
LILIANE WEISSBERG 

Schreiben als Selbstentwurf 

Zu den Schriften Rahel Varnhagens und Dorothea Schlegels* 

Es ist wichtig, daß man alle die genannten Arten [von 
Ausdrücken] passend verwendet, auch die zwiefachen 
Wörter und die Glossen; es ist aber bei weitem das 
Wichtigste, daß man Metaphern zu finden weiß. Denn 
dies ist das Einzige, das man nicht von einem anderen 
erlernen kann, und ein Zeichen von Begabung. Denn 
gute Metaphern zu bilden bedeutet, daß man Ähnlich- 
keiten zu erkennen vermag. 

Aristoteles, Poetik 

Es geht um Ahnlichkeiten. Zundchst geht es um die Ahnlichkeiten, 
die Rahel Varnhagen oder Dorothea Schlegel mit den Mdnnern ihres 
Bekanntenkreises entdecken: mit den Christen, den deutschen Bfrgem 
oder biirgerlichen Adligen, den Autoren von philosophischen Vorlesungen 
und Bildungsromanen. Wie die Geste dieser Setzung von Ahnlichkeiten 
aber die Notwendigkeit impliziert, dal3 etwas vergleichbar ist und dal3 

verglichen werden kann - sich selbst und das, was anders erscheint, oder 
sich selbst als das, was anders erscheint -, so eroffnet sich mit dieser 
Geste ebenso die Moglichkeit, eine Differenz zu artikulieren. Der Leser 
heute, der diese Geste in den Aussagen der Frauen iiber ihr Schreiben 
und in ihrem Schreiben selbst nachzulesen versucht, vergleicht literari- 
sche Produkte. Konnen diese Schriften als besondere, andere Literatur 
verstanden werden; gibt es Kennzeichen, Anzeichen fur die Moglichkeit 
einer anderen Wertung, einer anderen Asthetik? Wie kann die mogliche 
Geste der Autorinnen mit der Geste des Lesers selbst verglichen werden, 
die Moglichkeit eines anderen Schreibens mit der einer anderen Lektüre, 
ohne den Unterschied der Bedingungen jenes Schreibens und dieses Lesens 
im Vergleichen zu verdecken? 

I. Der scheinbare Leerraum 

Gert Mattenklott konstatiert in einer Studie iiber die jiidischen Schrift- 
stellerinnen im Berlin des spaten achtzehnten Jahrhunderts eine Bezie- 

hung zwischen den realen Bedingungen ihrer Produktion und der M6g- 

T Die vorliegende Arbeit bildete einen Diskussionsbeitrag zum DF6-Symposium 
"Perspektivenwechsel: Symposium zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur", das von 
Wolfgang Friihwald im September 1987 auf SchloB Reisensburg bei Gunzburg geleitet 
wurde. Das Zitat aus Aristoteles' Poetik (1459a/22) wurde in der Ubersetzung von Man- 
fred Fuhrmann wiedergegeben (Stuttgart 1982). 



232 

lichkeit einer eigenen Asthetik.' Die doppelte "Marginalitat", Frau und 
Jiidin zu sein, fuhrt sie, nach Mattenklott, zu einer "Lebensfiihrung aus 
zweiter Hand", da uber ein Leben als Teilhabe hinaus kein Leben - schon 

gar nichtein "freies" - moglich ist: "Gerade dies verhindert die Entwick- 

lung einer eigenen Asthetik: Erst recht konnte Kunst hier nicht gedeihen. 
Sie setzt Freiheit voraus. Eine judische, eine weibliche Asthetik, das ist 
ein Widerspruch in sich selbst, und die Frauen dieser Kreise waren zu 

klug, als dal3 er ihnen hatte verborgen bleiben konnen. Kunst von jiidi- 
schen Frauen hatte Souveranitat fber Geschlecht und Herkunft, Natur 
und Geschichte vorausgesetzt, die nach der Lage der Dinge illusorisch 
sein mul3te. Ihre mangelnde Souveranitat, begriffen als ein freies Ab- 
standnehmen von jenen Bedingungen, prdgt ihr Schreiben und mu0 sich 
ein mangelhaft souveranes Medium wahlen." Bei dieser Beziehung von 
Geschlecht und Genre fallt ihre Wahl auf den Essay und den Brief: "Es 
sind Formen, die gedeihen, wo etwas zur Disposition steht, unentschie- 
den in der einen oder anderen Richtung, oder in denen sich die Verhinde- 

