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HELENE VON DRUSKOWITZ

Helena Maria Druskowitz wurde 1856 in Hietzing bei Wien geboren. Ihre Mutter 
war nach dem Tod des zweiten Ehemannes vermögend genug, der begabten 
Tochter eine Ausbildung zu ermöglichen. Da Universitäten den Frauen nicht 
offen standen, wandte sich Helene dem Klavierspiel zu und absolvierte eine Aus-
bildung als Pianistin. Sie erhielt Privatunterricht und konnte mit siebzehn Jahren 
erfolgreich die Matura ablegen. Noch im gleichen Jahr übersiedelte sie mit ihrer 
Mutter nach Zürich, um ein Studium aufzunehmen. Mit 22 Jahren promovierte sie 
als erste Österreicherin und zweite Frau überhaupt zum Doktor der Philosophie. 
Als Wunderkind weiblichen Geschlechts, das alle ihr zugestandenen Laufbahnen 
von Gouvernante bis Ehefrau ablehnte, war es nicht leicht, den eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen.

 Helene war zeitlebens weniger den Männern als den Frauen zugetan und sie 
machte kein Hehl daraus. Sie bezeichnete sich selbst als abnorm, genial und 
glaubte an ihren Ruhm. Doch gab es auch Männer, die sie beeindruckten. Aus dem 
einstigen Wunderkind, das sich nicht anpassen wollte, war eine nicht übermäßig 
erfolgreiche Philosophin, Literaturwissenschafterin und Schriftstellerin geworden, 
die offensichtlich in eine Liebesbeziehung mit der Opernsängerin Therese Malten 
verwickelt war. Im Februar 1891 wurde die 35jährige Helene in das Dresdner 
Irrenhaus eingewiesen und von dort nach Mauer-Oehling überstellt. 

 „Helene von Druskowitz stürzte schreiend und spuckend aus einem Zimmer in 
einer Pension, fühlte sich von Halluzinationen verfolgt, wälzte sich am Boden, riss 
sich die Kleider vom Leib. Sie wurde daraufhin in die Irrenanstalt gebracht, wo sie 
erklärte, dass sie von telepathischen Erscheinungen beunruhigt worden war und 
ihre sofortige Entlassung forderte.” Für die Finanzierung ihres Anstaltsaufenthal-
tes sorgten FreundInnen, MäzenInnen und ihr Bruder. Als der Entmündigten ein 
Wiener Kaufmann als Vormund präsentiert wurde, wehrte sie sich und verlangte 
vergeblich die Übertragung auf einen Notar: „…wie es meiner Herkunft, meinem 
hohen Bildungsgrade und wohl auch meinem Autorinnenberuf angemessen ist.” 
Immerhin bekam sie schließlich eine Einzelzelle und setzte durch, dass Ärzte und 
Pfleger sie mit „Hoheit” ansprachen. Helene von Druskowitz starb 62-jährig in 
Mauer-Oehling.

ADALBERT BRUNN

Unter einem Pseudonym erschien ihr erstes literarisches Werk, das Trauerspiel 
„Sultan und Prinz”. Doch ihre dramatischen Versuche stießen auf wenig Zustim-
mung. Nach diesem Misserfolg wandte sich Helene zunächst wieder der Literatur-
wissenschaft zu. Sie war von der Qualität ihrer Arbeit überzeugt, konnte sich 
aber als Literaturwissenschafterin nicht etablieren. 1884 lernte Helene den 
Philosophen Friedrich Nietzsche und den Kreis um ihn kennen. Die anfängliche 
Begeisterung für seine Philosophie machte bald einer kritischen Distanz Platz. 
Ihre Haltung zu Nietzsche äußerte sie auch in ihrem Buch „Moderne Versuche 
eines Religionsersatzes”, einer kritischen Lektüre der klassischen Philosophie. 
Doch ihre Angriffe auf die männliche Philosophie wurden von ihrer Umgebung 
nicht gutgeheißen.

 Auch als Philosophin konnte sich Helene keinen Lebensunterhalt verdienen. 
Sie begann Lustspiele zu schreiben, von denen sie sich auch finanziellen Erfolg 
erhoffte. Das Lustspiel „Die Emancipations Schwärmerin” entsprach 1890 aller-
dings nicht dem Geschmack eines bürgerlichen Publikums, das von der Frauen-
frage noch kaum Kenntnis genommen hatte.

 LITERATUR .
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AURORE DUPIN                    

1808 starb Aurores jüngerer Bruder Auguste und nur eine Woche darauf stürzte 
ihr Vater vom Pferd und erlag seinen Verletzungen. Ihre Mutter ging nach Paris 
und die Großmutter Dupin, die ihre Schwiegertochter ablehnte, nahm die kleine 
Aurore zu sich. 1817 schickte sie ihre dreizehnjährige Enkelin in das Kloster der 
Englischen Augustinerinnen in Paris, damit sie sich eine angemessene Bildung 
und standesgemäße Umgangsformen aneigne. Aurore entwickelte sich unter 
dem Einfluss des Klosterlebens zu einem schwärmerischen jungen Mädchen, 
das die Bibel und das Leben der Heiligen und Märtyrer studierte und den inten-
siven Wunsch hatte, Nonne zu werden. Die Großmutter holte sie unverzüglich 
aus dem Kloster. Mit siebzehn Jahren hat sie zu schreiben begonnen. Unter 
ihrem Kopfkissen verbirgt sie ihre ersten Skizzen.

 Mit dem Tod ihrer Großmutter war sie auf sich selbst gestellt. 1822 heiratete 
sie den viel älteren Casimir Dudevant aus dem gesellschaftlichen Druck, mög-
lichst früh zu heiraten. Später wurde sie eine vehemente Gegnerin der Institution 
Ehe und proklamierte die freie Liebe. Neun Monate nach der Heirat gebar sie 
einen Sohn – Maurice, 1828 wurde ihre Tochter Solange geboren. Die Eheleute 
haben kaum gemeinsame Interessen. Überdies kommt die junge Frau allmählich 
dahinter, wie wenige Rechte sie in der Ehe hat. Durch die frühe Entfremdung der 
beiden sah sie sich auch nicht mehr an ihren Mann gebunden und ging Lieb-
schaften während der Ehe ein. Diese Ehe ohne Liebe führte 1836 zur Trennung.

 1833 lernte sie Alfred de Musset, einen jungen Schriftsteller kennen. Es folgte eine  
Beziehung mit vielen Trennungen und Auseinandersetzungen, bis sie sich endlich ent-
schloss, diese abzubrechen. Die Beziehung von Musset und Sand ging als „Liebes-
drama von Venedig” in die Literaturgeschichte ein. Ein freundschaftliches Verhältnis 
unterhielt George Sand mit dem Komponisten Franz Liszt, aber auch mit dem Schrift-
steller Honoré de Balzac und dem Komponisten Frédéric Chopin. 1837 verstarb ihre 
Mutter. Mitte der 40er Jahre schuf Sand ihr umfangreichstes Werk mit dem Titel „Con-
suelo”, welches viele für das beste ihrer Werke hielten. Nach gravierenden politischen 
Ereignissen und dem wechselnden Interesse der LeserInnenschaft musste auch 
George Sand Konzessionen eingehen und sich dem Publikumsgeschmack anpassen. 
Ihr ganzes Leben lang suchte sie nach der großen Liebe, jemanden, der sie genau so 
lieben konnte, wie sie zu lieben bereit war. Aurore Dupin starb im Alter von 72 Jahren.

GEORGE SAND

1831 ging sie nach Paris und begann beim „Figaro” ihre erste schriftstellerische 
Tätigkeit. Sie kam mit dem Redakteur überein, sich von nun an George Sand zu 
nennen und übernahm die Gewohnheit, über sich selber in der maskulinen Form 
zu sprechen. Sie wurde berühmt und berüchtigt dafür, dass sie Männer-kleidung 
und schwere Stiefel trug, Zigarren rauchte und zahlreiche Liebhaber hatte. Sie 
veröffentlichte ihren ersten Roman „Indiana”, der sofort einen großen Erfolg 
erlebte. George erwies sich als äußerst vielarbeitende Schriftstellerin. „Lélia” – 
ihr dritter Roman – löste einen Skandal aus, der ihr den endgültigen Ruhm ein-
brachte und in die Kreise der ganz großen Literaten Frankreichs katapultierte. Sie 
gehörte von nun an zu den bestbezahlten Schriftstellern ihrer Zeit und wurde in 
einem Atemzug mit Balzac und Hugo genannt.

