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Anke Gilleir und Mirjam Truwant

„Defence against mortality“
Bedeutungen weiblicher Biographik im 19. Jahrhundert: 
Luise Mühlbachs Aphra Behn (1849) und Amely Böltes Frau von
Staël (1859)

The publications of Luise Mühlbach’s Aphra Behn in 1849 and Amely Bölte’s
Frau von Staël in 1859 enlarged the German literary field with two voluminous
biographical novels on women authors within ten years time. Although both narra-
tives deal with different historical figures, Mühlbach’s and Bölte’s (re)presentations
have several points in common. One of these is the form of their narratives, the bio-
graphical novel, which as a genre was neither belletristic nor scientific, yet was still as-
sured of its place in the literary market. Yet these facts hardly exhaust the significance
of two novels that move easily between the forms of fiction and historiography. This
article offers an in-depth reading of both novels and demonstrates how Mühlbach and
Bölte cautiously use their biographical objects as models of identification to transcend
the fixed borders of genre and discipline of their era. 

Einführung: „protrahere“

„Here lies the proof, that wit can never be/Defence enough against
mortality“. Mit dem bekannten Epitaph auf Aphra Behns Grab in der
Londoner Westminster Abbey schließt Luise Mühlbach ihren 1849 ver-
öffentlichten biographischen Roman Aphra Behn.1 Ein Grabstein als
Schlussstein der literarischen Lebensdarstellung erscheint bedeutungs-
voll, denn es ist nicht nur ein Zeichen narrativ-konventioneller Kohä-
renz eine Lebensgeschichte mit dem Tod – metonymisch durch das Epi-
taph – des Protagonisten ausgehen zu lassen. Das Epitaph lässt sich
auch als eine metaliterarische Reflexion darüber lesen, dass im biographi-
schen Schreiben der Tod Anlass vielleicht sogar Voraussetzung der
Schrift ist. Das zitierte Epitaph am Ende des Romans hat aber noch
mehr Bedeutungen. So ist es auch eine rhetorische Bescheidenheitsgeste,
die das Bewusstsein der allesverschlingenden Vergänglichkeit irdischer

1 Luise Mühlbach. Aphra Behn. Berlin: Simion, 1849.
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Dinge in Erinnerung zu bringen scheint. Das Vanitasmotiv fungiert
dann auf zwei Ebenen: Es verweist auf den tatsächlichen Tod der Auto-
rin Aphra Behn (als historische Verankerung) und drückt im Hinblick
auf Zeit und Weltgeschehen – gewissenhaft – das Bewusstsein über die
beschränkte Wirkung der vorliegenden literarischen Abbildung aus. In
diesem Bedeutungskontext fällt aber auf, dass Mühlbach nur die Hälfte
des Epitaphs zitiert. Der vollständige Text lautet: „Here lies the proof, that
wit can never be/Defence enough against mortality/Great poetess, O thy
stupendous lays/The world admires, and the Muses praise“. Die auf dem
Grab erwähnte Wirkung der historischen Autorin Aphra Behn als jener in
aller Welt bewunderten „Great poetess“ entfällt in Mühlbachs Zitat. Im
Hinblick auf den gendered Charakter kultureller Erinnerungsfähigkeiten
und -mechanismen2, die Künstlerinnen und Schriftstellerinnen im Gegen-
satz zum männlichen Kanon durchgängig der Amnesie anheim fallen las-
sen, wundert es, dass Mühlbach gerade diesen Beweis der historischen
Bekanntheit Behns unerwähnt lässt. Wie eine misslungene Verdrängung
aber scheint diese Auslassung das Bewusstsein um die Kürze des kultu-
rellen Gedächtnis in Bezug auf Frauen wieder in den Blick zu führen
und das nicht nur in Bezug auf Aphra Behn. In einem Zug wird auch die
begrenzte kulturhistorische Existenz von Mühlbachs eigenem literari-
schem Unternehmen ausgedrückt: Eine und damit jede „Great Poetess“
stirbt zusammen mit ihrem physischen Körper und damit hört ihr Werk
auf zu existieren. Nicht ohne jeden Paradox aber wird eben dadurch
auch die Funktion von Mühlbachs fiktionalisierter Biographie im kultur-
historischen Feld sichtbar: Es handelt sich um die Restitution einer ‚ver-
lorenen‘ Autorin durch ein – großes – literarisches Porträt. 

Das Wort Porträt wird hier verwendet um zwei biographische Roma-
ne über zwei Autorinnen zu benennen, die in einem Zeitabstand von
zehn Jahren veröffentlicht wurden. Aphra Behn von Luise Mühlbach und
Frau von Staël von Amely Bölte stellen zwei unterschiedliche Fälle des li-
terarischen Porträtierens dar, die aber trotz ihrer Verschiedenheit einige
bemerkenswerte Übereinstimmungen aufzeigen. Die Autorinnen Mühl-
bach und Bölte gehören der gleichen Generation an und teilen politische
2 Claudia Öhlschläger. „Gedächtnis“. Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-

Theorien. Hg. Christina von Braun und Inge Stephan. Köln-Weimar-Wien:
Böhlau, 2005. S. 239-260; Renate von Heydebrand. „Vergessenes Vergessen.
Frauen als Objekt und Subjekt literarischen Gedächtnisses“. Differenzen in der
Geschlechterdifferenz. Hg. Kati Rötger und Heike Paul. Berlin: Erich Schmidt
Verlag, 1999. S. 136-155.
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Sympathien, nicht zuletzt in Bezug auf die gesellschaftliche Rolle und die
Rechte der Frauen in der Nachmärz, was ihre Romane ohne weiteres of-
fenbaren. Beide stehen mit ihrem historisch-biographischen Roman über
eine ausländische Schriftstellerin noch am Anfang ihrer literarischen
Laufbahn. Der Bekanntheitsgrad oder Monumentgehalt des biographi-
schen Objekts der beiden Autorinnen im zeitgenössischen Deutschland
ist indes unterschiedlich. Germaine de Staël (1766-1817) ist die meist re-
zipierte Autorin im neunzehnten Jahrhundert, während eine beträchtlich
größere historische wie kultur-geographische Distanz Aphra Behn (1640-
1689) vom Kontext ihrer fiktionalen Neubelebung scheidet. Spuren eini-
ger Bekanntheit mit den Schriften jener heutzutage als ‚erster moderner
Autorin‘ anerkannten englischen Schriftstellerin lassen sich im neun-
zehnten Jahrhundert im deutschsprachigen Kulturraum kaum nachwei-
sen.3 Für McClain und Kurth-Voigt ist die Themenwahl Aphra Behn als
„relativ unbedeutende historische Gestalt[en]“ symptomatisch für Mühl-
bachs Unsicherheit als debütierende Autorin von historischen Romanen:
Die Unbekanntheit des Lesepublikums mit Aphra Behn schütze Mühl-
bach vor historischer Kritik an ihrem historisch-literarischen Entwurf.4
Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass über das Leben der Autorin Aph-
ra Behn wenig bekannt ist, wodurch es sich weniger um eine Dynamik
der Umschrift existierender Bilder als um die Neuschöpfung eines Mo-
numents handelt. Für eine jüngere und allerdings in Deutschland viel be-
kanntere Autorin wie de Staël drängt sich die Frage nach der Eigenart
der literarischen Gestaltung einer historischen Protagonistin und nach
der Funktion bzw. Absicht des Frauenporträts noch mehr auf als im Fall
einer relativ unbekannten Figur wie Aphra Behn. Denn traditionell und
nicht zuletzt marktstrategisch werden Biographien über bekannte Perso-
nen verfasst. 

3 Mühlbach erwähnt am Ende ihres Romans eine Liste von Behns literarischen
Werken in deutscher Übersetzung, aber es scheint sich um ihre eigenen Titel-
übersetzungen zu handeln. Es gibt nachweisbar keine Übersetzungen ihrer
Werke in der Bibliothek des Preussischen Kulturbesitz. In Alice Montoyas
Forschung über die Rezeption englischsprachiger Autorinnen in den Nieder-
landen ist Aphra Behn auffallend abwesend, sogar vor 1700. Alicia Montoya.
„French and English women writers in Dutch Libary (auction) catalogues,
1700-1800“. I have heard about you. Foreign Women’s Writing Crossing the Dutch
Border. Hg. Suzan van Dijk et. al. Hilversum: Verloren, 2004. S. 182-216. 