rung, das Unvermogen oder die Weigerung bekundet, in den Repra- 
sentationsformen der alten Kultur Ausdruck zu suchen." Das Schreiben 
dieser Frauen erscheint hier nicht nur als Handlungs-, sondern ebenso 
als Literaturersatz.2 Indem Brief und Essay jedoch damit als "zwittrige" 
und nicht eigenstandig ausgebildete Formen beschrieben werden, setzt 
Mattenklott nicht nur Definitionen von Genres fest, sondern spricht auch 
der vorliegenden Auswahl die grol3e Bedeutung ab, die sie im achtzehn- 
ten Jahrhundert besa]3. Tatsachlich ist der Brief, der fiir die schreibenden 
Frauen als literarische Halbwelt gelten soll, gleichzeitig die vorherrschende 
Artikulation eines Bfrgertums, ohne die auch andere "Genres" nicht gedacht 
werden konnten.3 Die besondere Etablierung der Briefform mit einer 

degradierenden Konnotation entspricht jedoch auch jenen Literatur- 

geschichten zum achtzehnten Jahrhundert, die fur den Brief den Begriff 
eines ,,halb6ffentlichen" Mediums geschaffen haben, indem sie auf we- 

niger private Lektireweisen referieren. Dal3 der Brief gerade jene Grenz- 

setzung von Privatem und Offentlichem, von personlicher Kommunika- 
tion und publizierter Literatur in Frage stellt, muB dabei nicht zur Spra- 
che kommen. 

1 germ Mattenklott, "Aufbruch in neue Lebensraume oder Der ungestillte Hunger: Uber- 
legungen zu Briefen der Henriette Herz", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 33 (8. Febru- 
ar 1986), Beilage. Die folgenden Zitate stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus diesem 
Artikel. 

2 Die These der Literatur als Handlungsersatz, die die Opposition der Begriffe von Kunst 
und Leben weiterfiihrt, findet sich haufig in der Sekunddrliteratur zu Rahel Varnhagen und 
scheint ihren Klagen uber ihre begrenzten Handlungsmoglichkeiten zu antworten. Siehe 
zum Beispiel auch Silvia Bovenschen, Die imaginierte Weiblichkeit: exemplarische Unter- 
suchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Prdsentationsformen des Weiblichen, 
Frankfurt/M. 1979, S. 259 ff. 

3 Siehe Kay Goodman, "Poesis und Praxis in Rahel Varnhagen's Letters", in: New German 
Critique 27 (1982), S. 123-139; Goodman bezieht sich vor allem auf Jorgen Habermas, 
Strukturwandel der Offentlichkeit, Neuwied 1962. 
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Nach Mattenklott dient das Wachstum dieser Formen, die nur auf Grund 
einer Verweigerung oder eines Unvermogens m6glich sind und dieses 

gleichsam indikatorisch ankfndigen, aber ebenso einem anderen "Wachs- 
tum". Denn wahrend das "freie Leben" den judischen Autorinnen ver- 

sagt ist, so schaffen Brief und Essay Raum fur ihren Selbstentwurf. Brief 
und Essay sollen eine mogliche, utopische Autobiographie skizzieren helfen. 
Der Kritiker jedoch, der diese Genres als Zeichen eines Unverm6gens 
oder einer Verhinderung liest, negiert sie nicht nur als akzeptable Litera- 
tur, sondern zensiert von vornherein auch den konstatierten Versuch des 
Selbstentwurfs. "Verdammt zu reflektieren" werden judische Autorin- 
nen nicht nur im Urteil von Zeitgenossen wie Wilhelm von Humboldt, 
sondem auch von Literaturwissenschaftlem, die Versuche weiblicher Asthetik 
als Versagen bewerten mochten.4 Dem Mythos nach wird einer Judin 
Schonheit nachgesagt, nicht aber ihrer Literatur. 