 Durch ihre immense Arbeit hinterließ sie der Nachwelt etwa 180 Bände und 
unzählige Zeitungsartikel. Dies belegt, dass sie bis ins hohe Alter hart arbeitete 
und bis zu acht Stunden täglich schrieb. 

. LITERATUR
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BERTHA ECKSTEIN-DIENER                                                        

Bertha Diener wird am 18. März 1874 als Tochter einer wohlhabenden Zinkfab-
rikantenfamilie in Wien geboren. Sie wächst wohlbehütet auf und wird auf ihre 
zukünftige Bestimmung als Ehefrau vorbereitet, während ihren beiden älteren 
Brüdern Gymnasium, Universität und Weltreisen zustehen. Für Bertha sind eine 
Ausbildung und eine Berufstätigkeit nicht vorgesehen. Der Vater, zunächst Iden-
tifikationsobjekt der kleinen Bertha, verbietet ihr nicht nur das Reiten, sondern 
reglementiert in vielfacher Weise das aufmüpfige Mädchen. Aber auch die Mutter, 
ängstlich auf den Haushalt bedacht und der Tochter intellektuell bald unterlegen, 
versteht das heranwachsende Kind nicht.

 1896 lernt Bertha Diener den Philosophen Friedrich Eckstein kennen. Zum 
ersten Mal fühlt sie sich von einem Menschen verstanden und kann sich stunden-
lang mit ihm unterhalten. Die Eltern wollen ihn als Schwiegersohn nicht akzeptieren. 
Als sie endlich großjährig ist, heiratet sie ihn am 3. April 1898 trotzdem. Im Mai 
des folgenden Jahres wird ihr Sohn Percy geboren.

 Auf die Dauer vermag jedoch der weltabgewandte Buddhist Bertha nicht 
zu fesseln und kann ihr Bedürfnis nach Luxus nicht befriedigen. Nach einer 
kurzen Zeit im Mittelpunkt eines Kreises von Künstlern und Dichtern manövrierte 
sie sich, auf Grund einer unglücklichen Liebesbeziehung, ins gesellschaftliche 
Abseits. Bereits 1904 verlässt die dreißigjährige Bertha Eckstein Mann und Kind 
und beginnt eine Reiseexistenz, die sie bis an ihr Lebensende fortsetzen wird. Sie 
hört Vorlesungen in Medizin, Chemie und Philosophie in Bern, Berlin und Paris. In 
Berlin gebiert sie heimlich ihren Sohn Roger und überlässt ihn einer Pflegefamilie. 
1920 lässt sie sich am Genfersee nieder, wo sie als „Dame de Lettres” arbeiten 
konnte, ohne ihr Pseudonym zu gefährden. 1947 zog sie sich bei einem Sturz 
schwere Verletzungen zu, denen sie am 20. Februar 1948 in Genf erlag.

SIR GALAHAD

Auf ihren ausgedehnten Reisen nach England, Griechenland und Ägypten beginnt 
Bertha Eckstein-Diener zu schreiben. Ihre Reiseskizzen werden unter dem Pseu-
donym „Sir Galahad” veröffentlicht. Sie hat Anschluss an den Wolfskehl-Kreis, 
wo Bachofen als Geheimtipp diskutiert wird. So lernt sie Alfred Kubin, Gustav 
Meyrink und Fritz Herzmanovsky-Orlando kennen. 

 In ihrem 1920 erschienenen Roman „Die Kegelschnitte Gottes” verarbeitet die 
Autorin aggressiv und polemisch ihre eigenen Erlebnisse und prangert die unmög-
liche Situation der Frau um die Jahrhundertwende an. Das Buch findet großen 
Anklang und wird als radikale Zivilisations- und Materialismuskritik gelesen. 
Bereits 1922 liegen die Kegelschnitte in der 10. Auflage vor. Als Weltkriegsfolge 
hatte Bertha Eckstein-Diener ihr ererbtes Vermögen verloren. Sie muss nun vom 
Schreiben leben und verdient ihr Geld als Sachbuchautorin, Übersetzerin und 
Essayistin. 1932 wird sie mit ihrer nächsten Publikation berühmt: „Mütter und 
Amazonen”, die erste weibliche Kulturgeschichte, die bis heute immer wieder 
aufgelegt wird.

 LITERATUR .
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MARIA JANITSCHEK

Maria Tölk wurde am 22. Juli 1859 in Mödling bei Wien geboren. Als uneheliches 
Kind wuchs Maria in ärmlichen Verhältnissen in Ungarn auf. Ihre Ausbildung erhielt 
sie zum Teil in einer ungarischen Klosterschule. Mit neunzehn Jahren ging sie in 
Begleitung ihrer Mutter nach Graz, wo sie unter dem Pseudonym Marius Stein 
ihre ersten journalistischen Arbeiten veröffentlichte. Sie schrieb unter anderem für 
die „Moderne Dichtung” und die „Wiener Rundschau”. 1882 heiratete sie Hubert 
Janitschek, Universitätsprofessor für Archäologie und Kunstgeschichte. Mit ihm 
lebte sie in Straßburg und Leipzig.

 Das Leitmotiv ihrer Lyrik und Romane war stets die Liebe, die Stellung der 
Frau zum Manne, zur Gesellschaft. Die gleiche Sehnsucht nach Schönheit, die 
Flucht vor dem Leben, wie sie ihre Frauengestalten empfinden, machten die Dich-
terin in ihrer Frühzeit zur Romantikerin und Symbolistin. Sie vertrat sehr engagiert 
die Interessen der bürgerlichen Frauenbewegung, was sich in den Themen ihrer 
Werke niederschlug. Freizügig schilderte sie die Liebes- und Eheprobleme der 
Frauen ihrer Zeit. 

 Nach dem Tod ihres Mannes 1893 ging Maria Janitschek nach Berlin und 
schließlich nach München. Als ihre Vorbilder nannte sie Emile Zola, Henrik Ibsen 
und Leo Tolstoi, ihre literarische Heimat lag aber eher bei den Symbolisten. Sie 
entwarf starke Frauenfiguren, die nicht länger Dulderinnen sind, sondern sich in 
erbarmungslose Rächerinnen verwandeln, wenn ihnen Unrecht geschehen ist. 
Weibliche Kampfbereitschaft als Folge von seelischen Verletzungen machte Maria 
Janitschek auch in ihren später entstandenen Romanen zum Thema, ihr erzähle-
risches Werk konzentrierte sich allerdings stärker auf die Frage des Widerstreits 
zwischen der sinnlich und seelisch ausgerichteten Seite im Menschen.
Maria Janitschek starb am 28. April 1927 in München.

MARIUS STEIN

Ihre ersten Buchpublikationen waren Gedichtanthologien und Novellensammlun-
gen. Das 1889 in dem Band „Irdische und unirdische Träume” enthaltene Gedicht 
„Ein modernes Weib” zeigt die Richtung, in der Maria Janitschek schrieb.

 In der 1898 verfassten Novelle „Ins Leben verirrt” erliegt eine empfindsame 
Frau ihrer Sinnlichkeit. Sie wird aus ihrer seelischen Ruhe gerissen, trifft auf eine 
nüchterne Gefühlswelt und findet nur im Selbstmord einen Ausweg. Der Zeit-
roman „Mimikry” und der historische Roman „Eine Liebesnacht” stießen wegen 
ihres als anrüchig geltenden Inhalts auf scharfe Kritik, Janitscheks Novellen-
sammlung „Die neue Eva” wurde im Jahre 1909 in Deutschland verboten.
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EMILIE MATAJA

Emilie Mataja wurde am 20. November 1855 in eine Kaufmannsfamilie in Wien 
geboren. Die Familie war bei ihrer Geburt enttäuscht, dass auch das zweite Kind 
wieder nur ein Mädchen war. Diese Haltung beeinflusste ihr Leben. Emilie zog 
immer wieder die Kleider ihres Bruders an, sprach von sich selbst in männli-
cher Form und lehnte die ihr zugedachte Geschlechterrolle konsequent ab. Den 
Ausweg aus der unbefriedigenden Realität bot die Literatur - Schillers Balladen 
sowie sein Drama „Die Räuber” beeindruckten bereits die Zehnjährige zutiefst. 
Aber die kleine Emilie schreibt auch selber, zuerst Gedichte und Dramen, später 
wendet sich Emilie dem Roman zu.

