I, iii, 99f; Übers. Salz-

mann.
14 James Hervey, Meditations and Contemplations (1745-47), erreichte

1792 die 26. Auflage. Am beliebtesten waren die morbiden Me-
ditations Among the Tombs (Betrachtungen auf dem Friedhof).

15 Vgl. Fordyce, Sermon I, 2, S. 69 ff. (über die Kleidung) und I, 6,
149-153 (über das Nähen). Fordyce empfiehlt wie Rousseau eine
sittsame Kleidung; er spricht die Leserin wiederholt als »die
Schöne« an.

16 Vgl. Arthur William Costigans Bericht über zwei Cousins, einen
Witwer und einen Offizier, die dieselbe Frau lieben. Der Witwer
läßt den Offizier auspeitschen, worauf dieser den Witwer tötet, der
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mit seiner Schwester auf Reisen ist. »Anschließend entschuldigte
er sich tausendfach bei der Dame für die Unbequemlichkeit, der
sie ausgesetzt war, und bat sie, ihm zu sagen, wohin sie begleitet zu
•werden wünschte.« (Sketches qfSociety and Manners in Portugal, \ 787,
I, 400 ff.). Wollstonecraft hat Costigans Buch in der Analytical Re-
view (I, August 1788, 451 ff.) rezensiert.

17 Laßt die Frauen nur erst einen gesunden Verstand entwickeln;
wenn er seinen Namen verdient, so wird er sie lehren, wie er an-
zuwenden ist — denn wozu sonst sollte er taugen? M. W.

18 Shakespeare, Hamlet, I, 2, 78 und 87: »Scheint, gnädge Frau? Nein,
ist; mir gilt kein >scheint<. (. . .) Was über allen Schein, trag ich in mir.«

19 Vgl. Gregory, 50 f.: »Wir verbinden den Gedanken weiblichen
Zartgefühls so natürlich mit einer entsprechend zarten Konstitu-
tion, daß wir, wenn eine Frau von ihrer großen Stärke, ihrem
außergewöhnlichen Appetit, ihrer Fähigkeit zu außergewöhnli-
chen Anstrengungen spricht, vor dieser Beschreibung in einer
Weise zurückschaudern, wie sie es sich kaum vorstellen wird.«

20 Sprüche 4, 7; 1,22
21 Nach den Sagen der Antike stützte sich die Erdscheibe auf eine rie-

sige Schildkröte oder ein Mammut; in der griechischen Mythologie
trug der Titanensohn Atlas das Himmelsgewölbe auf der Schulter.

22 »Frei ist der, den die Wahrheit frei gemacht hat!« Cowper, William,
The Task. 1785, V, 1. 733; Hervorhebung M. W.

23 Phil. 4, 7
24 Darunter verstehe ich hier mehr als die körperliche Tugend der

Keuschheit. M. W.
25 Die Schriftstellerin Hester Lynch Thrale Piozzi (1741-1821) war

mit Samuel Johnson befreundet; Anecdotes ofthe late Samueljohnson
(l 786) war ihr bekanntestes Werk.

26 Thrale Piozzi, Leiters to and front the late Samueljohnson (1788), Brief
LXXII, 98-100.

27 Germaine de Stael-Holstein, (1766-1817), Lettres sur les Berits et le
Caractere deJ.J. Rousseau (1788)

28 Stephanie-Felicite Ducrest de Genlis (1747-1830), Adele et Theo-
dore ou lettre sur l'education, 3 Bände, 1782

29 Sie rät etwa, nicht auf diese oder jene Weise zu handeln, die man
selbst als richtig erkennt, solange die Welt annehmen könnte, daß
andere Motive im Spiel sind — mit anderen Worten: sie opfert die
Essenz einem Phantom. Wer nur auf das eigene Herz hört und
nach bestem Wissen richtig handelt, kann geduldig darauf warten,
daß die Meinung der Welt zu seinen Gunsten umschwenkt. Man
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sollte sich stets durch einfache Motive leiten lassen, denn die Ge-
rechtigkeit wird nur allzu oft der Schicklichkeit, d. h. der Be-
quemlichkeit geopfert. M. W.