II. Rahel Varnhagens Briefe 

Vielleicht geht es bei diesen judischen Autorinnen nicht darum, ob sie 
die Souveranitat iiber ihr Geschlecht entdecken, sondern die Souveranitat 
ihres Geschlechts; um das Paradox, dal3 sich eine Souveranitat in dem 

Augenblick einstellt, in dem sie schreiben - auch als Judinnen, als Frau- 
en. Der Objekt/Subjektcharakter ihrer selbst und ihres Schreibens, der in 

jedem Urteil festgesetzt wird, stellt sich damit in Frage. Daf3 diese 
Souveranitat, die sich im Schreiben entdeckt, und die Souveranitat ihres 
Schreibens nicht die gewohnte, bislang als "Literatur" etablierte Herr- 
schaft sein kann, sich anders zeigen mu(3, ist offensichtlich. Im folgen- 
den steht daher das Problem der Bestimmung dieser anderen Sprache zur 
Diskussion, ohne sie als einen Mangel auszuschlief3en. 

Rahel Varnhagen mag als Beispiel dienen. Ihre Produktion von zehn- 
tausenden von Briefen verdeutlicht bereits eine seltsame Dialektik. Wahrend 
ihr eine offizielle Asthetik abgesprochen wird, richtet sie sich nicht ein- 
mal nach den Forderungen der Briefsteller, Stilbreviere, W6rterbfcher. 
Ihre Briefe erfüllen nicht eindeutig die Qualifikationen des zweifelhaf- 
ten Genres "Brief" selbst. Welche Ordnung kann fiir diesen Uberflu6 an 
Schrift gefunden werden? Und zu welchem Erzeugnis fuhrt Rahels Schrift? 

Im Mai 1809 stellte Karl August Varnhagen seiner Bekannten Rahel 
Levin seinen Studienfreund Alexander von der Marwitz vor. Die Zeit 
ihres ersten Salons war vorbei, Berlin war von den Franzosen besetzt, 

' Mattenklott kritisiert seine eigene Darstellung der jiidischen Schriftstellerin als 
eigenschaftsloses Objekt ubrigens implizit in seiner Zurechtweisung dieser Einstellung 
Humboldts, die er im gleichen Aufsatz zitiert. DaB es sich jedoch auch beim Brief um ein 
nicht ganz so marginales Genre handeln konnte, deutet er in einem anderen Aufsatz an, in 
dem es um die Briefe und Briefromane der nichtjudischen Bettina von Arnim geht. Ders., 
,,Romantische Frauenkultur: Bettina von Arnim zum Beispiel", in: Hiltrud Gnug/Renate 
Mohrmann (Hg.), Literatur - Frauen - Geschichte: Schreibende Frauen vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart, Stuttgart 1985, S. 123-143. 
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Rahel selbst lebte allein und hatte finanzielle Schwierigkeiten. Marwitz, 
der aus einer alten und etablierten Adelsfamilie stammte, stand kurz vor 
seiner Abreise zum osterreichischen Heer. Mehr noch als von Varnhagen 
schien Rahel, damals 38 Jahre alt, vom 16 Jahre jungeren Marwitz ange- 
tan ; ihre Beziehung beschrankte sich aber vor allem auf den Austausch 
von Briefen. Fur Rahel war Marwitz, der weder dichtete, noch malte oder 
musizierte, ein "Kunstler".5 Als Marwitz ffnf Jahre nach dieser ersten 

Begegnung in einer Schlacht in Frankreich fiel, hatte Rahel sich bereits 

Varnhagen zugewandt; sie konvertierte und heiratete Varnhagen 1814. 
Rahels Briefe an Marwitz sind reich an personlichen Informationen. 

Marwitz liest ihre Briefe gleich mehrmals, sie agitieren ihn, so daB er 
nicht gleich antworten kann.6 Rahel wiederum weist Marwitz' Beschrei- 

bung seiner intensiven Lektüre als "Schmeichelbrief" zuruck: 

Wissen Sie, daB dieser Schmeichelbrief mich unendlich geschmeichelt hat; 
wissen Sie, daB es ganz wahr ist, daB ich Beruhigung uber meine entsetzli- 
chen Briefe brauchte; daB ich nicht ahnden konnte, daB Sie so mit ihnen 
verfJhren? Wissen Sie aber auch, daB ich Ihnen ganz andere wiinsche, um 
daB Sie so mit ihnen verfahren; meine aber doch nicht fur unwürdig halte? 
Und horen Sie fur's erste, was ich bei mir beschlossen habe: ich will ihnen 
ferner solche schreiben; es sind wahre confessions, hab' ich mir überlegt; 
und Sie sollen sehen, meine Seele, wie ich sie nur selbst erhaschen kann.7 