4 William H. McClain und Lieselotte E. Kurth-Voigt. „Clara Mundts Briefe an
Hermann Costenoble“. Archiv für die Geschichte des Buchwesens 22 (1981): S. 931.
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Über die Frage, warum man sich mit der Lebensbeschreibung einer
anderen Person befasst, hat bekanntlich Freud sich geäußert mit der
Feststellung, dass „Biographen in ganz eigentümlicher Weise an ihren
Helden fixiert sind“.5 Das mag für das jeweilige Verhältnis zwischen
Mühlbach und Behn bzw. Bölte und de Staël zutreffen, dennoch ist da-
mit die kulturelle oder sogar kulturkritische Funktion der literarischen
Werke kaum erfasst. Die Bedeutung dieser historisch-biographischen
Romane wird dargelegt in Amely Böltes Vorwort der zweiten Auflage
von Frau von Staël, in dem es heißt, dass sie mit ihrem (ersten) biographi-
schen Roman „ein bedeutendes Frauenleben“ darstellen wollte, und sich
vorgenommen hat, nun weiter, „Frauen zu schildern, deren Leben eine
kulturhistorische Bedeutung hat“.6 Damit drückt die Autorin direkt aus,
was indirekt durch Mühlbachs Zitat am Ende ihres Romans vermittelt
wird, nämlich den Versuch eine der kollektiven Erinnerung abhanden-
kommende historische Gestalt zu restituieren (im Fall Aphra Behns)
oder sicher zu stellen (im Fall Germaine de Staëls) um vielleicht so etwas
wie eine weibliche kulturelle Genealogie herzustellen7, in die dann aller-
dings die Schriftstellerin selber einen prominenten Platz einnimmt und

5 Zitiert in Nikola Herweg. „Die Biographie als paradigmatische Gedächtnis-
gattung“. Literatur, Erinnerung, Identität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg.
Astrid Erll, Marion Gymnich und Ansgar Nünning. Trier: Wissenschaftlicher
Verlag, 2003. S. 197-211, hier S. 205.

6 Amely Bölte. Frau von Staël (2. verm. Auflage). Wien: Markgraf u. Comp,
1861. Vorwort ohne Seitenangabe. Im Folgenden wird auf die erste Edition
des Romans hingewiesen, 1859 erschienen in Prag bei Kober und Markgraf.

7 Bei Böltes Tarnowbiographie von 1865 ist die Genealogie außerdem eine bio-
logische, da sie die Nichte der zu ihrer Zeit als „Liebling der weiblichen Lese-
welt“ (H. Gross) gefeierten Erzählerin und Romanautorin Fanny Tarnow
war. In ihren Kinder- und Jugendjahren hielt sie sich, ihrer schwächlichen
Gesundheit wegen, oft bei der Tante, diesem „romantischen, mehr zartgeisti-
gen als geistreichen Blaustrumpf“ (L. Fränkel), im Seebad Doberan und in
Güstrow auf. Fünfzehnjährig verlobte sie sich auf Wunsch ihres Vaters, der
so vorzubeugen beabsichtigte, dass seine Tochter sich ebenfalls in ein „ge-
lehrtes Frauenzimmer“ verwandeln würde. Dessen Tod aber, als Bölte sieb-
zehn war, bot ihr Gelegenheit, die Verlobung wieder aufzulösen und ab jetzt
den eigenen Lebensunterhalt als Erzieherin zu bestreiten und sich selbst
gleichzeitig weiterzubilden. – Gisela Brinker-Gabler, Karola Ludwig und An-
gela Wöffen. Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen. 1800-1945. München:
dtv, 1986. S. 306 und Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig: Verlag von Dun-
cker & Humblot, 1903. Bd. 47. S. 93.
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die ihre symbolische Autorität erhöht. Im Hinblick auf die Funktion des
biographischen Romans als Errichtung eines ‚Monuments‘ fällt auf8, dass
ein vergleichbarer Vorgang der literarischen Monumentalisierung sich
auf diegetischer Ebene wiederholt in Mühlbachs Aphra Behn: Hier spricht
die Protagonistin Aphra Behn über ihren Roman Oroonoko als ein
„Denkmal“ (I, 325) für den gleichnamigen afrikanischen Prinzen, das
„ganz England sehen und bewundern“ wird. Soll mit dem Roman einer-
seits die Erinnerung an die ‚historische Person‘ lebendig gehalten wer-
den, so kann andererseits nicht übersehen werden, dass die anvisierte
Bewunderung zugleich auch der Denkmalgründerin selber gelten muss,
das heißt, der Autorin Behn, mit der das Textporträt Oroonokos unlös-
bar verknüpft ist. Amely Bölte bestätigt in ihrem Vorwort die Unent-
wirrbarkeit zwischen Biographikerin und Biographie. Bekundet sie etwas
naiv anmutend die Hoffnung, die Leser werden „durch das Buch den
Autor lieben lernen“, so zeugt diese Aussage von einer unlösbaren Dop-
peldeutigkeit die mit dem Wort „Autor“ verbunden ist, mit dem sowohl
die Biographin wie das von ihr biographierte Objekt gemeint sein kann.
Schlüssig scheint vor allem die grundsätzliche Unmöglichkeit, die Darge-
stellte von der Darstellenden zu trennen. 

Biographisches Schreiben als Porträtieren bekommt hier seine gesam-
te bzw. zweifache Bedeutung. Portät ist aus dem Altfranzösischen (Verb
„portraire“) entlehnt, das seinerseits auf die lateinische Wurzel „protra-
here“ zurückgeht, das nicht nur Wiedergabe, sondern ebenso Verschie-
bung in Bezug auf eine Vorlage ausdrückt, (weg)schleppen, (ver)zerren,
und damit die ‚abweichende‘ Bewegung des Schreibens bzw. der Schrift-
stellerin beinhaltet. Ist es die Absicht dieser biographischen Romane,
Frauen wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und ihre vergangene An-
erkennung wiederherzustellen oder zu versichern, so ist damit auch die
sprachlich-literarische Eigenheit der ‚Textporträts‘ und damit die Rolle
der Autorin betont, die sich zwar bemüht ein authentisches Bild zu
schaffen, aber auch ihre eigene wesentliche Rolle als – sprachlich-imagi-
nierende – Vermittlerin in den Blick rückt. Gerade im Hinblick auf bio-
graphische Texte über Autoren und Autorinnen, in denen mehr noch als

8 Interessant ist der Vergleich zwischen politisch-architektonischen und literari-
schen Monumenten in Zusammenhang mit der Aussage Thomas Nipperdeys,
dass „die Opposition keine Denkmäler baut“. Zitiert in: Winfried Speitkamp.
Denkmalsturz. Zur Konfliktgeschichte politischer Symbolik. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 1997. S. 27.
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bei der Darstellung anderer historischer Gestalten Leben und Literatur
verzahnt werden, scheint es sinnvoll, die Rolle der Imagination auf den
unterschiedlichen historisch-fiktionalen Ebenen zu betonen.9 

Roman und Wahrheit

Im Hinblick auf die literarische Form der ‚Monumentalisierung‘, die so-
wohl Mühlbach wie Bölte verwenden, zeigt sich eine ähnliche Doppel-
deutigkeit wie in dem Verhältnis zwischen der Darstellung der Anderen
und der Selbstdarstellung. Mühlbach und Bölte schreiben biographische
Romane, d.h. eine Form des historischen Romans mit einer starken Fo-
kussierung auf eine Person, wie es dem Genre der Biographie nun mal
inhärent ist. Bezeichnend ist aber, dass die englische Übersetzung von
Böltes Staëlroman die Gattungsbezeichnung „historical novel“ trägt und
die Biographie damit ohne weiteres der populären Gattung des histori-
schen Romans zuordnet.10 Aber von „Roman“, das heißt einer grund-
sätzlich fiktionalen Gattung, deren Funktion nicht primär in einer direk-
ten Verweisung auf die ‚Geschichte‘ liegt, ist in beiden Fällen die Rede.
Obwohl eine fiktionale Biographie ein durchaus konventionelles, sei es
als trivial eingestuftes literarisches Genre ist, stellt sich die Frage, warum
diese romaneske Form für die Lebensbeschreibungen von jeweils zwei

9 Vgl. mit Paul de Man. „Autobiography as De-Facement“. The Rhetorik of Ro-
manticism. Columbia: University Press, 1984. S. 69.