30 de Genlis, Les veilles du chateau (1784), 3. Kap.: »Theophile et
Olympia«

31 Vgl. Adele et Theodore, a. a. O. Band 3
32 Hestor Chapone, Leiters on the Improvement ofthe Mind (l 773)
33 Catharine Macaulay, Historikerin und Autorin von Streitschrif-

ten. Mit 47 Jahren heiratete sie den 21jährigen William Graham
und wurde dadurch zur Zielscheibe des Spottes.

34 Da ich mit Mrs. Macaulays Ansichten über die Erziehung weitge-
hend übereinstimme, verzichte ich darauf, ihre Gedanken hier zu
zitieren, und verweise statt dessen auf ihr wertvolles Werk. M. W.

35 Stanhope, Philip Donner, Earl of Chesterfield (1774), Briefe an sei-
nen Sohn Philip Stanhope über die anstrengende Kunst, ein Gentleman zu
werden. Chesterfields Briefe an seinen unehelichen Sohn, von sei-
ner Schwiegertochter nach seinem Tod veröffentlicht, wurden,
wie Friedemann Berger im Nachwort zur deutschen Ausgabe fest-
stellt, als ein allgemeines Erziehungsprogramm mißverstanden, »als
ein Lehrbuch zur Erlangung von Welt- und Menschenkenntnis«
(S. 410). Da einige der darin enthaltenen Ratschläge gegen die
Keuschheitsvorstellungen des puritanischen Englands verstießen,
blieb der Skandal nicht aus: Samuel Johnson warf Chesterfield
»die Moral einer Hure und die Manieren eines Tanzlehrers« vor;
Horace Walpole schrieb am 17. 4.1774: »Das Werk ist das eigen-
tümlichste Buch von Regeln jener Generation, aus der heraus es
veröffentlicht wurde, und es bringt die Narrheit und Würdelosig-
keit des Zeitalters in ein festes System, in welchem nichts zählt als
die Außenseite des Körpers und die Oberflächlichkeit der Mei-
nungen.« (Vgl. Berger, Nachwort, S. 405 ff.)

36 Vgl. Shakespeare, Was ihr wollt, II, 4, 111 ff.
37 Die Vorstellung, man müsse Kinder ständig vor den Lastern und

Torheiten der Welt warnen, scheint mir falsch. Meine nicht unbe-
trächtliche Erfahrung hat mich gelehrt, daß junge Menschen, die
durch diese Erziehung früh solch frostiges Mißtrauen angenom-
men haben und die zaudernden Bedenken des Alters auswendig
vorbringen können, stets einen egoistischen Charakter ent-
wickeln. M. W.

38 Daß frühe Welterfahrung, die auf natürliche Weise durch welt-
lichen Umgang erworben wurde, dieselbe Wirkung hat, habe ich
am Beispiel von Offizieren und Frauen bereits gezeigt. M. W.
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dere Beschwerden des Müßiggangs erlaubten ihnen keine nützli-
che Beschäftigung, so daß sie weit unglücklicher waren als in den
Zeiten des gesellschaftlichen Trubels. M. W.

SIEBENTES KAPITEL
Sittsamkeit, Keuschheit und Bescheidenheit als allgemeine und
nicht nur als weibliche Tugenden

1 Wollstonecraft lehnt sich hier an Milton an; Vgl. Das verlorene Para-
dies, III, vor allem 1-10; 66-70

2 Folgt man zeitgenössischen Biographien, war sich Milton sehr früh
darüber klar, daß er einmal berühmt sein würde, und scheute sich
nicht, das zu erwähnen.

3 »Gar schüchtern ist die Jungfrau vom Land: / Beim ersten Blick auf
des Rotrocks Gewand / Versteckt sie sich ängstlich hinter dem Tor.
/ Doch blitzt erneut die Litze hervor, / Hält mutig sie allen
Schrecken stand, / Läßt ihm tapfer dann ihre Hand, / Und bald, mit
Zärtlichkeit nicht geizend, / findet sie alle Rotröcke reizend. / Von
Zelt zu Zelt sie ihr Feuer versprüht — / Gewohnheit hat Furcht und
Scham besiegt.« (M. W.}
(John Gay, Fahles (1727), Nr. 13: »The Tarne Stag«)