 Die Mutter billigt den ihr überspannt erscheinenden Wunsch der Tochter, 
Schriftstellerin zu werden, nicht. Emilie erhält eine kaufmännische Ausbildung 
und arbeitet kurz im Geschäft des Vaters mit, doch behagt ihr dies noch weniger 
als die Rolle der höheren Tochter, die auf die Hochzeit wartet. Das Leben in der 
Familie erscheint ihr als Gefängnis. Während ihre Brüder studieren und Karriere 
machen, klagt sie über Langeweile und über die Kontrolle, die über sie ausgeübt 
wird. 

 Sie schreibt: „Der Ehrgeiz verzehrt mich. Und diese qualvolle Sehnsucht nach 
Freiheit, Unabhängigkeit! Ich möchte die Welt aus den Angeln heben, um endlich 
frei zu werden. Ein recht erbärmliches Schicksal ist und bleibt es, mit solchem 
Charakter, solchen Anlagen ein Frauenzimmer zu sein. Was für ein herrlicher 
Mann wäre aus mir geworden!” Emilie schickt literarische Texte an Redakteure 
und Schriftsteller und hat mit dieser Art der Kontaktaufnahme, die sich der väter-
lichen Kontrolle entzieht, überraschend großen Erfolg.

 Ihr Briefpartner Karl Emil Franzos hält um ihre Hand an, wird sogar ihr Ver-
lobter, aber sosehr sie ihn intellektuell als Gesprächspartner und Dichter schätzt, 
letztlich schreckt sie vor der Ehe zurück und trennt sich von Franzos. Obwohl ihr 
Einkommen ihre Selbständigkeit ermöglicht, verlässt sie die gehasste Familie bis 
an ihr Lebensende nicht. Sie lebt mit ihrer Schwester Marie zusammen, die Stief-
mutter führt den Haushalt. Zum Zeitpunkt ihres Todes 1938 war sie bereits eine 
vergessene Erfolgsschriftstellerin des vorigen Jahrhunderts.

EMIL MARIOTT

1875 beginnt sie eine Korrespondenz mit dem Schriftsteller Leopold von Sacher-
Masoch. Er gibt ihr konkrete Ratschläge für ihre Texte und stellt ihr Themen, die 
sie zu bearbeiten hat. Parallel zu dieser „Schule des Schreibens” beginnt er aber 
auch eine Art schriftlicher Liebesaffäre. Jahre später schreibt sie in ihr Tagebuch: 
„Masoch ist ein Gott und Emil Marriot ist sein Prophet. Ich habe Sacher-Masoch 
nie geliebt. Mit dem Herzen werde ich niemals lieben, meine Phantasie aber ist 
ein wildes kochendes Ding, immer in schäumenden Wassern sich badend, immer 
sprudelnd, zischend, wild und bewegt.”

 Emilies schriftstellerische Karriere beginnt mit der Publikation einer Erzäh-
lung in einer renommierten Zeitschrift unter dem Pseudonym Hugo Valentin. Ab 
1880 arbeitet sie regelmäßig am Feuilleton der „Wiener Allgemeinen Zeitung” mit. 
Der Roman „Familie Hartenberg” bringt 1883 den Durchbruch. Matajas Romane 
können den Gesellschafts- und Liebesromanen zugeordnet werden, allerdings 
findet sich in ihnen fast nie ein Happyend. Ihre pessimistische Weltanschauung 
hindert sie daran, Unterhaltungsromane im eigentlichen Sinn zu schreiben. 1918 
endet ihre schriftstellerische Tätigkeit.
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LOUISE OTTO-PETERS

Louise Otto kam am 26. März 1819 in Meißen auf die Welt. Der Vater, ein Gerichts-
direktor, war ein aufgeklärter Mann, der seine Töchter mit fortschrittlichen Gedan-
ken vertraut machte und ihnen Zeitungen und aktuelle Literatur zu lesen gab. 
Eine nicht alltägliche Familiensituation, damals wurden Mädchen lediglich auf ihre 
spätere Funktion als Mutter und Hausfrau hin erzogen und hatten kaum Anspruch 
auf Bildung. Louise besuchte die Volksschule, danach bildete sie sich autodidak-
tisch weiter, denn ein weiterer Schulbesuch war für Mädchen nicht vorgesehen. Seit 
ihrem elften Lebensjahr schrieb Louise Gedichte. Im Alter von vierzehn Jahren verlor 
das Mädchen ihre Eltern. Eine Tante erhielt die Vormundschaft für Louise und die 
Schwestern.

 Im Erzgebirge lernte die 21jährige die bittere Not der Industriearbeiter kennen. In 
dieser Zeit knüpfte sie Kontakte zu Leipziger Journalistenkreisen und schrieb erste 
Artikel unter dem Pseudonym Otto Stern. Neben die Schriftstellerin trat nun immer 
mehr die Publizistin, die 1843 ihren ersten frauenemanzipatorischen Artikel veröffent-
lichte. Auf die Frage, ob Frauen ein Recht darauf hätten, an Staatsangelegenheiten 
teilzunehmen, antwortete die junge Autorin, dass „der Ausschluss der Frauen von 
Vaterlandsangelegenheiten eine Unsittlichkeit sei.” 1849 gründet sie eine Frauen-Zei-
tung mit dem Ziel, Frauen zu Bürgerinnen zu erziehen. 1852 wird die Zeitung mit der 
Begründung, dass die Redaktion einer Zeitung nur männliche Personen übernehmen 
dürften, verboten. Louise Otto widmete sich hauptsächlich der Schriftstellerei. Doch 
ihr Kampf für die Frauenbewegung ging weiter und im Oktober 1865 lud sie, erstma-
lig in der deutschen Geschichte, zu einer Frauenkonferenz nach Leipzig ein, auf der 
der Allgemeine deutsche Frauenverein gegründet wurde. Louise Otto-Peters, wie sie 
seit ihrer Heirat mit August Peters hieß, wurde zur Vorsitzenden gewählt und übte das 
Amt bis an ihr Lebensende aus.

 Nach der Gründung des Kaiserreiches 1871 wurden in Leipzig erstmals Frauen 
als Hörerinnen an der Universität zugelassen und eine höhere Töchterschule eröff-
net. Glück in der Ehe war der engagierten Frauenrechtlerin selbst nicht gegönnt. Ihr 
erster Verlobter, der Dichter und Rechtsanwalt Gustav Müller, starb vor der Hochzeit. 
August Peters, der nach der 48er-Revolution mehrere Jahre im Gefängnis verbracht 
hatte und mit dem sie seit 1858 verheiratet war, starb nach sechs Jahren Ehe an 
einem Herzleiden, das er sich im Gefängnis zugezogen hatte. Bis zuletzt für den 
Frauenverein tätig, starb Louise Otto-Peters am 13. März 1895 in Leipzig. 

OTTO STERN

Das Gedicht ”Die Klöpplerinnen” sorgte für einen Skandal:      

 Seht ihr sie sitzen am Klöppelkissen
 Und fühlt kein Erbarmen in solcher Zeit. 
 Dann werde Euer Sterbekissen 
 Der Armut Fluch und all ihr Leid!

 Die Verse allein waren schon skandalös genug, doch geschrieben von einer 
Frau, die zudem noch jung und unverheiratet war, galten sie als Ding der Unmög-
lichkeit. Drei Jahre später erschien ihr erster Roman „Ludwig der Kellner”. Louise 
Otto-Peters veröffentlichte etwa 60 Bücher, darunter 28 meist mehrteilige Romane, 
Erzählungen, Novellen, Opernlibretti, historische Reflexionen, Streitschriften und 
Essays. Ihrer Feder entstammen ungezählte Gedichte und journalistische Bei-
träge.

 LITERATUR .. LITERATUR
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ADELHEID REINBOLD

Adelheid Reinbold wurde am 15. Januar 1800 in Hannover geboren. Sie wuchs 
in einem angesehenen, aber verarmten Beamtenhaushalt als älteste von zwölf 
Geschwistern in Hannover auf. Die Eltern waren offenbar der Verantwortung für 
ihre riesige Kinderschar nicht gewachsen. Das führte dazu, dass Adelheid sich 
zeitlebens unter Verzicht auf eigene Bedürfnisse um ihre Geschwister gekümmert 
hat. Die erzieherische Praxis und Übung mit ihren vielen Geschwistern war die 
Basis, um als junge Erzieherin nach Wien zu gehen, doch sie scheiterte in diesem 
Beruf, weil sich ihr freier Geist nicht mit Abhängigkeit vertrug. In Wien lernte sie 
das literarische und politische Leben der Zeit kennen und entschloss sich zur 
„Modenarrheit der Journalschreiberei”.