10 Theodore Johnson. Madame de Staël: an historical novel. New York: J.P. Putnam
& Son, 1869. Freilich war das Genre des biographischen Romans im eng-
lischsprachigen Raum damals noch unbekannt, oder wenigstens ungebräuch-
lich. Im Katalog der British Library gibt es den ältesten Eintrag eines Romans
mit dieser Gattungsbezeichnung für ein amerikanisches Werk aus 1896: Eu-
gene Coleman Savidges The American in Paris. Man könnte die Erklärung darin
suchen, dass es zu der Entstehungszeit von Böltes Roman beim deutschen
Bürgertum, das die Gründung eines vereinten Deutschlands noch anstrebte,
ein deutliches Bedürfnis nach Heldenfiguren gab. Die Biographien symbol-
haltiger Figuren erfüllten für das deutsche Bürgertum eine Sozialisationsfunk-
tion, die sie in England wohl nicht (oder vielleicht nicht in dem Maße) hatten,
und die leicht zu popularisierenden, biographischen Subgenres führen konn-
te. Zur Bedeutung der Biographie als Erinnerungskultur in Zeiten politischer
Krise siehe: Nikola Herweg. „Die Biographie als paradigmatische Gedächt-
nisgattung“ (wie Anm. 5). S. 197-211. 
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historischen Schriftstellerinnen verwendet wurde und zwar inmitten ei-
nes Jahrhunderts, in dem die Biographie in den Bereich der wissen-
schaftlichen historischen Forschung einbezogen wurde.11 

Der historisch-biographische Roman ist ein Genre, das um die Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts weder in der wissenschaftlichen Historio-
graphie noch im Kreis der mit symbolischer Autorität versehenen ästhe-
tischen Literatur respektiert wurde. Wie konnte er als mögliche dissiden-
te ‚Alternative‘ gelesen werden zum männlichen Erinnerungskanon?
Dass historische Romane im allgemeinen um die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts zu den populären Lesestoffen gehörten und das nicht nur
im Deutschen Reich, sondern im gesamten euro-amerikanischen Kultur-
raum, ist bekannt.12 Während das ‚große Publikum‘ sich durch fiktional-
romantisierte Darstellungen der Vergangenheit verführen ließ, nahm
aber, besonders im deutschsprachigen Raum, die Etablierung einer pro-
fessionell-wissenschaftlichen Geschichtsforschung zügig zu. Teilte die
neue Geschichtsforschung die allgemeine Faszination für die Vergangen-
heit13, so distanzierte sie sich aber durch ihren disziplinierten, objektiv-
reflekierten Umgang mit Schriftquellen und Dokumenten, die den Zu-
gang zur Vergangenheit öffnen um auf kritische Weise zu dem von Ran-
ke formulierten Ziel der Feststellung „wie es eigentlich gewesen ist“ zu
kommen14, statt sich durch die historische Travestie zeitgenössischer
Empfindungen verführen zu lassen. Archivforschung und Quellenkritik
sowie genaue Reflexion über das rhetorisch-sprachliche Überführen der
Vergangenheitsspuren in Textform bildeten die Grundpfeiler und die Se-

11 Herweg. „Die Biographie als paradigmatische Gedächtnisgattung“ (wie
Anm. 5). S. 201.

12 Frau von Staël zum Beispiel, erschien 1859 in der erfolgreichen und „vielgele-
sene[n] Kober’schen Romanbibliothek“ bei Kober und Markgraf, der sich in
den darauffolgenden Jahren zum bedeutendsten Verlagsbuchhandel Prags
entfaltete. Im selben Verlagshaus erfuhr der Roman zwei Jahre später eine
Neuauflage, und 1869 sorgte die Übersetzung Theodore Johnsons dafür, dass
das Werk auch dem englischsprachigen Lesepublikum zugänglich wurde.
Westermanns Monatshefte. 1859 (6): S. 215 und Alena Köllner. Buchwesen in Prag.
Von Vaclav Matej Kramerius bis Jan Otto. Wien: Edition Praesens, 2000.

13 Alexander Demandt. Geschichte der Geschichte. Wissenschaftshistorische Essays.
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1997. S. 82.

14 Leopold von Ranke. „Vorrede“. Geschichte der romanischen und germanischen Völ-
ker von 1494 bis 1514. Zitiert in: Demandt. Geschichte der Geschichte (wie Anm.
13). S. 82.
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riosität der Geschichtswissenschaft. Die Frage einer ‚ästhetischen Unab-
hängigkeit‘ der Historiographie von den entzifferten Quellen war kein
Thema.15 

Bonnie Smith hat in ihrem vielzitierten Werk The Gender of History:
men, women, and historical practice (1998) auf das exklusiv maskuline Profil
des ‚historischen Seminars‘ hingewiesen.16 Auch die historischen The-
men generieren eine männliche Welt, Geschichte wird Geschichte der
Öffentlichkeit, von „Kriegen und Königen, Künsten und Religionen ist
die Rede“17 und das gelehrte Geschichtsbild, damit einhergehend die of-
fizielle Erinnerungskultur, generiert ‚a men’s world‘.18 Desgleichen gilt
mutatis mutandis für die Literaturgeschichte und literaturwissenschaftliche
Biographik.19 Indes sind Frauen keineswegs aus der Geschichtsschrei-
bung des neunzehnten Jahrhunderts abwesend. Sie erscheinen in jenem
Feld der ‚unprofessionellen‘ Historie mit einer besonderen Affinität zur
„pittoresken Vergangenheit“, der den häuslichen und privaten Lebens-
bereich samt seiner Bewohnerinnen in den Blick führt.20 Sind Autorin-
nen mit diesen populären Genres durchaus präsent auf dem literarischen

15 Rankes Verachtung für Walter Scott ist aus diesen disziplinären Grundsätzen
leicht erklärbar. Über die Skepsis der historischen Stoffe als literarisches The-
ma im Feld der Literatur siehe: Friedrich Sengle. Biedermeierzeit. Deutsche Lite-
ratur im Spannungsfeld zwischen Revolution und Restauration, 1815-1848. Stuttgart:
Metzler, 1972. Bd. II. S. 845f. 

16 Gendering findet nicht nur auf institutionellem Niveau statt, sondern wird
auch ausgedrückt in der Bildsprache der Historiker. Siehe: Bonnie Smith. The
Gender of History: Men, Women, and Historical Practice. Cambridge (Mass.): Har-
vard University Press, 1998. S. 111f.

17 Demandt. Geschichte der Geschichte. (wie Anm. 13). S. 83, siehe auch: Mary
Spongberg. Writing women’s history since the Renaissance. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2002. S. 58.

18 Inge Stephan. „Gender, Geschlecht und Theorie“. Gender Studien. Eine Einfüh-
rung. Hg. Christina von Braun und Inge Stephan. Stuttgart und Weimar:
Metzler, 2000. S. 85.

19 Anke Gilleir. „Mit frauenzimmerlich kunstloser Hand. Auteurschap en mas-
culiniteit in de historiografie van de Duitse literatuur in de negentiende
eeuw“. Gender. Tijdschrift voor Genderstudies. 6/4 (2003): S. 27-40.

20 Spongberg. Writing women’s history (wie Anm. 17). 112f.; „While male historians
presented themselves as the academic experts on history, the women became
the experts on the experiences of the past. There was little doubt about the
hierarchy between the genres […]“. Jo Tollebeek. „Writing History in the Sa-
lon Vert“. Storia della Storiografia 46 (2004): S. 30-40, hier S. 39.
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Markt, so impliziert der (unmittelbare) Publikumserfolg aber keineswegs
Dauerhaftigkeit. Historische Romane oder fiktionalisierte Biographien
sind daneben das Medium für die Feminisierung der Vergangenheit, eine
„domestification of History“, die aber durchgängig mit einer Stabilisie-
rung von Rollenmustern einhergeht21; können historische Projektionen
von Geschlechterdifferenzen einerseits dem männlichen Geschichtsbild
moralische Kritik aussetzen, so lassen sich an ihnen die Konstanz der
von der Öffentlichkeit ausgeschlossenen Weiblichkeit ablesen, besten-
falls sensibilisiert der weibliche ‚historische‘ Beitrag die Erkenntnis der
„women as sexual beings“.22

Der größte Teil von Luise Mühlbachs literarischem œuvre besteht aus
historischen Romanen und der Themenkreis variiert von pittoresken
Epochendarstellungen bis zu Heroenporträts aus den Annalen der politi-
schen europäischen Geschichte. Kam sie, als Autorin und Historikerin,
durch ihre Ehe mit Theodor Mundt in Kontakt mit ‚professioneller‘ his-
torischer Forschung, so beweist der Umfang ihres Gesamtwerkes – mehr
als 250 Bände – ein Leben, das entscheidend bestimmt wurde durch in-
tensive, d.h. professionelle schriftstellerische Arbeit. Aus Mühlbachs Brief-
wechsel mit ihrem Verleger Costenoble geht außerdem hervor, dass sie
ihre historischen Schilderungen auf eingehender geschichtlicher Lektüre
basierte.23 In den Kritiken aber heißt es, obwohl man ihr das literarische
Talent nicht abspricht, dass die Autorin „auf unwillkürliche Weise“ mit
Historie umgeht, anders gewendet, „mit der Naivität eines Frauenzim-
mers“.24 Dieser strengen historischen Beurteilung ungeachtet, fällt auf,
dass Mühlbach in ihren Romanen auf strategische Weise Fußnoten ver-
wendet, mit denen sie das ‚Authentische‘ einer unplausibel scheinenden
Charakterschilderung oder eines Umstandes zu betonen scheint. Wird
auf diese Weise den größeren, das heißt, den nicht annotierten Teil ihrer
historischen Darstellung implizit als imaginär angedeutet, so zeigt es an-
dererseits Mühlbachs Einblick in die Wirkung historiographischer Kon-
ventionen, die sie in ihre Romanliteratur einsetzt. Das Gleiche gilt mutatis
mutandis für Böltes Staëlroman. Bölte verweist in zahlreichen Fußnoten