4 John Berkenhout, A Volume of Letters to his San at the University
(l790), XXXII, 307

5 Sittsamkeit ist die anmutige, ruhige Tugend der Reife, Schüchtern-
heit der Charme lebhafter Jugend. M. W.

6 Ich habe wie ein Mann unter Männern mit Ärzten über anatomische
Fragen und mit Künstlern über die Maße des menschlichen Körpers
gesprochen. Dabei ist mir eine solche Sittsamkeit begegnet, daß
weder Worte noch Blicke mich je an mein Geschlecht und an die ab-
surden Regeln erinnert haben, durch die Sittsamkeit zu einer pha-
risäerhaften Umschreibung für Schwäche geworden ist. Frauen, die
sich ernsthaft um Wissen bemühen, werden nach meiner Überzeu-
gung weder von vernünftigen Männern noch von Männern über-
haupt selten beleidigt, es sei denn, sie riefen ihnen durch vorge-
täuschte Sittsamkeit die Tatsache ins Gedächtnis, daß sie Frauen sind,
ganz wie die Portugiesinnen, die es für eine Beleidigung halten, wenn
sich ein Mann, mit dem sie allein sind, keine Frechheiten heraus-
nimmt. Männer müssen keineswegs in Gesellschaft von Frauen stets
Männer sein, und wenn man den Frauen mehr Verstand zubilligte,
würden jene sie auch nicht ständig an ihr Geschlecht erinnern. M. W.
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l Das gilt auch für liebende Männer, gibt es doch viele keusche
Männer auf der Welt. M. W.

8 Das sittenlose Verhalten vieler verheirateter Frauen, die dennoch
dem Bett des Ehemanns treu bleiben, ist dafür ein gutes Beispiel.
M.W.

9 Knox, Essays, 1782,1, 34, S. 154.
10 Die Motte, die um die Kerze flattert, verbrennt sich die Flügel.

M.W.
11 Kinder beobachten schon sehr früh Katzen oder Vögel mit ihren

Jungen. Warum sagt man ihnen dann nicht, daß auch sie von ihren
Müttern in derselben Weise getragen und genährt worden sind?
Nimmt man auf diese Weise dem Thema den Anschein des
Geheimnisvollen, werden sie sich damit nicht weiter beschäfti-
gen. Man kann Kindern immer die Wahrheit sagen, solange man
es ernsthaft tut. Das Unheil entsteht aus der Unsittlichkeit vor-
getäuschter Sittsamkeit, die durch den vergeblichen Versuch, ge-
wisse Dinge zu verschleiern, die Einbildungskraft erhitzt. Könnte
man Kinder vor jeder ungeeigneten Gesellschaft bewahren,
brauchte man sie auf solche Dinge nicht hinzuweisen. Aber das
ist unmöglich, und deshalb sagt man ihnen am besten die Wahr-
heit, vor allem, weil solche Kenntnisse sie nicht interessieren und
deshalb auch keinen Eindruck in ihrer Phantasie hinterlassen.
M.W.

12 Die Zuneigung sollte uns vielmehr lehren, solche Aufgaben still-
schweigend zu erfüllen, um das Zartgefühl eines Freundes nicht zu
verletzen, ist doch die durch Krankheit entstandene körperliche
Hilflosigkeit sehr demütigend. M. W.

13 Ich erinnere mich an einen Satz, über den ich bei der Lektüre herz-
lich gelacht haben: »Es ist überflüssig, Sie davor zu warnen, Ihre
Hand zufällig unter Ihr Halstuch zu schieben — eine sittsame Frau
würde so etwas nie tun!« M. W.

14 Jüdische Gemeinschaft, die sehr komplizierte Vorschriften für ri-
tuelle Bäder entwickelte.

15 2. Kor. 6, 16
16 Mich hat das Verhalten vieler frischverheirateter Frauen oft abge-

stoßen, schienen sie doch ängstlich darauf bedacht, ihren Ehemann
nie das Privileg der Ehe vergessen zu lassen. Auch fanden sie an-
scheinend nur dann Vergnügen an seiner Gesellschaft, wenn er
den Liebhaber spielte. Wie kurz muß das Regiment der Liebe sein,
wenn man auf diese Weise die Flamme ständig anfachen muß,
ohne ihr hinreichende Nahrung zu geben! M. W.
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ACHTES KAPITEL
Der gute Ruf, seine Bedeutung für das weibliche Geschlecht und
seine schädlichen Auswirkungen auf die Sittlichkeit