Rahel, die Autorin und Heldin einer Schrift in Rousseaus Manier, bie- 
tet ihre Briefe als Konfession an, als eine Form von lauternder Auto- 

biographie und die Bekenntnisse einer Seele, die vielleicht nicht sch6n 
ist, aber wahr sein will. Ein mehrfaches Anbieten und Zurfckziehen wird 
in diesen Zeilen mit dem Absenden dieses Briefes thematisiert und aus- 

geffhrt. Im Gegensatz zu anderen Briefen, die Schmeichelei vielleicht 
mehr verdienen konnten, sieht der Leser in Rahels Zeilen nicht nur die 
Buchstaben, sondern auch Rahels Seele, die sich, in ihrer Wahrheit, im 
ProzeB des Lesens fliichtig zeigt. 

Rahels Schreiben, das Hannah Arendt als ein Zusammenfugen des 

Zusammenhanglosen versteht und daher mit der Technik des Witzes selbst 

vergleicht,8 sucht diesen Augen-blick als eine Sicht auBerhalb der sprach- 
lichen Ordnung. Wenn sich die Wahrheit, Rahels Wahrheit, im Dialog 
mit dem Leser zeigt, so stellt sie jedoch gerade das in Frage, worauf jede 
introspektive Beschreibung, jegliche Autobiographie sich berufen muB; 
namlich ein konstantes, festgesetztes Ich. 

Eine autobiographische Reflexion setzt ein Paradox voraus; ein stabi- 
les Ich, das erzahlt, und seine Veranderung im zeitlichen Ablauf. Hierbei 

5 Friedrich Kemp (Hg.), Rahel Varnhagen, Briefwechsel I, Munchen 1979, S. 248. 
6 Vergleiche Alexander von der Marwitz an Rahel Varnhagen, 12. November 1811, ebd., 

S. 125. 
7 Rahel Varnhagen an Alexander von der Marwitz, 17. November 181 I , ebd., S. 129- 

130. 
8 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Jiidin aus der 

Romantik, Munchen 1959, S. 42. 
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scheint der andere - der Leser, der Adressat - notwendig. Gleichzeitig 
muB die personliche Erfahrung dieses Ichs wichtig erscheinen, um das 
Ich wie seinen Diskurs zu legitimieren. Jean Starobinski weist auf diese 

Bedingung hin und gibt ein Beispiel fur diese Beziehung: "I am thinking 
here of the Confessions of St. Augustine: the author speaks to God but 
with the intention of edifying his readers."9 Die "Wahrheit" ihrer confessions 
scheint Rahel bereits Grund genug fur deren Formulierung. Die Tren- 

nung zwischen Leser und Schriftsteller trifft in Rahels Brief die Integritat 
ihres Ichs, den Ort selbst, an dem sich die Wahrheit zeigen kann. Im 

Dialog mit dem Leser wird die Wahrheit darüberhinaus zu nichts Kon- 
struktivem, Belehrendem (edifying), sondern ist das, was angesprochen 
wird und Objekt der Ansprache ist. Sie wird zu jener dritten, fluchtigen 
und nie ganz artikulierbaren Seite jenes Dreiecks zwischen Schreiben- 
dem und Leser, die als Mitteilung die anderen Seiten auseinanderhalt 
und gleichzeitig unterlauft. Rahel braucht Marwitz nicht nur als Leser 
ihrer Briefe, sondern als Leser, der die Wahrheit ihrer Zeilen schreiben 
Ia6t. ,,[D]a6 Sie so mit ihnen verffhren?": Verfahren und Verfmhrung sind 
in Rahels Schreiben selbst, wie ihre Frage an Marwitz doppelsinnig be- 
deutet, eingeschlossen. Der Brief, der confession ist, Mitteilung und Er- 

zdhlung dessen, was nie ganz und konstant prasent sein kann, will sich 
schlieBlich auch jener Prasenz entziehen, die in der Gegenwart behaup- 
tet, was gegenwartig ist. Um sich Marwitz in Zukunft, bei Erhalt des 
Briefes, verstandlich zu machen, schreibt Rahel nicht, was ist, sondern 
uber das, was sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Dies ermoglicht ihre 
Sicht der Welt, wie Rahel sie auch in einem Brief an Friedrich de la Motte 