21 Spongberg. Writing women’s history (wie Anm. 17). S. 122.
22 Ebd., S. 110.
23 William H. McClain und Lieselotte E. Kurth-Voigt. „Clara Mundts Briefe an

Hermann Costenoble“ (wie Anm. 4). S. 917-1250.
24 Ebd., S. 988.
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auf Zeitgenossen Staëls, auf deren Aussagen sie sich stützt.25 Kurz nach
seiner Veröffentlichung lautet die Bewertung über den Roman „unter-
haltend, aber etwas oberflächlich compilirt“.26 Lobt man das Belehrende,
so bleibt dennoch das Bewusstsein um den ‚Romancharakter‘ der Frau
von Staël beibehalten: Die Litterarischen Unterhaltungsblätter nennen es eines
der „interessantesten und gehaltvollsten“ Werken des Augenblicks, kein 

Roman im strengen Sinne des Worte[!] […] aber ein Lebensbild,
das mehrere Romane in sich schließt und durchweg so frisch und
lebendig, so spannend und fesselnd geschrieben ist, daß es sich
ganz wie ein Roman liest.27 

Die zweifache Verwendung des Wortes „Roman“ neben einiger Bewun-
derung für den historischen Wert kann nicht über den grundsätzlich
poetischen, das heißt literarisch-imaginären Wert von Böltes Roman hin-
wegtäuschen. Die Beurteilung ist aber insofern nicht nur eine Gender-
sache, die Frauen a priori als minderwertige Historikerinnen betrachtet,
sondern sowohl Luise Mühlbach wie Amely Bölte bewirken gewisserma-
ßen selber eine Hybridisierung der Zweiteilung Geschichte/Biographie
versus Roman/fiktionalem Lebensbild indem ein grundsätzlich fiktiona-
les Genre mit einer authentischen historischen Person verbunden wird.
Auch wenn hier die Rede von einer poetischen ‚Auflockerung‘ der ge-
schichtlichen Materie ist, von „poetisch angehauchte[n] Gemälde[n]“, die
„dem größeren Lesepublikum“ zugänglich sind28, kurzum, von Ge-
schichte für ‚die breiteren Schichten‘, dann ist die Gattungsverwirrung
und Vermischung von unterschiedlichen Disziplinen wie Literatur und
Geschichte damit nicht erklärt.29

25 Inwieweit die Autorin sich für diese Arbeit möglicherweise auch von schon
vorhandenen Biographien hat inspirieren lassen, wie z.B. von der Lydia Maria
Childs, die ihr auf Grund ihres langjährigen Englandaufenthaltes wohl be-
kannt gewesen sein möchte, ist nicht klar.

26 Westermanns Monatshefte (wie Anm. 12).
27 Blätter für litterarische Unterhaltung 32 (1861): S. 593.
28 Genau diese Öffnung zum großen Publikum wird Bölte später bei Fränkel

vorgeworfen, der meint, das Werk habe sich „öfters dem Leihbibliotheks-
durchschnitt bedenklich“ genähert. Auch spricht er dem Werk gerade jenen
„poetischen Hauch“ ab, den man in den Blätter für litterarische Unterhaltung
preist. Allgemeine deutsche Biographie (wie Anm. 7). S. 94.

29 Im Falle Frau von Staël wird die Verschränkung unterschiedlicher Gattungen
insofern noch komplexer, als das Werk auch als ‚biographischer Zeitroman‘ –
diese Bezeichnung wird in dem Lexikon Brinker-Gablers für die Trilogie ver-
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Luise Mühlbach: Aphra Behn

Der Roman Aphra Behn ist Mühlbachs einziges Autorenporträt. Der
größte Teil ihrer Lebensdarstellungen betreffen die ‚Großen‘ der Ge-
schichte, wie Friedrich der Große (vier Romane bzw. 12 Bände), Kaiser
Joseph II. (drei Romane bzw. 12 Bände innerhalb eines Jahres) oder Na-
poleon (vier Romane bzw. 16 Bände), darunter auch Frauen wie Maria
Theresia (4 Bände) und Katharina II. Ihre historischen Romane befassen
sich mit politischen wie privaten Ereignissen, verknüpfen anekdotische,
‚häuslich-private‘ Geschichten mit den öffentlichen ‚historischen‘ The-
men und nuancieren so den im allgemeinen Bewusstsein verankerten
Gegensatz von Öffentlichkeit und Privatheit bzw. Politik und Emotion.
Das ist auch der Fall in Aphra Behn. Die Hälfte des Romans handelt von
Person und Regierung des englischen Königs Karl II. Stuart, der 1660
aus europäischem Exil kam, um nach der politischen Niederlage Richard
Cromwells den Thron zu besteigen. Die farbenreiche Darstellung eines
traumatisierten und erotomanen Königs und seines kostschwenderischen
Hofes wie die religiösen, nationalen und bürgerlichen Unruhen der Epo-

wendet – gelesen werden kann. Der Fokus auf eine einzige Figur, das biogra-
phische Objekt, ist symptomatisch für die Zeit des bürgerlichen Realismus
des Nachmärz, in der ein Nebeneinander ebenbürtiger Figuren vom Indivi-
dualroman, „um Elemente eines Gesellschaftsromans“ erweitert, oder von ei-
nem „Gesellschaftsroman[…] auf der Grundlage einer Individualgeschichte“
abgelöst wurde. Die für die Biographie gattungstypische Wechselwirkung von
Individuum und Gesellschaft, Allgemeinem und Besonderem, Geschichte
und Gegenwart eignete sich besonders für Sozialkritik und es liegt nahe, dass
Amely Bölte das Lebensbild auch aus einem gewissen Gegenwartsinteresse
– wie es bei Biographien durchaus der Fall sein mag – verfasst hat. Das nach-
revolutionäre Frankreich im ausgehenden 18. Jahrhundert kann als Projektion
für das Deutschland nach der misslungenen Märzrevolution des Jahres 1848
begriffen werden; beide postrevolutionäre Gesellschaften wurden in ihrem
Restaurationsbestreben gekennzeichnet von erheblichen Einschränkungen
der Frauenrechte. Bölte mag 1859, d.h. gerade vor dem Aufschwung der
Frauenbewegung, für einen Umweg über Germaine de Staël optiert haben,
um die Diskriminierung der Frau anzuprangern, am Seitenrand aber auch den
Wunsch nach einem einheitlichen deutschen Staat und einer Verfassung zu
verlautbaren. Siehe Gisela Brinker-Gabler. Lexikon (wie Anm. 7). S. 306, Dirk
Göttsche. Zeit im Roman. Literarische Zeitreflexion und die Geschichte des Zeitromans
im späten 18. und im 19. Jahrhundert. München: Wilhelm Fink, 2001. S. 577 und
Frau von Staël. II. S. 174 und III. S. 26.
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che bilden den Rahmen um das Porträt der Protagonistin. Hinzukom-
mend zieht die Frage der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern
und die bürgerliche Freiheit der Frauen sich wie ein roter Faden durch
die Geschichte. Eine Quelle dafür bietet an erster Stelle Aphra Behns Li-
teratur selber, in der Themen wie weibliche Freiheit und Sexualität be-
handelt werden. Kennzeichnend ist hier Viriginia Woolfs bekannte Aus-
sage, „All women together ought to let flowers fall upon the grave of
Aphra Behn, for it was she who earned them the right to speak their
minds“.30 Im Fall der Mühlbach spielen, wie auch in Böltes Darstellung
der Frau von Staël, auf jeden Fall auch zeitkritische Fragen mit, die sie
der historischen Protagonistin in den Mund legt, um diese den zeitge-
nössischen Lesern zu vermitteln. 

Aphra Behns Beziehung zum Hofleben und indirekt zum Zentrum
der Macht, wird in Mühlbachs Roman durch ihre Bekanntschaft mit den
Maitressen Nell Gwynn und Barbara Palmer hergestellt. Die genaue his-
torische Chronologie wird allerdings durch die Verbindung dieser drei
historischen Frauen aufgegeben31, aber das ist der geschichtliche Preis ei-
ner Allegorisierung historischer Frauen zu einem Dreieinheitsbild der
Weiblichkeit: die machtbewusste Barbara Palmer, die leichtsinnig-eroti-
sche Nell Gwynn und die tiefsinnige Aphra Behn. 