 Der kargen Landschaft ihrer Heimat setzte sie in manchen Erzählungen, 
besonders mit dem erfolgreichen „Irrwisch-Fritze”, ein eindrucksvolles und poe-
tisches Denkmal. In Dresden wurde sie in das Haus Tieck eingeführt und bald wie 
zur Familie gehörig behandelt und geliebt. Tieck gab den größten Teil ihrer Werke 
heraus.

 Aus den Erinnerungen und Nachrufen der ZeitgenossInnen ergibt sich fast 
das Idealbild einer Frau: begabt und gebildet, liberal-fortschrittlich, politisch 
interessiert, liebenswürdig und heiter, selbstbewusst und dennoch bescheiden, 
noch dazu jung, schön und schlank. Ein Wermutstropfen scheint zu sein, dass sie 
offenbar unter übler Nachrede zu leiden hatte: Eine tragische Liebesgeschichte 
lässt sich aus ihren Briefen und Novellen erahnen. Als sie am 14. Februar 1839 
so plötzlich in Dresden an Diphtherie starb, stand sie gerade am Anfang ihrer 
literarischen Karriere. „Sie besaß eine männliche Kraft des Talents – dennoch war 
ihr Wesen echt weiblich.”, so äußerten sich fast alle der wenigen Stimmen, die 
betroffen auf Adelheid Reinbolds Tod reagierten.

FRANZ BERTHOLD

Adelheid Reinbold verfasste literarische Kritiken, Novellen, Dramen, einen Roman 
und Gedichte. Sie schrieb, wie so viele ihrer Zeitgenossinnen, unter einem männ-
lichen Pseudonym: Franz Berthold. Die erfolgreiche Idyll-Novelle „Irrwisch-Fritze” 
zeichnet laut Tieck ein meisterhaftes Bild: einfach, naiv und schalkhaft, die Bege-
benheiten alltäglich und doch wunderbar!

 Die Schriftstellerin Karoline Pichler (1769-1843) meinte über Adelheid Rein-
bold, sie verstehe nicht, „wie ein Weib, das doch weiblich fühlen und also das 
männliche Geschlecht in seiner wahren Stellung und in seinem Verhältnis zu uns 
erkennen sollte, sich darin gefallen kann, das Weib höher als den Mann zu stellen, 
diesen zur willenlosen Puppe zu erniedrigen, die Leben und Impuls von der Frau 
empfängt und doch von ihr – unbegreiflicherweise – leidenschaftlich geliebt 
wird.”
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BERTHA VON SUTTNER

Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinic und Tettau wurde 1843 in Prag 
geboren. Der Vater war vor ihrer Geburt gestorben, und die Mutter ging nach 
Brünn, wo Berthas Vormund residierte. Als sie zwölf war, zog ihre Mutter mit ihrer 
Schwester zusammen, deren Tochter Bertha zur wichtigen Gefährtin wurde. Wie 
die meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen hatte auch Bertha keine ausreichende 
Bildung  erhalten und war auf autodidaktische Lektüre angewiesen. Später kriti-
sierte sie die mangelnde weibliche Erziehung heftig.

 Mit 21 Jahren hatte sie noch immer keinen Mann gefunden. Sie nahm 
Gesangsunterricht, doch ihre Begabung war nur durchschnittlich. Als sie 30 
Jahre war, eine „alte Jungfer” also, und das Erbe aufgebraucht, musste sie sich 
ihren Lebensunterhalt sichern. 1873 trat sie eine Stellung als Gesellschafterin bei 
Baron von Suttner an und verliebte sich in den um sieben Jahre jüngeren Sohn 
Arthur. Drei Jahre dauerte die heimliche Liaison, bis sie entdeckt wurde. Bertha 
musste das Haus verlassen und nahm eine Stelle als Sekretärin bei Alfred Nobel 
in Paris an. Schon nach kurzer Zeit erhielt sie eine Depesche von Arthur Suttner: 
„Kann ohne dich nicht leben!”. Bertha hatte Freunde im Kaukasus, wohin das 
Paar nach der heimlichen Hochzeit im Juni 1876 floh. In den neun Jahren in 
Georgien begann Bertha sich für Politik zu interessieren, als der Kaukasus zum 
Kriegsschauplatz wurde. Das glückliche Liebespaar musste Geld verdienen und 
beide entdeckten ihre schriftstellerischen Fähigkeiten.

 Als der Ausbruch des österreichisch-russischen Krieges drohte, kehrten die 
beiden auf das Gut Harmannsdorf zurück. Die von großen finanziellen Schwierig-
keiten bedrängten Eltern akzeptierten das Paar nun endlich.

 Die alternde Bertha litt unter einer Beziehung, die ihr Ehemann mit einer jungen 
Nichte hatte. Als sie feststellen musste, dass sie gegen diese Liebe nichts aus-
richtete, versuchte sie ihre Eifersucht zu beherrschen und die Beziehung zu tole-
rieren. Unermüdlich setzte Bertha von Suttner ihren Kampf für den Frieden fort, 
der 1905 in der Verleihung des Friedensnobelpreises öffentliche Anerkennung 
fand. Sie starb am 21. Juni 1914, sieben Tage, bevor in Sarajevo die Schüsse 
fielen, die den Ersten Weltkrieg einleiteten.

JEMAND

Bertha wagte sich an Fortsetzungsgeschichten, und schließlich wurde ihr erster 
Roman publiziert. Ihr belletristisches Schaffen war weniger dem künstlerischen, 
als dem wirtschaftlichen Erfolg verpflichtet. 1889 publizierte sie in „Das Maschi-
nenalter” ihre Zukunftsvorstellungen unter dem Pseudonym Jemand. Sie dachte, 
dass ihre Gedanken zu gesellschaftlich relevanten Themen nicht ernst genom-
men würden. In ihren Memoiren stellte sie fest, „dass unter den zahlreichen Kri-
tikern nicht ein einziger auf die Idee kam, dass „Jemand” dem „schwachsinni-
gen Geschlechte” angehören könnte.” Der Antikriegsroman „Die Waffen nieder!” 
(1889) wurde einer der Bestseller des 19. Jahrhunderts und machte Bertha welt-
berühmt. 

 Sie wurde zur politisch aktiven Protagonistin der Friedensbewegung. 1891 
gründete sie die Österreichische Friedensgesellschaft. Obwohl sie mittlerweile 
eine berühmte Persönlichkeit war, verschlechterte sich die finanzielle Lage der 
Suttners. Neben ihrer Arbeit in der Friedensbewegung musste Bertha literarische 
Arbeiten für Zeitungen verfassen.
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MARY DICKENSON-AUNER

Als Mary‘s Mutter A. M. Newton Dickenson ehelichte, war sie bereits Mutter zweier 
Töchter, die ihrer 1. Ehe entstammten. Nach dem Tod ihres Mannes verlegte die 
mit fünf Kindern zurückgebliebene Mutter ihren Wohnsitz von Dublin nach Wies-
baden, wo die Witwe sich ein unkonventionelleres Leben erhoffte. 1888 übersie-
delte die Familie nach Düsseldorf. Mary wurde seit ihrem 6. Lebensjahr an Geige 
und Klavier unterrichtet. Gegen Ende der 90er Jahre verließ die Familie Deutsch-
land endgültig und ließ sich in einem kleinen, in Surrey gelegenen Ort nieder. Am 
Konservatorium in Croydon studierte sie Violine, darüber hinaus Komposition.

 1912 heiratete Mary Dr. Michael Auner. In Hermannstadt, Siebenbürgen, wo 
Michael Auner am dortigen Brukenthal-Museum eine Stelle als Archivar beklei-
dete, kam 1914 ihre Tochter Moira zur Welt. Im Februar 1915 starb ihre Mutter, ein 
Jahr darauf erblickte ihr Sohn Michael das Licht der Welt. Mitten in diese innerfa-
miliären Ereignisse fiel der Beginn des 1. Weltkrieges. In der Annahme, in Holland 
bessere Lebensbedingungen vorzufinden als in Österreich, floh Mary zu ihrer in 
Holland lebenden Cousine. Den Lebensunterhalt für die Familie „erspielte“ sie mit 
der Geige bei Veranstaltungen höchst unterschiedlicher Art. 