1 Weil das Chamäleon so leblos wirkte, glaubte man, es ernähre sich
von Luft.

2 Emile, 5., S. 733. »Ihre Ehre liegt nicht nur in ihrem Verhalten,
sondern in ihrem Ruf, und es ist unmöglich, daß eine Frau, die es
zuläßt, als ehrlos zu gelten, jemals ehrbar ist.«

3 Ebd.
4 Smith, Theorie der ethischen Gefühle, III, 5, 252f.
5 Matth. 6, 5.
6 Ich beziehe mich hier auf verschiedene biographische Schriften,

vor allem auf James Boswells Dr. Samuel Johnson: Leben und Mei-
nungen. M. W.

7 Die Römerin Lukretia (gest. 510 v. Chr.) brachte sich um, nach-
dem sie von Sextus Tarquinius, dem Sohn des Königs, vergewal-
tigt worden war. Vor ihrem Selbstmord ließ sie ihren Mann und
ihren Vater schwören, sie zu rächen.

8 Smith, Theorie der ethischen Gefühle, III, 2, 171 f.
9 Eugenia jambolana, der Jambolana-Pflaumenbaum, galt im 18.

Jahrhundert wegen seines üblen Geruchs als giftig.
10 vgl. Shakespeare,Julius Caesar, II, l, 32
11 Catharine Macaulay (1790), Leiters on Education, 210. Weiter heißt

es: »Solange sie darauf achtet, daß man sie nicht bei einem Liebes-
handel erwischt, kann sie lügen, betrügen, verleumden, ihre Fami-
lie durch das Spiel ruinieren und den Frieden von zwanzig ande-
ren durch ihre Koketterie zerstören und wird doch ihren guten
Ruf und ihren Frieden bewahren.«

12 Ebd., 212
13 Auch in London gab es damals homosexuelle Salons. Vgl. Ned

Ward (1749), A Complete and Humourous Account ofal the Remarka-
ble Clubs and Societies in the Cities of London and Westminster.

NEUNTES KAPITEL
Über die verderblichen Folgen unnatürlicher Standesunterschiede

l In England war es im 18. Jh. üblich, die Säuglinge von Ammen
stillen zu lassen.
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2 Anspielung auf die Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frank-
reich, die zwanzig Jahre dauerten; 1792 waren Nordeuropa und
Rußland noch nicht beteiligt.

3 Der römische General Fabricius (3. Jh. v. Chr.) war für seine Un-
bestechlichkeit berühmt und starb in stiller Armut. George Was-
hington wuchs auf der Farm Mount Vernon auf und kehrte 1755
nach seinen militärischen Erfolgen vorübergehend und 1796 nach
dem Ende seiner politischen Laufbahn endgültig wieder dorthin
zurück.

4 Ein kompliziertes Kartenspiel, das am Hof Ludwigs XIV. sehr be-
liebt war und mit hohen Einsätzen gespielt wurde.

5 Macbeth, I, 5, 17
6 Vgl. William Blackstone, Commentaries on the Laufs of England

(1765), I, XV, 430: »Mann und Frau werden durch die Ehe vor dem
Gesetz zu einer Person, das heißt, das ganze Wesen und die gesetz-
liche Existenz der Frau ist während der Ehe außer Kraft gesetzt oder
geht doch in der Existenz des Mannes auf, unter dessen Verantwor-
tung, Schutz und Deckung ihr gesamtes Handeln steht.«

7 »Kann sie heute Amme und morgen Kriegerin sein?« Emile, V, 728.
8 So beschreibt Jago die Aufgaben einer lobenswerten Frau. Shakes-

peare, Othello, II, 1,160.
9 Geburtshelfer
10 Milton, Das verlorene Paradies, II., 868f: »Wenn überhaupt, was

keine solche hat, Gestalt mag heißen.«
11 Fenelon, Les aventures de Telemaque, a. a. O.