Behns Lebensdarstellung umfasst aber das Epochenbild: Das zweite
Buch, Restauration, wird durch die Bücher Oroonoko und Die Dichterin
Aphra Behn eingerahmt. Im ersten Buch wird das Schicksal von Mühl-
bachs Protagonistin in die Geschichte von Behns Protagonisten Oroo-
noko aus dem gleichnamigen – und bekanntesten – Roman (1688) einge-
flochten. Es erlaubt Mühlbach nicht nur, ein politisch brisantes Thema
wie die Brutalität kolonialer Herrschaftsverhältnisse in den Blick zu füh-
ren, sondern baut im Rahmen der Porträtierfrage eine Brücke zwischen

30 Aphra Behn (1640?-1689). The Norton Anthology of English Literature. Bd. 1, Lon-
don und New York: W. W. Norton & Company, 2000. S. 2165-2215. Siehe
auch: Janet Todd. The works of Aphra Behn. London: Pickering and Chatto, 1992.

31 Es heißt, dass alle drei Frauen aus dem gleichen Pensionat kommen, das sie
vor zwei Jahren verließen (II, 199). Indes erzählt die neunzehnjährige Nell
Gwynn einige Seiten weiter, wie sie als Vierzehnjährige zur Orangenverkäufe-
rin wurde und seitdem Schauspielerin war. Diese Lebensdaten versieht Mühl-
bach mit einer Quellenanzeige. Die Bekanntschaft Aphra Behns mit Nell
Gwynn wird jedenfalls bestätigt durch Mühlbachs Bemerkung, dass Behns
Komödie ‚Die erheuchelte Courtisane‘ (1679) der Schauspielerin gewidmet ist
(III, 304).
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Biographie und Fiktion. Die autobiografische Geltung von Behns Oroo-
noko, die Geschichte des Prinzen und Sklaven auf Surinam, ist unsicher,
aber Mühlbach geht als Romanautorin dezidiert vor, indem sie die histori-
sche Autorin als fiktionale Gestalt in ihr Romangebilde einflicht und damit
ihrem Porträt der Schriftstellerin Behn eine eigene Wendung gibt.32 

Die treue Liebe für Oroonoko bildet in Mühlbachs Roman den Kern
von Behns Autorschaft: Immer wieder wird erzählt, wie die Autorin aus
ihrem tiefen Gefühl und den damit assoziierten Erinnerungen ihre Inspi-
ration holt bis zum Romanschluss des auktorialen Erzählers: „Sie
schrieb die Wahrheit ihres Herzens in ihre Bücher hinein“. Die Grundla-
ge ihres Schreibens ist damit ein als typisch weiblich anerkanntes Phäno-
men, denn die Liebe ist, wie die Protagonistin bitter erklärt, die „Größe
[der Frauen], und daran sterben sie alle, alle, wenn sie es nicht verstehen,
sie zu verhüllen“ (212). Diese Frauenliebe haben alle Protagonistinnen
bzw. Heldinnen gemeinsam: Imoinda, die Geliebte Oroonokos, die Mai-
tressen des Königs, und nicht zuletzt die Schriftstellerin selber. Das so
gezeichnete Geschlechterbild entspricht dem herrschenden Mythos der
liebenden weiblichen ‚Natur‘, und insofern kontaminiert es diese im
Rahmen eines hybriden historischen Romans fortgesetzte ‚alternative‘
Geschichtsschreibung. 

Dem Bild der liebenden Frau in Mühlbachs Roman fehlen aber bie-
dermeierliche Züge. Alle Frauen zeichnen sich durch leidenschaftliche
Liebe aus, die nicht nur in keine Ehe oder Familiengründung mündet,
sondern dieser bürgerlichen Institution abhold ist. Macht die Liebe Frau-
en zu tragischen Gestalten, so steht das im Zusammenhang mit dem
dominanten Bild der Maskulinität. Denn trotz öffentlicher Freiheit und
politischer Macht wird die Maskulinität durch labile männliche Protago-
nisten getragen, die jeweils durch blinde Triebhaftigkeit und Egozentris-
mus gekennzeichnet sind. Der Held Oroonoko aus Behns Roman er-
scheint als Ideal männlicher Werte – Mut, Freiheitssinn, Stolz und treue
Liebe – geht aber eben deswegen zu Grunde. Die zweite positive Män-
nergestalt ist Aphra Behns zweiter Geliebter, Edward Bane, ein aus poli-
tischen Gründen Verfolgter, dem sie aus London zu entkommen hilft,

32 Der Ich-Erzähler in Behns Oroonoko, or the Royal Slave thematisiert in einer
Anrede an den Leser die Balance zwischen historischem Wert und poeti-
schem Genuss: „I do not pretend, in giving you the history of this royal slave,
to entertain my readers with the adventures of a feigned hero […] nor in re-
lating the truth“.
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indem sie ihn als Frau verkleidet. Der kurze Augenblick der Travestie,
die theatralische Inszenierung einer weiblichen Identität, scheint ein Be-
wusstsein um die Grundlosigkeit der geschlechtlichen Identität bzw.
Zweifel an auf ‚natürlicher‘ Körperlichkeit basierter Weiblichkeit auszu-
drücken.33 Dem entspricht das soziale Verhältnis der Liebenden, in dem
Aphra Behn die finanziell Unterstützende ist und Edward alias Barby
derjenige, der von ihren Einkommen lebt. Ist die Verkleidung einerseits
ein romanhaftes Detail, so ist es darüber hinaus Zeichen einer Nuancie-
rung metaphysischer Geschlechterverhältnisse. 

Diese Anekdote aus Luise Mühlbachs romantisiertem Porträt der Au-
torin Aphra Behn ist ein pars pro toto in Bezug auf das androgyne Ge-
samtbild der Person Aphra Behn, deren fast ‚archetypisches‘ weibliches
Äußeres mit einer maskulinen Charakterisierung einher geht, die sie mit
dem Helden Oroonoko gemeinsam hat. Vor allem aber im Bild der
Schriftstellerin erscheint die Genderhybridität. Wie gesagt treibt tragi-
sche Liebe Aphra Behn zum Schriftstellertum, das sich als therapeutisch
in Hinblick auf das Trauma von Surinam erweist, zugleich auch den Be-
weis jener unerschütterlich weiblichen Fähigkeit der unverrückbaren
Treue liefert. Oroonoko als Anfang ihres œuvre zu stellen impliziert aber
eine – leicht nachweisbare – Veränderung der historischen Chronologie,
abermals der historische Preis für die Darstellung eines literarischen
Frauenporträts. Ihr Streben nach Freiheit steht im innigen Zusammen-
hang mit ihrem Wunsch schreiben zu können. Wenn sie im zweiten
Buch zum ersten Mal in England erscheint (d.h. nach einer langen Be-
schreibung der politisch-sozialen Verhältnisse), ist es im Haus einer poli-
tisch einflussreichen Person mit der Bitte, ihre Scheidung vom König
bewilligen zu lassen. Behns Ehemann hat ihr das Schreiben verboten mit
der – nicht wenig floskelhaften – Begründung, dass es „eine alberne und
wahnsinnige Beschäftigung für eine Frau ist, bei welcher die edle Zeit,
welche man nützlich anwenden soll, verschwendet wird“ (II, 172). Die-
ses Urteil über weibliches Schreiben im Mund des primitiven Eheman-
nes hat eine zweifache Funktion. Einerseits ist es Teil einer Schwarz-
Weiß-Schilderung, die dem Zielstreben der Protagonistin heroische Züge
verleiht, andererseits verliert die Aussage über weibliche Autorschaft mit
der grotesken Gestalt des Sprechers ihre Plausibilität. 

33 Judith Butler. Bodies that Matter. On the discursive limits of ‚sex‘. London and New
York: Routledge, 1993. S. 125f.
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Autorschaft ist aber nicht nur gewurzelt in der urweiblichen Kraft der
Liebe mit der – plakativen – Aussage: „Da ich keine durch Liebe be-
glückte Frau sein kann, so will ich mindestens eine berühmte Frau wer-
den, und weit über das Grab hinaus soll mein Name leuchten und glän-
zen.“ (II, 265) Werden hier maskuliner Ehrgeiz und emotional-erotische
Frustration als Triebe der imaginären Tätigkeit in einer an Freud erin-
nernden Diagnose der kreativen Autorschaft aufgeführt, so evoziert
Mühlbachs Darstellung von Aphra Behn als Dichterin zunehmend ein
Bild der ‚poeta vates‘, der göttlich oder leidenschaftlich inspirierten Dich-
terin. Der Genius des Dichters wird gezeigt als Zeichen göttlichen Gna-
dens, die Inspiration als Epiphanie. Behn besitzt die Fähigkeit des 

göttlichen Schauen dessen, was nicht ist, und dennoch nie aufge-
hört hat zu sein, die himmlischen Offenbarungen dessen, was
dem Menschenohr niemals erklingt und durch das All der Schöp-
fung ewig doch fortklingt in hehren und entzückenden Melodien
(III, 303). 