 Nach Kriegsende zogen sie zurück nach Wien, dessen Konzertsäle der Nach-
kriegsjahre sich der Violinsolistin nur zögernd öffneten. Das über Ausländer 
verhängte Auftrittsverbot im Nationalsozialismus erzwang ihren Rückzug vom 
Podium der Konzertsäle. Ein weiteres Verbot betraf schließlich die Erteilung von 
Privatunterricht. Als konzertierende Violinsolistin und Musikpädagogin aus dem 
aktiven Musikleben ausgegrenzt, verblieb nur ihre musikalische Phantasie als  
von Verboten uneingeschränkte „Region“. 60jährig startete sie 1940 ihre bedeu-
tendste Schaffensperiode, in der sie fünf Symphonien, eine symphonische Dich-
tung, drei Opern, zwei Oratorien sowie eine Reihe kammermusikalischer Werke, 
Lieder und KIavier-Stücke schrieb.

FRANK DONNELL

Wieder in Dublin, ihrer Geburtsstadt, wurde sie Schülerin an der „Royal Irish 
Academy of Music“, an der sie bald als Assistentin tätig wurde. 1898 gab die 
Familie ihren bisherigen Widerstand gegen ein Studium an der „Royal Academy 
of Music in London“ endlich auf. Im Verlauf ihres dortigen Studiums – sie belegte 
die Fächer Violine, Orgel, Gesang und Komposition – entstanden ihre ersten 
ernstzunehmenden Kompositionen. Nach Ablegung ihrer Abschlußprüfung 1902 
setzte sie ihr Studium in Prag fort. 1906 wählte Mary Berlin zu ihrem Wohnsitz.  

 Von Berlin aus unternahm sie in den folgenden drei Jahren ihre Konzertreisen, 
die sie in diverse Städte Deutschlands, aber auch nach London, Dublin, Prag 
und Wien führten. 1909/10 verlegte Mary ihren Wohnsitz nach Wien. Abgese-
hen von einigen Konzertauftritten in Wien, war sie erneut auf Konzerttourneen. 
Ihre Auftritte nahm sie immer auch als Gelegenheit wahr, eigene Kompositionen 
zu präsentieren. So bei dem am 23.11.1911 in Wien veranstalteten Konzert, in 
dem sie unter ihrem Pseudonym Frank Donnell ihr Stück „An Graideair Duilteach“ 
vortrug.

 Mit der Uraufführung ihres II. Streichquartetts op. 17 machte sie erneut als 
Komponistin auf sich aufmerksam. Kompositionsabende in den Räumen des 
„Europäischen Verlags“ in Wien stellten Ihre Werke vor. Keine Aufführung war 
hingegen ihren drei Opern beschieden.
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FANNY MENDELSSOHN-HENSEL

Fanny Mendelssohn-Hensel ist eine der komponierenden Frauen, deren Schick-
sal es war, im Schatten des berühmten Gatten beziehungsweise Bruders unter-
bewertet und unterdrückt worden zu sein. Sie kam am 14. November 1805 als 
ältestes Kind der wohlhabenden Bankiersfamilie Mendelssohn in Hamburg zur 
Welt. Drei Jahre später wurde ihr Bruder Felix geboren. Auch sie erhielt Klavier-
unterricht bei Ludwig Berger und umfassenden Unterricht in Musiktheorie und 
Komposition bei Carl Friedrich Zelter. Wenn es um professionelles Komponieren 
ging, machte der Vater große Unterschiede zwischen Sohn und Tochter. Seine 
Einstellung betonte er klar und deutlich mit den Worten: „Die Musik wird für Felix 
vielleicht Beruf, während sie für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbasis deines 
Seins und Tuns werden kann und soll.”

 Carl Friedrich Zelter vermittelte den ersten Besuch Felix Mendelssohns bei 
Goethe in Weimar. Die Biographin Fanny Mendelssohn-Hensels, Francoise Tillard, 
wertet diesen Vorgang als ein Beiseite-Schieben Fannys: „Mit den Goetheschen 
Weihen versehen, verdrängt Felix nun endgültig die Schwester aus dem Licht-
kreis der Aufmerksamkeit.” Von 1825 bis 1830 unternahm Vater Mendelssohn mit 
seinem Sohn Bildungsreisen, die Fanny verwehrt blieben. Den Mittelpunkt ihrer 
Erziehung bildete letztlich immer die zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter, 
deren künstlerische Betätigungen nicht über den Hausgebrauch hinausgehen 
sollten. 1829 setzte sich Fanny zum ersten Mal gegen den Familienwillen durch 
und heiratete den Berliner Maler und Dichter Wilhelm Hensel, der den schöpferi-
schen Ambitionen seiner Ehefrau großes Verständnis entgegen brachte.

 Auch Felix Mendelssohn stand, trotz Verbundenheit mit seiner Schwester, in der 
Tradition des Vaters und der herrschenden Rollenbilder. So antwortete er Lea Men-
delssohn, als sie ihren Sohn bat, Fanny zur Veröffentlichung ihrer Werke zu ermuntern 
und ihr dabei zu helfen: „Du schreibst mir über Fannys neue Stücke und sagst mir, ich 
solle ihr zureden, sie herauszugeben. Du lobst mir ihre neuen Kompositionen, und das 
ist wahrhaftig nicht nötig, damit ich mich von Herzen darauf freue und sie für schön 
und trefflich halte, denn ich weiß ja von wem sie sind. Auch darüber, hoffe ich, brauche 
ich nicht ein Wort zu sagen, daß ich, sowie sie sich entschließt, etwas herauszugeben, 
ihr die Gelegenheit dazu soviel ich kann verschaffen und ihr alle Mühe dabei, die sich 
ersparen läßt, ersparen werde. Aber ihr einzureden, etwas zu publizieren, kann ich 
nicht, weil es gegen meine Ansicht und Überzeugung ist.”  

„DIE SCHWESTER“

Felix Meldelssohn schätzte die Kompositionen seiner Schwester so sehr, dass er 
einige ihrer Lieder in den Liedersammlungen unter seinem Namen veröffentlichte. So 
erschienen 1827 „Das Heimweh”, „Italien”, „Suleika und Hatem” und 1830 „Sehn-
sucht”, „Verlust”, „Die Nonne”. Diese Lieder zeigen Fanny Mendelssohn-Hensels 
großes Geschick, mit dichterischen Texten umzugehen, die Aussagen mit einem 
musikalischen Gewand zu umgeben, das den Gehalt der Gedichte spüren lässt. 
Fanny Mendelssohn-Hensel organisierte regelmäßig „Sonntagsmusiken” in ihrem 
Haus, zu denen sie häufig eigene Werke beisteuerte. Hatte sie bis dahin in erster Linie 
Kammermusik und Lieder verfasst, so wagte sie sich nun auch an größere Besetzun-
gen. Ihr einziges Oratorium nach Bildern der Bibel blieb allerdings zu ihren Lebzeiten 
der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Uraufführung fand erst im Jahr 1984 statt. Fanny 
Hensel galt lange als Gelegenheitskomponistin. Erst als das umfangreiche Notenma-
terial aus dem Familienbesitz an die Berliner Staatsbibliothek gegeben wurde, kam 
die Vielfalt ihres kompositorischen Schaffens zum Vorschein.
 

 MUSIK .. MUSIK
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SILVIA SOMMER                                                                     

Als einzige Tochter des Ehepaares Schwarz, wurde Silvia ein Jahr vor Kriegsende 
in Wien geboren. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt befand sich ihr Vater im Krieg und 
danach in Gefangenschaft. Als er aus dieser zurückkehrte, war Silvia dreieinhalb 
Jahre alt. Ihre Mutter war Absolventin der Akademie für Musik und darstellende 
Kunst und versorgte sowohl in Abwesenheit ihres Mannes als auch in der Nach-
kriegszeit, als Klavierpädagogin freiberuflich tätig, die Familie. Diese, bestehend 
aus Großmutter, Mutter und Kind Silvia, bewohnte eine Kleinwohnung, in der 
ein Klavier sowie ein Pianino untergebracht waren. Trotz der sehr wohl erkann-
ten Begabung erhielt Silvia keinen Unterricht. Vielmehr wurde die 8jährige ohne 
Kenntnis der Noten zur „Talenteprüfung“ an die Akademie für Musik und darstel-
lende Kunst in Wien gebracht. Dr. Josef Dichler votierte für die Aufnahme der 
Kleinen, jedoch mit der Auflage, zu Schuleintritt Notenkenntnis vorzuweisen.