ZEHNTES KAPITEL .. : . .
Elternliebe

1 Shakespeare, Sturm, IV, l, 151
2 Shakespeare, Macbeth, IV, l, §3'

ELFTES KAPITEL
Kindespflichten

\
l Dasselbe hat auch Dr. Johnson festgestellt: »Ist die Zuneigung ein-

mal erwacht, wird sie dank der natürlichen Übertragungsfähigkeit
des Glücks und des Echos, das die geteilte Freude auslöst, stündlich
gesteigert.« M. W. (vgl. The Rambler, 17. Aug. 1751, Nr. 148)
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2 John Locke (1693): Gedanken über Erziehung, 46, S. 46
3 Ich habe selbst gehört, wie ein kleines Mädchen der Magd sagte:

»Meine Mutter hat mich heute morgen sehr gescholten, weil sie mit
ihrer Frisur nicht zufrieden war.« So frech diese Bemerkung war, so
zutreffend war sie. Kann eine Tochter eine solche Mutter achten,
ohne der Vernunft Gewalt anzutun?

ZWÖLFTES KAPITEL
Über die öffentliche Erziehung

\ Lk. 16, 8
2 Hier meine ich besonders die zahlreichen Internatsschulen in und

um London und das Verhalten der Geschäftsleute in dieser Stadt.
M.W.

3 Das erinnert mich an ein sehr ärgerliches Erlebnis in einer Schule,
in der kleine Jungen auf den Besuch einer weiterführenden Schule
vorbereitet wurden. Der Leiter führte mich durch die Klassenzim-
mer usw., und während wir einen breiten Kiesweg entlangschrit-
ten, fiel mir auf, wie üppig das Gras auf der Wiese wuchs, die sich
zu beiden Seiten erstreckte. Ich stellte dem Kind, das ich dort be-
suchte, einige Fragen und erfuhr, daß es den armen Kleinen streng
verboten war, den Weg zu verlassen, daß der Schulleiter auf dem
Gras aber zuweilen seine Schafe weiden ließ. Dieser Tyrann pflegte
an einem Fenster zu sitzen, von dem er seinen Gefängnishof über-
sehen konnte; den einzigen Winkel, der seinem Blick entzogen war
und in dem die unglücklichen Geschöpfe frei hätten spielen kön-
nen, hatte er eingezäunt und als Kartoffelacker genutzt. Seine Frau
war genauso peinlich darauf bedacht, die Kinder in Ordnung zu
halten, hätten sie doch sonst ihre Kleidung beschmutzen oder zer-
reißen können. M. W.

4 Die Masturbation galt als körperlich und sittlich schädlich; vgl. das
vielgelesene Buch Onania, or The heinous sin ofselfpoltution, and all its

frightful consequences in both sexes considered with spiritual andphysical ad-
i'ice to those who have already injured themselves by this abominabk practise
(1710).

5 Wollstonecraft bezieht sich hier vermutlich auf Diane de Poitiers
(1499-1566), die während der Regierungszeit ihres Geliebten
Heinrich II. (1547-59) großen Einfluß hatte, sowie auf Katharina
von Medici (1519-89), die Gemahlin Heinrichs II., die während der
Regierungszeit ihrer Söhne Franz II. (1559-60), Karl IX. (1560-74)

und Heinrich III. (1574-89) die wahre Herrscherin Frankreichs
war, sowie auf Maria von Medici (1573-1642), Gattin Heinrichs
IV., die entgegen der testamentarischen Verfügung ihres Gatten
die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn Ludwig XIII
(1610-17) übernahm.

6 Frankreich. M. W.
7 Ich stütze mich hier auf eine sehr vernünftige Abhandlung des vor-

maligen Bischofs von Autun über die staatliche Erziehung. M. W.
8 Gemeint ist vermutlich Julie; vgl. Julie oder die neue Heloise.
9 Die französische Näherin Marie Therese Le Vasseur (1721-1801)

war Rousseaus Lebensgefährtin.
10 Vgl. Bekenntnisse, II. VIII, 497: »Meine Therese besaß das Herz

eines Engels.« Gerüchten zufolge war Therese geistesschwach und
dazu Alkoholikerin.