Das Schreiben geht demzufolge mit einer körperlichen, fast orgiastischen
Übergabe einher, eine Erlösung nach einer langen Periode des Kampfes.
„Und sie schrieb!“ bekundet der Erzähler in einem Ausruf, der im Ver-
gleich zu den häufig sehr langen, von bildlicher Sprache getragenen Sätze
durch seine Kürze auffällt. Die Voraussetzung der Übergabe im Raum
des Imaginären ist allerdings soziale Freiheit, symbolisiert in der – Virgi-
nia Woolfs bekanntes Diktum vorwegnehmenden – Suche nach einem
„kleinen stillen und einsamen Zimmer“ (II, 262), in dem der Genius los-
gelöst aus den bürgerlichen Beschränkungen zum Ausbruch kommt.
Dass das literarische Schaffen eine androgyne Identität voraussetzt, wird
mehrmals angedeutet. Nicht nur einzelne Charakterzüge der Protagonis-
ten zeigen eine mit maskulinen Zügen versehene Frau, sondern es heißt,
dass sie als Dichterin (!) „zwei Naturen vereint in ihrem Wesen“, „Lais
und Platon“ zugleich ist. Die Schlusssätze des Romans, die einer allge-
meinen Schilderung von Behns Autorschaft geben, beschreiben sie
„nicht blos [als] ein Weib, sie war auch eine Dichterin“. Die androgyne
Art des genialischen Schaffenden steht aber in einem Spannungsverhält-
nis zum Weiblichkeitsmythos. Das zeigt auch der letzte Paragraph, in
dem der auktoriale Erzähler, unmittelbar nach einer besonders poeti-
schen Evokation der ‚poeta vates‘, nochmals betont, dass sie keine
glückliche, dafür aber eine berühmte Frau war. Und dass sie „die Wahr-
heit ihres Herzens in ihre Bücher hinein schrieb“. Eine erstaunlich trivia-
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le Aussage, die die herrschende Idee des ‚spontanen‘ weiblichen Naturta-
lents bestätigt und nicht nur dem Bild der gelehrten Dichterin, der ‚poeta
docta‘, sondern auch dem der ‚poeta vates‘ widerspricht. Das Bild der
‚Herzdame‘ kippt gewissermaßen das Motiv der begeisterten Dichterin
um. Kommt es vielleicht den Erwartungen des biedermeierlichen Publi-
kums entgegen, die Autorin Aphra Behn zuletzt noch in einen Rahmen
konventioneller Weiblichkeit zu sperren, so wird die Kraft dieser Ein-
sperrung aber zunichte oder wenigstens weniger plausibel gemacht durch
subversive Elemente wie die Travestie-Szene und die durchwegs launen-
haft-feminisierte Männer in der Geschichte, denen das maskuline Beneh-
men wie eine schlecht passende Maske sitzt. Sie sind Symptome für die
Historizität von geschlechtlicher Identität und bürgerlich-institutionali-
sierter Geschlechterverhältnisse. Wird die Darstellung der Frau Aphra
Behn mit trivialen Aspekten versehen, so wie die Betonung ihrer Schön-
heit, das Bild der Frau mit „ihren langen dunklen Locken, die wie ein
Trauerschleier das liebliche Oval ihres Gesichtes umschatteten, […] die-
sen großen blauen Augen, […] diesen vollen rosigen Wangen […]“ (I, 16),
das sich geradezu wie eine Floskel anhört, so zeigt sich ein Unterschied
mit der Darstellung ihrer literarischen Tätigkeit. Ihr eifersüchtiger Ver-
folger Lord Buckingham spottet über ihre „kleine Romanze in der Dach-
stube“ (III, 177) und trifft damit gewissermaßen, als Mise-en-abime die
Doppeldeutigkeit des gesamten Romans, in dem der weiblichen Haupt-
gestalt triviale Züge anhaften, ihre Autorschaft sich jedoch als geistige
und damit geschlechtlose oder androgyne Kraft offenbart. 

Amely Bölte: Frau von Staël

Als zwitterartiges Wesen mit dem „Kopf eines Mannes und dem Herz
einer Frau“ (II 174) führt Amely Bölte zehn Jahre nach Mühlbachs Aph-
ra Behn – möglicherweise die einzige ihr bekannte romantisierte Lebens-
darstellung einer Schriftstellerin – auch Germaine de Staël als historisch-
fiktionale Figur auf die Bühne der Unterhaltungsliteratur. In jedem Band
des umfangreichen dreiteiligen Werkes, dem später noch einige Frauen-
biographien folgen34, steht jeweils ein wichtiges Ereignis im Zentrum,

34 Maria Antonia, oder Dresden vor 100 Jahren. Zeitbild. (1860); Juliane von Krüdener
und Kaiser Alexander. Zeitbild. (1861); Fanny Tarnow. Ein Lebensbild (1865),
Prinzessin Wilhelmine von Preußen. Historischer Roman. (1868).
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das in einem zentralen Kapitel angesiedelt ist: ‚Die erste Lorbeerkrone‘,
‚Die berühmte Frau‘, und schließlich ‚3 Monate in Weimar‘. Letztes bil-
det zusammen mit den zwei, ausnahmsweise typographisch nahtlos da-
ran anschließenden Kapiteln eine Einheit. Es ist bei dieser Beschreibung
der ersten Deutschlandreise, die die Mitte des dritten Bandes bildet, dass
Böltes feministisches Anliegen und die Sensibilisierung des deutschen
Publikums am sichtbarsten ist. 

Mit dem Titel ‚Die erste Lorbeerkrone‘ wird ein Motiv eingeführt, das
durch die verschiedenen Bänder hindurch auftaucht. Es handelt sich hier
bei diesem Begebnis um die Begegnung der jungen Germaine de Staël
mit dem betagten Voltaire, dem sie den Lorbeer, Symbol sowohl des Sie-
ges wie der Dichtung bzw. des Geistes, anbietet. Da der Philosoph in
seinem Leben schon so viel Lob entgegengenommen hat, schenkt er
dem Mädchen die Lorbeerkrone, die sie ihm schenken will, zurück. Es
handelt sich um eine – erkennbar – symbolische Geste, mit der Voltaire
den ‚Fackel des aufgeklärten Geistes‘ an die jüngere Generation weiter-
gibt und zugleich de Staëls künftigen Ruhm vorwegnimmt. Die Rückga-
be des Lorbeers als Metapher für die verheißungsvolle Zukunft der Au-
torin verstärkt die schicksalhafte Bedeutung eines anderen Ereignisses,
das vorher stattfand: Die Begegnung zwischen der jungen Staël und der
berühmten Improvisatrice Corilla im Salon der Mutter, die, so heißt es,
die junge Frau übermäßig beeindruckte.35 „Die Fürstin“ Gonzaga (I, 81),
wie die in Rom gekrönte Improvisatrice – und als solche Inbegriff des
auf weibliche Spontaneität und Natürlichkeit gegründeten Poetentums –
hier genannt wird, ist Mme Necker zufolge eine ausgezeichnete Frau und
ein nachzustrebendes Muster für die heranwachsende Tochter. Wichti-
ger als die Frage nach der Authentizität dieser Begegnung ist der im Ro-
mangebilde betonte Moment der frühen Inspiration, der Corilla als reale
Vorlage der Corinne, Staëls berühmtester Romanfigur, gestaltet: „[U]nd
gewiß können wir annehmen, daß die ‚Corinne der Frau von Staël‘ an
diesem Abend in der Seele von Germaine Necker entstand“ (I, 84).36 Die
Vorbildrolle von Staëls Protagonistin Corinne für die Weiblichkeitsent-
35 Mit Corilla ist hier Corilla Olimpica (eigentlich Maria Maddalena Morelli) ge-

meint, die arkadische Dichterin, die 1776 auf dem Kapitol gekrönt wurde,
wie vor ihr Petrarca und Bernardo Perfetti. 