 1964, noch während ihrer Studienzeit, ehelichte sie Martin Sommer. Ein Jahr 
darauf brachte sie ihre Tochter Isabella zur Welt. Auch Isabella wuchs wie ihre 
Mutter Silvia Sommer bevorzugt in Obhut (in ihrem Fall) ihrer „Urgroßmutter” auf. 
Nach ihrer Rückkehr aus Griechenland trennte sich Silvia 1977 von ihrem Gatten 
und absolvierte in den drei darauffolgenden Semestern 1978/79 den Lehrgang für 
Elektroakustik an der Akadademie für  Musik und darstellende Kunst in Wien.

PHILIPP MORO

Ab WS 1952/53-1955/56 befand sie sich in der Begabtenklasse von Marianne 
Lauda. Der Studienabschluß 1970 brachte ihr die erste Auszeichnung ein, den 
Förderungspreis der Stadt Wien. Obwohl in „klassischer Richtung” ausgebildet, 
hob Silvia für sich sehr früh die Grenze zwischen E- und U-Musik auf. Noch vor 
Beginn ihrer Kompositionsausbildung bei Uhl entstanden durch die 13jährige 
drei Spanische Stücke und zwischen 1960 und 1963 eine Reihe von Kompositi-
onen aus dem U-Musik-Bereich. 1963 war sie mit „Kiss me“ am „Internationalen 
Schlagerfestival” vertreten. In der Zeit danach entstanden im U-Bereich u. a. das 
sehr erfolgreich aufgenommene „Lonely Bird”.

 Noch vor Abschluß ihrer Studien stieg Silvia 1967/68 bereits voll in das „Musik-
leben” ein: einerseits als Interpretin eigener Werke, bei deren Uraufführungen sie 
mitwirkte, z.B.: 1966 „Fünf Bilder“, andererseits sich fortbildend in Meisterkursen 
von Frida Valenzi oder Jeannine Bonjean in den Jahren 1967/68. 1972 nahm sie 
für sieben Monate ein Engagement als Pianistin, Organistin und Arrangeurin in 
Griechenland an. 

 Freischaffend, mit eigenem Tonstudio ausgestattet und ausreichenden Auf-
trägen, befindet sich Silvia Sommer nach wie vor in einer äußerst produktiven 
Schaffensphase.
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NANCY VAN DE VATE

Nicht aus einer Musikerfamilie stammend wurde Nancy nach eigener Aussage 
sehr früh eine außergewöhnlich gute musikalische Ausbildung zuteil. Im Alter 
von drei Jahren erhielt sie den ersten Klavierunterricht. Während der vier Jahre 
ihrer Gymnasialzeit spielte sie in der Schulband das Euphonium (= Baritonhorn 
in B), lernte weiter Klavier, debütierte 16jährig als Pianistin, maturierte mit 17 und 
verließ daraufhin das Elternhaus in Plainfield. Nancy absolvierte ihre Studien an 
insgesamt fünf Universitäten der USA, drei weitere waren ihre Wirkungsstätten. 
Ihr erstes Ziel  war New York City, wo sie 1947/48 die in Plainfield begonnenen 
Klavierstudien wieder aufnahm.

 Nancy versuchte sich in einer Reihe von Musikgattungen und Kompositi-
onsstilen zur Findung ihrer eigenen Klangsprache. Ihre Kompositionen, u. a. als 
„melodisch, klangfarbenreich, kontrapunktisch... von traditionellen historischen 
Elementen durchsetzt“ charakterisiert, unter Benutzung gängiger zeitgenössi-
scher Techniken, wurden ihren Aussagen nach in den 70er und 80er Jahren in 
den USA als „unmodern“ kritisiert.

 1976 ging im Zuge ihrer wissenschaftlichen Karriere ihre erste, am 9.6.1956 
mit Dwight Van de Vate, Prof. für Philosophie, geschlossene Ehe in Brüche. Ihre 
drei Kinder hatte sie neben ihren Studien großgezogen. 1979 heiratete Nancy 
den Marineoffizier Clyde A. Smith. Seinetwegen verließ sie 1982 ihre gut dotierte 
Professorenstelle in Hawaii, verbrachte drei Jahre in Indonesien und übersiedelte 
1985 nach Wien. Zu diesem Zeitpunkt war Nancy bereits eine arrivierte Kompo-
nistin. Heute lebt sie in Wien als freischaffende Komponistin.  

WILLIAM HUNTLEY

In den Jahren 1963/64 lehrte sie in Tallahassee, Florida, und übernahm 1964-
1966 die Stelle eines Assistant Prof. of Music an der Memphis State University, 
Tennessee. 1967/68 war sie bei John Boda (Komposition) und erreichte 1968 an 
der Florida State University, Tallahassee, die Graduierung zum D. Mus. (Doktorat 
in Komposition). Zusätzlich wurden ihr Lektorate an verschiedenen Colleges 
übertragen. In den Sommer 1972 fiel die erste ernsthafte Auseinandersetzung 
mit elektronischer Musik. 1975/76 folgte erneut ein Ortswechsel: Nancy V. d. V. 
wurde zunächst Lektorin und vertretungsweise Associate Prof. of Music an der 
University of Hawaii, Manoa, 1976-1978 am Loa College in Hawaii, und erwarb 
1979 den Grad eines „dean of academic affairs”. 

 Ihre Werke werden weltweit aufgeführt: seit 1958 in den USA (u.a. in Alabama, 
Mississippi, Georgia, Michigan, Tennessee), ab 1984 im Rahmen des Posener 
Frühlings, in Paris, Mexico City, 1984/85 Djakarta/lndonesien, 1989 schließlich 
in München, Krakau, Wien u.a.m. Vielfältig sind ihre Tätigkeiten und zahlreich die 
ihr verliehenen Auszeichnungen: so z.B.: Preise vom National Endowment for the 
Arts, Maryland State Arts Council, American Association of University Women 
Education and Research Fund, „Meet the Composer“ und Money for Women/
Barbara Deming Memorial Fund.

 Nancy gründete mit ihrem Mann Clyde A. Smith die nicht gewinnorientierte 
Compact-Disc-Firma „Vienna Modern Masters“, die Musik zeitgenössischer 
AutorInnen und auch die eigene zur Einspielung bringt. So dürfte Nancy unter 
den Komponistinnen eine der wenigen sein, deren Werk großteils nicht nur ur- 
und wiederaufgeführt, sondern auch auf Tonträgern festgehalten ist.
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CAMILLE CLAUDEL

Im Juni 1862 verlor das Ehepaar Louis Prosper und Louise Claudel einen Sohn, 
das erste Kind, 16 Tage nach der Geburt. Die Mutter, nach wenigen Monaten 
erneut schwanger, wünschte sich sehnlichst einen Sohn. Aber am 8. Dezember 
1864 wurde ein Mädchen geboren. Es erhielt den Rufnamen Camille, der sowohl 
einen Jungen, wie ein Mädchen bezeichnen konnte. Die Mutter muss von Anfang 
an ein kühles und ablehnendes Verhältnis zu diesem Kind gehabt haben. Die 
Tochter erlebte sich ihrerseits aber sehr stark in ihrer Körperlichkeit und Willens-
kraft, wenn sie draußen bei den Steinen war, wenn sie aus Erde mit den Händen 
erste Gebilde formte. Noch vor der Einschulung modellierte sie aus Ton Köpfe. 
Dieses Gebaren scheint die Mutter noch verschlossener und kühler ihr gegen-
über gemacht zu haben. Es galt als ganz unmöglich, dass ein Mädchen sich in 
dieser Weise herumtrieb, sich schmutzig machte und sich exponierte. 

 Mit dreizehn Jahren beschloss Camille, Bildhauerin zu werden. Mit siebzehn 
setzte sie es durch, dass die Familie nach Paris übersiedelte. Hier konnte Camille 
die Académie Colarossi, eine der wenigen Kunstschulen, an denen auch weib-
liche Studenten zugelassen waren, besuchen. Zusammen mit zwei Freundinnen 
baute sie ihr erstes Atelier auf. Auf diese Zeit geht ihre früheste erhaltene Plastik 
zurück: „Die alte Helene“. Die Achtzehnjährige Bildhauerin schuf das Bildnis einer 
alten Frau, ein Motiv, das hier zum ersten Mal auftaucht.