11 Vgl. Bekenntnisse, II., XII, 817. Rousseaus Schuldgefühle, weil er
seine Kinder ins Findelhaus gegeben hatte, seine Furcht, daß aus
finanziellen Gründen •weiteren Kindern dasselbe Schicksal zuteil
würde, sowie seine chronische Harnröhrenentzündung bewegen
ihn 1762, sich »zur Enthaltsamkeit zu verdammen«, und er fährt
fort: ». . . und eben seit dieser Zeit hatte ich Thereses Erkalten
gegen mich wahrgenommen; ihre Anhänglichkeit entsprang nun
nicht mehr dem Gefühl der Liebe, sondern dem Gefühl der
Pflicht.«

12 Eine Anspielung auf stillende Frauen. Zu den zeitgenössischen Be-
fürwortern des Stillens gehörte Ben Lara, An Essay on the Injurious
Customs of Mothers not suckling their oum Children (1791). Woll-
stonecraft rezensierte das Buch in der Analytical Review, X, Juli
1791, 275 f.; vgl. Works ofWolbtonecraß, 7, 385 f.

13 Exodus, 20, 5

DREIZEHNTES KAPITEL
Einige Beispiele für die Torheit, zu der die Unwissenheit der Frauen
führt, sowie abschließende Überlegungen zu den moralischen Folgen
einer Revolution der weiblichen Sitten

l Einer dieser Betrüger, ein ausgesprochen gutaussehender Mann, lebte
einst in meiner Nachbarschaft. Damals habe ich mit Erstaunen und
Unwillen erlebt, wie viele Frauen, die nach ihrer äußeren Erschei-
nung und ihrer Dienerschaft einem Stand angehörten, der Frauen
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Anmerkungen, 13. Kapitel

angeblich eine gehobene Erziehung zuteil werden läßt, bei ihm
verkehrten. M. W.

2 Mesmeristen oder Hypnotiker, die mit magnetischen Kräften kör-
perliche und geistige Krankheiten heilen wollten und im ausge-
henden 18. Jahrhundert sehr beliebt waren. Der einflußreichste
Vertreter dieser Schule war Friedrich Mesmer (1733-1815).

3 Joh. 5, 14
4 Die Theorie vom Phlogiston, dem angeblich entzündlichen Ele-

ment der Materie, das in reiner Form unbekannt, aber in allen
brennbaren Stoffen enthalten sein sollte, hatte viele Anhänger,
unter anderen Joseph Priestley. 1790 wurde sie von Lavoisier wi-
derlegt.

5 Ich spreche hier nicht von den überlegenen Geistern, deren schar-
fes Auge das Leben als Tragikomödie erkennt, in der nur die Phan-
tasie das Herz zufriedenstellen kann, weshalb sie sich dann ein Bild
idealer Schönheit schaffen. M. W.

6 Jonathan Swift, Miscellanies in Verse and Prose (1727), II, 330: »A
Letter to a Young Lady on Her Marriage«.

7 Vgl. Pope, Ofthe Characters of Women, 1.210
8 Pope, Ebd., II. 3-4
9 Charles James Fox (1749-1806), brit. Politiker; Gegner der Skla-

verei und Befürworter der Französischen Revolution.
10 Smith, Theorie der ethischen Gefühle, I, IV, 2, 428: »Menschlichkeit

ist die Tugend der Frau, Großmut die des Mannes. Das schöne
Geschlecht, daß meist mehr Zärtlichkeit besitzt als das unsrige, hat
selten soviel Großmut.«

11 Lk. 6, 44
12 Bezieht sich auf den wichtigtuerischen puritanischen Ritter in

Samuel Butler, Hudibras (1662-3); oder auf den »Scheinheiligen
Nonkonformisten« in seiner Sammlung von fast zweihundert
Menschen typen. Vgl. The Genuine Remains in Verse and Prose, II, 35

13 Auf die Vorteile, die man sich von einer Verbesserung der weibli-
chen Sitten vernünftigerweise für die allgemeine Reform der Ge-
sellschaft erwarten könnte, wollte ich zunächst näher eingehen,
aber dann schien mir, daß solche Überlegungen besser geeignet
sind, den letzten Band zu beschließen. M. W. - (Weitere Bände
sind nicht erschienen, Hinweise auf eine beabsichtigte Fortsetzung
finden sich im Nachlaß der Autorin.)
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