36 Siehe Paola Giuli: „Tracing a Sisterhood: Corilla Olimpica as Corinne’s
Unacknowledged Alter Ego“. The Novel’s Seductions: Staël’s Corinne in Critical In-
quiry. Hg. Karyna Szmurlo. Lewisburg und London: Bucknell University
Press, Associated University Presses, 1999. S. 165-84. 
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würfe der zeitgenössischen Literatur, nicht zuletzt im deutschsprachigen
Raum (u.a. bei Luise Mühlbach und Ida Hahn-Hahn), ist bedeutungsvoll;
sowohl was ihre Charakterisierung als ihr Äußeres betrifft, wurde Corinne
zu einer Schablone fiktionaler Künstlerinnen, die dann, wie Bovenschens
Analyse der imaginierten Weiblichkeit bekanntlich darlegt, auch für das
reale weibliche Autorbild Folgen hatte.37 Böltes Roman scheint diese
Stoßwelle der Fiktionalisierung gewissermaßen zu durchbrechen, indem
die erdichtete Corinne zur Vorlage der Corilla gemacht wird, die der Au-
torin de Staël ihrerseits zur Vorlage ihrer erdichteten Romanheldin dient.
Ein durch intertextuelle Bezüge evozierter Münchhauseneffekt, der die
reale Autorin aus dem Teufelskreis der ‚imaginierten Weiblichkeit‘ erlöst
und den häufig gemachten Vergleich zwischen Autorin und Heldin
durchbricht. Auffällige Ähnlichkeiten zwischen Corilla und Corinne las-
sen sich bei der Betonung der Haare, Arme und antikisch anmutenden
Erscheinung Corillas nachweisen (I, 81). Die Corilla-Vorlage der Corin-
ne wurde wohl oft verkannt zugunsten der für Staël wenig schmeichel-
haften Beurteilung der Corinne als Kombination ‚Staël plus Schönheit‘38;
jene ideale weibliche Schönheit, die der Französin mit ihrer kräftigen Ge-
stalt, „dem rothe[m], volle[m] Gesicht“ (I, 96), „häßliche[r] kleine[r]
Stülpsnase und d[en] dicken, aufgeworfenen Negerlippen“ (I, 156) offen-
sichtlich mangelte. Während die historische Corilla die perfekte Verkör-
perung von sowohl Genie als auch Schönheit gewesen sein soll39, hebt
Böltes Staëlroman zwar deren blendende Schönheit hervor, lässt aber
das Genialische der italienischen Dichterin außer Betracht. Sogar der
Blätterkranz, der ihre Haare ziert, verliert Bedeutung als Sieges- und In-
spirationsmetapher und scheint zum bloßen Ornament der Frau gewor-
den zu sein. 
37 Judith E. Martin. „Nineteenth-Century German Literary Women’s Reception

of Madame de Staël.“ Women in German Yearbook 18 (2002). S. 133-157. Im
Besonderen das erste Kapitel des zweiten Buches, wo sie sich, gezogen von
einem Pferdegespann, auf dem Weg zum Kapitol macht, hat sich auf die Dar-
stellung von z.B. Hahn-Hahns Faustine ausgewirkt.( Ebd. S. 146 und S. 149.)

38 Siehe auch Bölte. Frau von Staël (wie Anm. 6) III, 211.
39 Man denke hier nur an die eben erwähnte Passage in Corinne, denn da lobt das

jubelnde römische Volk gerade diese beiden Eigenschaften an der Hauptge-
stalt, und auch an die Memoiren Casanovas, der die historische Corilla mit
u.a. diesen Worten verewigte: „Sie bezauberte mich, weniger durch ihre
Anmut und Schönheit als durch die hübschen Gedanken, die sie in eine voll-
endet schöne Sprache einkleidete“. http://gutenberg.spiegel.de/casanova/
band04/chap08.htm
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Wird de Staëls weibliche Gestalt so einerseits aus dem Schnürrleib der
Corinne befreit, so wird aber andererseits zugleich ein Grund gegeben,
weshalb die Autorin sich ihres ungewöhnlichen Geistes bedienen muss,
wenn sie genauso wie die schöne Corilla Bewunderung und Ruhm ern-
ten will. Geist wird hier, wie mehrmals in der Geschichte, als Kompensa-
tion für Hässlichkeit und Alternativweg zur Bekanntheit dargeboten.
Das Glück findet man, wie Mme Necker ihre Tochter zu trösten ver-
sucht, nicht in Schönheit und Vergnügen, sondern in Arbeit. Die Gestalt
der Mutter vertritt außerdem die eher doppeldeutige bürgerliche Ansicht,
dass eine Frau sich nur gute Heiratschancen zu sichern vermag, wenn sie
sich durch Bildung auszeichnet.40 Deswegen sträubt sie sich anfänglich
gegen den Rat des Arztes, die geistig überanstrengte Tochter aufs Land
zu schicken, wo sie sich „in der Gesellschaft von Kühen und Schafen“
(I, 173) und fern von allen Büchern, körperlich erholen kann. Da Ma-
dame Necker dermaßen heftig für die intellektuelle Entfaltung der Toch-
ter eintritt, wird sie vom Arzt als eine „Ausnahme [i]hres Geschlechtes“
(I, 176) kategorisiert, und als solch eine Ausnahme erweist sich dann
ebenfalls die hochintelligente und -gebildete Tochter. Germaine, die we-
der eine weibliche Schönheit à la Corilla ist, noch ein männliches Genie
wie Voltaire, sehnt sich am Anfang ihrer schriftstellerischen Laufbahn
vergeblich nach geeigneten weiblichen Vorbildern. Von ihrer Mutter be-
kommt sie auf diesem „Dornenweg“ nur den Rat, mutig zu sein, indes
als Dichterin auch immer ihre Weiblichkeit zu hüten. 

Das zentrale Kapitel im nächsten Band zeigt de Staël, die tatsächlich
eine berühmte Schriftstellerin geworden ist, die im Gegensatz zu Mühl-
bachs Aphra Behn seit ihrer Heirat über einen eigenen Schreibtisch ver-
fügt. Was Mühlbachs Darstellung von Behn aber außer Betracht lässt,
wird in Böltes Porträt peinlich sichtbar gemacht: Der Preis der Bekannt-
heit. Als Frau der Öffentlichkeit preisgegeben zu sein, bedeutet verletzt
zu werden, denn Kritik, die sich übrigens gelegentlich mehr mit der Per-
son der Verfasserin als mit ihrer Arbeit selbst beschäftigt, schlägt Wun-
den. Die anfängliche Warnung des Vaters, dass „[d]ie Öffentlichkeit für
den Mann ein Stachel [ist], der ihn spornt, die Frau [sich] aber [Wunden]
ritzt, die oft nie wieder heilen“, hat sich bewährt. Die Protagonistin, die
sich als Frau nicht exklusiv in der häuslichen Sphäre bewegt, weiß nicht
mehr, wohin sie gehört, da sie als Zwitterwesen von anderen Frauen aus

40 Eine Vernachlässigung des Geistes könne Frau Necker zufolge sogar den
Untergang der Nation herbeiführen. Bölte. Frau von Staël (wie Anm. 6). I, 174.
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Eifersucht getadelt und von Männern als ebenbürtige Konkurrentin
nicht neben sich geduldet wird (II, 117). Insgesamt scheint Staël eine ne-
gative Bilanz der bisherigen schriftstellerischen Karriere, die ihr „Ersatz
für ein verfehltes Glück der Ehe“ (II, 115) sein soll, zu ziehen – und als
solches scheint kein besonders exemplarisches weibliches Existenzmus-
ter geschildert zu werden. 

Die Doppeldeutigkeit in Böltes Schreiben, das behutsam die Balance
zwischen Emanzipation und Konvention zu halten versucht, zeigt sich
aber bald. In seiner doppelbödigen Botschaft bestätigt der Roman näm-
lich auf der einen Seite, was die Aufgabe und Position einer Frau in der
Gesellschaft sei: Sich als gute Gattin und Hausfrau zu erweisen und die
Ehe als höchstes Glück begreifen.41 Auf der anderen Seite wird anschlie-
ßend Lob für Staëls Leistungen und ergatterten Ruhm, und Ermutigung
zu weiterem Schaffen in den Mund eines Mannes (hier: Narbonnes –
und indirekt Neckers) gelegt, der als autoritative Stimme das öffentliche
Wirken von Frauen legitimiert. Mehrmals wird ein gewissermaßen strate-
gischer Einsatz von geschlechtlichen Rollenmustern verwendet, um eine
emanzipatorische Botschaft zu vermitteln. 