„DIE MÄTRESSE“

Im August 1883 begegnet Camille Claudel Auguste Rodin. Dieser erkennt Camil-
les außergewöhnliches Talent und bietet ihr eine Mitarbeit in seinem Atelier an. 
Camille wechselt schon wenige Wochen nach der ersten Begegnung in Rodins 
Atelier. Sie emanzipiert sich als Künstlerin, die sich mit dem Meister messen 
kann. In manchen Belangen scheint sie ihm überlegen zu sein. Zahlreiche Werke, 
die unter Rodins Nahmen an die Öffentlichkeit kommen, gehen durch ihre Hände. 
So stammt Rodins „Galatea“ sehr wahrscheinlich im Wesentlichen von Camille. 
Sicher ist auch, dass ihre Begegnung nicht nur ein gegenseitiges Erkennen in der 
bildhauerischen Kompetenz ist, sondern dass dieses Erkennen auch körperlich 
gelebt wird. Von dieser Liebe profitiert in erster Linie Rodin: Camille ist seine 
Muse, sie inspiriert ihn. Ihm wird der künstlerische Erfolg zuteil, Camille steht 
in seinem Schatten und wird als Rodins Mätresse bezeichnet. Zudem muss sie 
erfahren, dass Rodin, als sie von ihm schwanger wird, nicht die Absicht hat, sie 
zu heiraten. Sie verliert das Kind. 

 Enttäuscht als Künstlerin und Frau, mit dem Gefühl benutzt worden zu sein, 
trennt sie sich 1898 von Rodin und kämpft um künstlerische und soziale Unab-
hängigkeit. Doch innerlich kann sie sich nie ganz von Rodin lösen. Finanziell und 
emotional gerät sie in eine tiefe Krise, leidet unter Verfolgungswahn und entwickelt 
starke Aggressionen. 1906 zerstört sie einen Großteil ihrer eigenen Kunstwerke. 
Nach dem Tod des Vaters liefert Paul Claudel am 10. März 1913 seine Schwester 
in eine psychiatrische Anstalt ein. Camille Claudel verbringt die letzten 30 Jahre 
ihres Lebens nahezu vergessen, ohne ein weiteres Werk geschaffen und ohne je 
den ihr zustehenden Erfolg erlebt zu haben, in den psychiatrischen Anstalten Ville-
Evrard und Montdevergues. Sie stirbt am 19. Oktober 1943.
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ELFRIEDE LOHSE WÄCHTLER

Anna Frieda Wächtler wurde am 4. Dezember 1899 in Dresden geboren. Sie 
beginnt mit elf Jahren zu malen und der Vater bemerkt eine außergewöhnliche 
Begabung. Elfriede möchte Malerin werden und es gibt wegen der Zukunftsvor-
stellungen mehrfach Streit mit dem Vater. Die Auseinandersetzungen mit dem 
Vater nehmen ihr die Luft, sie zieht von zu Hause aus, schneidet sich die blonden 
Zöpfe ab und legt sich ein männliches Pseudonym zu. 

 Elfriede lernt den Maler Kurt Lohse kennen, heiratet 1921 und zieht mit ihm in 
das Werkleiterhaus der Schreckensteinschen Steinbrüche. Umgeben von einem 
Gemüsegarten, Tabakpflanzungen, Hühnern und Gänsen führen sie hier ein 
freies, selbstbestimmtes Leben. Doch Lohse kann schlecht mit Geld umgehen, 
das Paar ist hoch verschuldet. 1923 trennen sich die beiden. Als Lohse an TBC 
erkrankt, pflegt ihn Elfriede. Als Lohse seine spätere Frau kennenlernt, kommt es 
zur zweiten Trennung. Elfriede hatte bis dahin mehrere Abtreibungen und eine 
Fehlgeburt. Ihre wirtschaftliche Situation verschlechtert sich. Erste Anzeichen 
von Verfolgungswahn machen sich bemerkbar. Freunde veranlassen die Einwei-
sung in eine Krankenanstalt.

 Nach der Entlassung aus der Klinik 1929 finden zahlreiche Ausstellungen ihrer 
Arbeiten statt, die große Beachtung finden. Es folgt eine intensive Schaffens-
phase, doch trotz vieler Verkäufe leidet sie materielle Not. Ab 1931 verschlechtert 
sich ihre Situation, sie schläft auf Bahnhöfen. Freunde distanzieren sich von ihr 
und sie zieht wieder zu ihren Eltern. Auf Drängen des Vaters wird Elfriede am 
17. Juni 1932 in die Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf eingewiesen. Am 1. Januar 
1934 tritt das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft. Auf Betrei-
ben von Kurt Lohse wird die Ehe wegen unheilbarer Geisteskrankheit geschie-
den. Sie erhält einen Vormund und wird 1935 zwangssterilisiert. Am 31. Juli 1940 
wird Elfriede Lohse Wächtler in den Räumen des Kellergeschosses der Landes- 
Heil- und Pflegeanstalt Pirna Sonnenstein vergast und sofort eingeäschert. Der 
Verbleib ihrer sterblichen Überreste ist unbekannt.

NIKOLAUS WÄCHTLER

Mit 17 Jahren verlässt sie ihr Elternhaus und beginnt unter dem Pseudonym 
Nikolaus Wächtler ein Leben als freie Künstlerin. Ihr Dresdner Atelier wird zum 
Treffpunkt eines illustren Künstlerkreises. „Laus“, wie die Freunde sie nennen, ist 
eng verbunden mit Conrad Felixmüller, Otto Dix, Raoul Hausmann und Johannes 
Baader. Pfeiferauchend, mit Hut und kurz geschnittenem Haar, so skizziert sie der 
befreundete Maler Griebel. 

 1915/1916 Studium an der Dresdner Königlichen Kunstgewerbeschule, 1918 
erste Veröffentlichungen, 1920, die Künstlerin gehört zu den begeisterten Anhän-
gern des von Mary Wigman in Dresden zur Blüte gebrachten „Neuen Künstleri-
schen Tanzes“, 1926, Elfriede tritt dem „Bund Hamburgischer Künstlerinnen und 
Kunstfreundinnen“ bei und nimmt Kontakt auf zur „Hamburgischen Sezession“, 
1927, Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe erwirbt die aquarellierte 
Federlithographie „Umarmung“, bis 1931 Beteiligung an zahlreichen Ausstellun-
gen.
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ELSE BASSERMANN
                         
Elisabeth Sara Schiff wird am 14.1.1887 in Leipzig geboren. Nach dem Lyceum 
besucht sie eine Theaterschule in Berlin. 1902 beginnt ihre Karriere als Schau-
spielerin, die sie über Breslau und Köln ins „Intime Theater“ nach Nürnberg führt. 
Daraufhin holt Otto Brahm die junge Schauspielerin ans Berliner Lessingthea-
ter. Zusammen mit Albert Bassermann tritt sie u.a. in Ibsens Drama „Nora“ und 
Schnitzlers Schauspiel „Der Ruf des Lebens“ auf. Else Schiff und der elf Jahre 
ältere Albert Bassermann verlieben sich. Im Dezember 1908 heiratet das Paar. 
Von 1908 bis 1914 ist Else Bassermann Mitglied im Ensemble von Max Rein-
hardt, von 1914 bis 1919 tritt sie erneut bei Otto Brahm am Lessing-Theater 
auf. Während des Ersten Weltkrieges ist sie zeitweise auch als Krankenschwester 
tätig. Von 1919 bis 1932 hat Else Bassermann Engagements an zahlreichen Berli-
ner Bühnen. Von 1924-1927 ist sie wieder Mitglied im Max-Reinhardt Theateren-
semble, ab 1930 im Deutschen Künstlertheater und dem Deutschen Theater.