1802, nachdem Staël aus Napoleons frauenunfreundlichem Frank-
reich verbannt worden ist, reist sie zum ersten Mal nach Weimar. Der
Kontrast zwischen Staël und den dortigen Frauen ist groß, und der Ro-
man zeigt, wie sie in der ‚Musenhauptstadt‘, womöglich noch als größe-
res Kuriosum betrachtet wird als in Frankreich. Umso deutlicher ist
dann, warum Staël sich fast ausschließlich in Männerkreisen bewegt,
während sich die – auch hier neidischen – Frauen ihr fernhalten. Und
umso überzeugender wird diese Darstellung durch einen eingeschobenen
Brief von Bettine von Arnim, in dem diese ausdrückt, wie unerträglich
ihr, die „den reinen Weizen“42 dem Branntwein eines entflammenden
Genies bevorzugt, der vom Ruhm Staëls angezogene Männerschwarm
ist.43 Staël begründet ihr Benehmen mit der oft wiederholten, und zur
Floskel gewordenen Formel „c’est ma nature ainsi“.44 Es ist signifikant,
41 Siehe auch ebd., II. S. 217: „[…] für ein(e) Frau gibt es kein Glück als in der

Ehe“.
42 Ebd. III, 191.
43 „Vos lauriers me pêsent trop fort sur les épaules“. Ebd. III, 192.
44 Im zweiten Buch finden wir diese Aussage wieder auf S. 28 und 124, auch im

dritten erscheint sie mehrmals (S. 15, 76, 110, 112 und 154). Entweder wird
sie dazu angewendet, den Verkehr mit Männern zu entschuldigen, oder um
ihr spontanes, unreflektiertes oder aufrechtes Reden zu erklären.
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dass die ‚poeta docta‘ ihre Bildung als ‚natürlich‘ auslegt und damit jedem
Argument des Widernatürlichen zuvorkommt. Jedoch nicht nur Staëls
Betragen wird missbilligt, sie selbst übt genauso scharfe Kritik an der Le-
bensweise der Weimarer Frauen. Indem Bölte ihre Protagonistin folgen-
de Worte artikulieren lässt, greift sie jenen unantastbaren Mythos um die
Weimarer ‚Musen‘ gnadenlos an:

Die Gesellschaft der Frauen hat in Paris jenen Geist der Conver-
sation geschaffen, welcher so unnachahmlich, so verführerisch, so
entzückend ist. Der Einfluß, welchen wir auf euer [Benjamin
Constants] Geschlecht ausüben, ist unberechenbar! Hier aber –
verstehen die Frauen ihre Stellung nicht, hier versuchen sie es
nicht einmal, durch ihren Geist, durch ihren Tact, durch ihre Lie-
benswürdigkeit zu herrschen. – Hier wählen sie nur Männer, um
Mütter zu sein und vergessen, daß sie mit ihrem Geiste ihrem Va-
terlande Bürger erziehen sollen (III, 165).

Um den politischen Einfluss und den Bildungsstand der Frauen scheint
es in Deutschland, wo es ‚Institutionen‘ wie die Salons nicht gibt, noch
schlimmer bestellt zu sein als in Frankreich.45 Staël sieht es als die Bür-
gerpflicht einer Frau, sich geistig zu entwickeln, weil das Aufziehen guter
Staatsbürger nur mit Hilfe erworbener intellektueller Kenntnisse möglich
sei. So lässt sich auch Staëls frühere Aussage (als junge, unverheiratete
Frau) „Ich will erst Mensch, dann Mutter sein“ (II, 14) erklären. Obwohl
Böltes Staël die Ansicht vertritt, dass sich Geist und Mutterschaft nicht
gegenseitig auszuschließen brauchen, fällt auf, wie der Roman sich zu-
gleich bemüht, die treu erfüllten Mutterpflichten in den Blick zu rücken.
So heißt es nach dem Tod Neckers, bei dem Staëls Kinder den Großteil
ihrer Jugend verbrachten:

Man sollte von ihr nicht sagen, dass ihr grosser Verstand sie nicht
befähigt, auch den praktischen Erfordernissen des Lebens nach-
zukommen. Sie musste ihren Kindern den Vater [den gestorbe-
nen Großvater] ersetzen und sie wollte es (III, 197).

Glück aber, so erweist es sich schließlich, hat Staël nicht im domesti-
schen Bereich gefunden, und an verschiedenen Stellen beklagt die Prota-

45 Beispielhaft für beide Länder aber, sei aber die Situation in England, da man
sich dort als Frau mit Politik beschäftigen kann, ohne als unweiblich zu gel-
ten. Bölte. Frau von Staël (wie Anm. 6). III, 273.
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gonistin sich darüber46, „wie verfehlt ihr Leben durch ihre Sehnsucht
nach Ruhm und Auszeichnung war, wodurch sie das stille Glück nicht
zu ersetzen vermochte, das die Frau in der Familie finden soll“ (III, 19).
Öffentliche Bekanntheit und Anerkennung hat sich nur als nichtiger Er-
satz für ihr Unglück in der Liebe erwiesen, und deshalb hofft sie auch,
dass ihrer „hübschen“ (!) Tochter, die ihrem Beispiel nicht folgen soll,
ein anderes Schicksal zuteil wird. Sie soll nicht wie ihre Mutter „auf fal-
schen Wegen“ (III, 299) wandeln. In Anbetracht von Staëls emanzipier-
tem, äußerst unkonventionellem Leben scheint dies ein fremdartig an-
mutender Wunsch zu sein, der sich auffallend als Echo der schon oben
erwähnten existentiellen Zweifel liest. Auch hier wird die Fürsprache für
eine normgemäße Lebensführung subtil entkräftet, diesmal indem Staëls
Leitsatz „c’est ma nature ainsi“ abgewandelt in den Mund ihres zweiten
Ehemannes, des weichlich-femininen Roccas, gelegt wird, der „sie auf
diese Weise mit ihren eigenen Worten“ (III, 300) tröstet. Zunächst wehrt
Staël den so als notwendig vorgestellten Charakter ihrer Existenz ab,
denn seiner Natur zu folgen sei Schwäche. Roccas nächsten Replik erwi-
dert sie aber nur einem Seufzer. Sie stimmt – scheinbar unwillig aber
dennoch – mit seiner Sichtweise ein: „‚Die Natur hatte Sie vorzugsweise
begabt, und mußte Ihnen darum auch gestatten, einer Regel unterworfen
zu sein. Ich möchte nicht, daß Sie den anderen Frauen glichen‘. Sie
seufzte.“ (III, 300)

Da der Mann gesprochen und Staëls Lebensweise gutgesprochen hat,
kann die Fraun neun Seiten später ruhig sterben. Zusammen mit ihrem
Leben, so heißt es, sind auch die Rosen in Coppet – freilich nicht die
„Rose[n] der Liebe“ (I, 222) sondern die „Rose[n] weiblichen Ruhmes“
(II, 118) – verblüht und ist der lang vorhergesagte und mittels der moti-
visch eingesetzten Rosenmetapher vorausgedeutete frühe Tod eingetre-
ten. Scheint der Erzähler eine ausgesprochen paternalistische Perspektive
einzunehmen mit der Betonung, dass mit dem Sterben der männlichen
Nachkommen der Name de Staël buchstäblich ausgelöscht wird47, so
wird damit aber zugleich die Funktion und Bedeutung des vorliegenden
biographischen Romans als Erinnerungsmittel, oder gar als Monument
für eine „Great Poetess“ ausgedrückt. 

46 Ebd. v.a. III. 19, 119 und 299f. 
47 Dass die Tochter, im Gegensatz zu ihren Brüdern, wohl – und das bis zum

heutigen Tage – eine Abstammungslinie gesichert hat, wird nicht erwähnt. 
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„Männer machen die Geschichte“. Bekannt ist das Diktum Heinrich
von Treitschkes, das schlicht und ohne rhetorisches Ornament für Ge-
schichte wie Geschichtsschreibung die herrschenden Geschlechterver-
hältnisse zum Ausdruck bringt. Aphra Behn und Frau von Staël scheinen
der zunehmend national und maskulin orientierten historischen Erin-
nerungskultur des neunzehnten Jahrhunderts wenig Widerstand bieten
zu können mit einer Literatur, die an sich schon einen undeutlichen
und sowohl in Belletristik wie in Geschichtsforschung kontroversen,
sogar verpönten Status hatte. Aber Genre- und Gendergrenzen werden
subtil überschritten und Hybrides entsteht, das sich gängigen Maßstä-
ben entzieht. Der Begriff Roman weist auf einen imaginären Raum, der
historische Name erinnert an Authentizität. Diese Hybridisierung des
historischen Romans bildet den Rahmen für ein eigensinniges Frauen-
porträt, das mit ‚authentischen‘ und ‚imaginären‘ Zügen ausgestattet
wird, wo abgebildet und verschleppt wird. So entsteht ein Porträt, in das
die Malerin zwecks der Anerkennung Konventionen der Zeit einpasst,
dem sie indes zugleich dezidierte Züge gibt: „Wie es eigentlich gewesen
ist“, oder sein sollte.
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