 Nach der Machtergreifung der Nazis kann Else Bassermann nicht mehr auf-
treten. Sie ist Jüdin. 1938 emigrieren die Bassermanns in die USA. Dort werden 
sie von Warner Brothers unter Vertrag genommen Else Bassermann erhielt im 
Gegensatz zu ihrem Mann keinen Vertrag bei Warner Brothers. 1940 erhält sie 
eine kleine Rolle in Hitchcocks „Foreign Correspondent“. 1946 kehren die Basser-
manns nach Europa zurück. 1949 tritt Else Bassermann zum ersten Mal wieder in 
Deutschland auf. Es folgen verschiedene Gastspiele in Österreich, der Schweiz, 
den Beneluxländern und Deutschland. 1952 stirbt Albert Bassermann auf dem 
Flug von New York nach Zürich. Für die Spielzeit von 1953 bis 1955 verpflichtet 
Heinz Hilpert Else Bassermann für das Deutsche Theater Göttingen. Vor ihrem 
ersten Auftritt als Marthe Schwertlein in Goethes „Faust” unternimmt sie einen 
Suizidversuch. 1957 erkrankt Else Bassermann. Sie zieht mit ihrer geistig behin-
derten Tochter nach Baden-Baden, wo sie in ihrem betont burschikos-künstleri-
schen Aufzug eine auffallende Erscheinung ist. Auf Grund ihrer schwierigen finan-
ziellen Verhältnisse muss Else Bassermann 1958 ihre Wohnung aufgeben und 
zieht mit ihrer Tochter zu einer gelähmten, mittellosen Frau, um sie zu pflegen. Am 
29. Mai 1961 stirbt Else Bassermann im Alter von 83 Jahren.

HANS HENNING

Bereits 1913 findet Else Bassermann ihren Weg zum Film. In „Gerda Gerovius”, 
der am 31.1.1913 in Berlin uraufgeführt wird, feiert sie ihr Debüt. Unter dem Pseu-
donym Hans Hennings verfasst sie zahlreiche Drehbücher. Von 1917 bis 1920 
ist sie als Autorin für die Greenbaum-Film GmbH in Berlin tätig. Ihre Drehbücher 
werden meist von den Regisseuren Adolf Gärtner und William Wauer inszeniert. 
Insgesamt 11 Drehbücher sind in der Literatur nachgewiesen, die tatsächliche 
Zahl liegt vermutlich höher. Dass sich hinter dem Pseudonym Hans Henning Else 
Bassermann bzw. Else Schiff verbirgt, war zu jener Zeit nicht bekannt. Im Fall 
des erfolgreichen Films „Du sollst keine anderen Götter haben” (1917) nennt die 
Filmpresse jedoch Else Schiff als Verfasserin.
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MILEVA MARIC
                              

Mileva Maric kam im selben Semester 1896 wie Albert Einstein an die ETH Zürich 
und war die fünfte Frau, die dort Physik studierte, in ihrem Jahrgang jedoch die 
einzige. Sie hatte 1886/87 die serbische Höhere Mädchenschule in Novi Sad und 
dann ab der 2. Klasse die Realschule in Sremska Mitrovica besucht. Eine Schule, 
die mit physikalischen und chemischen Laboratorien sehr gut ausgestattet war 
und ihr Interesse an den exakten Wissenschaften gefördert hatte. Als hochbe-
gabte und erfolgreiche Schülerin erreichte sie es danach, als Privatschülerin an 
das Königliche Obergymnasium in Agram zugelassen zu werden und mit Hilfe 
einer Sondergenehmigung als einziges Mädchen am Physikunterricht dieser Eli-
teschule teilnehmen zu können, der sonst nur für Jungen erlaubt war. Um weiter 
studieren zu können, musste sie jedoch ihr Heimatland bzw. die k.u.k. Monarchie 
verlassen. Sie entschied sich für das freie Zürich, die erste Stadt im deutschspra-
chigen Raum, an deren Universität Frauen seit 1867 zu Abschlußprüfungen zuge-
lassen wurden. Dort studierte Maric zunächst ein Semester Medizin. Dann fand 
sie den Mut, zu ihren naturwissenschaftlichen Interessen zu stehen. Die strengen 
Aufnahmeprüfungen an der ETH bestand sie auf Anhieb – im Gegensatz zu Albert 
Einstein, der es ein Jahr zuvor vergeblich versucht hatte.

 Die Einen führen ihren Namen noch nicht einmal im Personenregister ihrer wis-
senschaftlichen Werke zu Albert Einstein an, die Anderen vertreten die Ansicht, 
dass ihr ein wesentlicher Anteil – wenn nicht sogar die Koautorinnenschaft an 
den frühen Arbeiten Einsteins zukommt. Es ist schwierig, ihren Anteil an den Ent-
deckungen des Jahres 1905 zu bestimmen. Die Originale der Relativitätstheorie 
wurden vernichtet. Jedoch ist es gewiss, dass sie Frucht ihrer Zusammenarbeit 
ist. Die Biographien des Wissenschaftlers Einstein erwähnen Mileva Maric kaum 
und legen sie auf die traditionelle Rolle der Gattin eines großen Mannes fest, die 
sich um die Kinder kümmert und ihn von alltäglichen Sorgen entbindet.

„WEIL WIR JA BEIDE NUR EIN STEIN SIND“

Bescheiden verzichtete sie nach der Eheschließung mit Albert Einstein im Jahr 
1903 auf ihren Namen bei gemeinsamen Veröffentlichungen, weil, wie sie erklä-
rend schrieb, ”wir ja beide nur ein Stein sind”.

Briefe – Einstein an Maric:

 „Zur Untersuchung des Thomsoneffekts hab ich wieder zu einer andern 
Methode meine Zuflucht genommen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Deinen 
zur Bestimmung der Abh. von k nach T hat und welche eine solche Untersuchung 
auch voraussetzt. Wenn wir nur gleich morgen anfangen könnten!” (30. August 
oder 6. September 1900).

 „Ich freu mich auch sehr auf unsere neuen Arbeiten. Du mußt jetzt Deine 
Untersuchung fortsetzen – wie stolz werd ich sein, wenn ich gar vielleicht ein 
kleines Doktorlin zum Schatz hab & selbst noch ein ganz gewöhnlicher Mensch 
bin!” (13. September 1900).

 „Wie glücklich bin ich, daß ich in Dir eine ebenbürtige Kreatur gefunden habe, 
die gleich kräftig und selbständig ist wie ich selbst! Außer mit Dir bin ich mit allen 
allein.” (3. Oktober 1900).

 „Wie stolz und glücklich werde ich sein, wenn wir beide zusammen unsere 
Arbeit über die Relativbewegung siegreich zu Ende geführt haben. Wenn ich so 
andre Leute sehe, da kommt mirs so recht, was an Dir ist!”  (27. März 1901).

BIOGRAFIEN DER WISSENSCHAFTERINNEN  .  WISSENSCHAFT
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Daten, Bilder und Texte der Ausstellung wurden den 
folgenden Publikationen bzw. Websites entnommen:

BÜCHER

„Albert Einstein/Mileva Maric, Die Liebesbriefe 1897-1903“, 
 Herausgegeben von Jürgen Renn und Robert Schulmannn

„Fanny Mendelssohn-Hense“, Herausgegeben von Ute Büchter-Römer

„Individualität und Biographie“, Herausgegeben von Mathias Wais

„Camille Claudel“, Herausgegeben von Anne Riviere, 
 Bruno Gaudichon und Danielle Ghanassia

Im Malstrom des Lebens versunken…., 
 Herausgegeben von Georg Reinhart

„210 Österreichische Komponistinnen“, 
 Herausgegeben von Eva Marx und Gerlinde Haas

„Erfolg und Verfolgung Österreichischer Schriftstellerinnen 1918-1945“, 
 Herausgegeben von Gürtler/Schmid-Bodenschlager

„Bertha von Suttner“, Harald Steffahn, Rowohlt 1998

„George Sand – Die große Liebende“, Ruth Jordan, Heyne 1983

„Louise Otto-Peters“, Ruth-Ellen Boetcher Joeres, Fischer 1983

Stand: März 2004

WEBSITES

http://www.klassik.com/magazin/people/template.cfm?KID=209&people=comp 
              oser&CFID=83495&CFTOKEN=63207868
http://www.no-panik.com/elwbiographie.html
http://www.dresden-ferienwohnung.de/impressum/
http://home.t-online.de/home/d.g.p.meinhard/frauen/claudel.html
http://www.oppisworld.de/zeit/biograf/bios/camille.htm
http://www.deutsches-filminstitut.de/f_films/biographien/f_bassermann_bio.htm
http://www.einstein-website.de/einsteinlieserl.htm#Seitenanfang
http://www.bk.fh-hannover.de/bk/projekte/M11/uw/einst1.htm
http://www.rli.at/Seiten/kooperat/maric3.htm
http://www.oliver-faulhaber.de/einstein/mutter.htm
http://www.politikforum.de/forum/showthread.php?threadid=22943
http://www.linsmayer.ch/Autoren/G/GalahadSir.html
http://www.onb.ac.at/ariadne
http://www.syranos.ch
http://www.jiii.de/dichterinnen-2002
http://www.fembio.org
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