Fouqu6 kommentiert: 

Ich sehe also der Welt zu. Das Leben, die Natur, ist fur mich da. Berechnen 
Sie also die lutte in meinem Leben; die grol3en, die kleinen bittern Momen- 
te. Mit dem schdrfsten Bewul3tsein uber mich selbst. Mit der Meinung, dal3 
ich eine K6nigin (keine regierende) oder eine Mutter sein müBte: erlebe 
ich, daB ich grade nichts bin. Keine Tochter, keine Schwester, keine Gelieb- 
te, keine Frau, keine Bürgerin Einmal.10 

Die glucklichsten Momente, die Rahel bei anderen sieht, scheinen bei 
ihr nur das Negative zu konstatieren; die gefragten Eigenschaften, Posi- 
tionen, Definitionen fehlen. Das ,miiBte" jedoch, das eine Alternative 
erscheinen 1a13t, fiihrt in Rahels Schreiben nicht zu der Konstruktion ei- 
ner Traumwelt, sondern zum Aufschreiben ihrer eigenen Traume, zu dem 
sie, um eine Analyse als Schreiben selbst moglich zu machen, den ande- 
ren braucht: "Berechnen Sie." 

Gerade nach 1809, in einer Zeit, in der ihr nicht einmal mehr die 

Anerkennung und die Konversation des Salons bleibt, notiert Rahel hdu- 

9Jean Starobinski, "The Style of Autobiography", in: Seymour Chatman (Hg.), Literary 
Style: A Symposium, London, Oxford 1971, S. 288. 

10 Rahel Varnhagen an Friedrich de la Motte Fouque, 26. Juli 1809, in: Karl August von 
Varnhagen (Hg.), Buch des Andenkens I, Berlin 1834, S. 436. 
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fig ihre Traume, die sie Marwitz in ihren Briefen mitteilt. Die Schilde- 

rung dieser Traume ist eine Gabe, die als Zeichen grof3ter Intimitat gel- 
ten will und gleichzeitig Distanz provoziert. Als Beweis ihrer Freund- 
schaft mochte Marwitz, daB Rahel ihre Traume dessen Freundin Henri- 
ette Schleiermacher zeigt, so dal3 seine neue Freundschaft durch die alte, 

. durch die Freundschaft der Frauen selbst und durch deren Austausch von 
Traumen besiegelt wird." Rahels Briefe an Marwitz werden in der Folge 
vorsichtiger, wie sie auch ihre Traume nicht gleich weiterreichen m6ch- 
te. Sie schreibt ihre Traume jedoch ein zweites Mal auf; diesmal fur 

Varnhagen, der sie heiraten wird: Verfahren und Verführung auch hier. 
Varnhagen, der Rahels Briefe mit ihrer Hilfe zur Publikation vorberei- 
tet, 12 setzt dieser Traumabschrift nur ein Datum voraus: "Juli 1812". Er 
wahlt fur seine Briefausgaben aus der sauberlich in ein Heft gefal3ten 
Abschrift und ffgt seine jeweilige Auswahl in seinen Ausgaben des Brief- 
wechsels Rahels mit Marwitz ein. Der Traum, der als Brief erzahlt wur- 
de, wird als Erzahlung wieder dem Brief zurückgeführt. 

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dal3 Rahels Schreiben 
nicht nur eine psychoanalytische Lektiire herausfordere, sondern selbst 
der psychoanalytischen Struktur gleiche.13 Eine Untersuchung der Trdu- 
me selbst bietet sich an. Fritz Ernst veroffentlichte einen Aufsatz, der 
mit einem Zitat eines Traumes Rahels abschliel3t und ihre "Wunsche" 
und "Sehnsiichte" nachzuvollziehen sucht. 14 Hannah Arendt riickt ein Kapitel 
,,Tag und Nacht" in das Zentrum ihrer Monographie zu Rahel Varnhagen 
und beschaftigt sich darin mit der Interpretation ihrer Traume. Ist die 
Leserin eine Analytikerin, die den Traum als Objekt zur Interpretation 
seines Subjekts benutzen will, dann geht es ihr jedoch nicht um das Ver- 
fahren des analytischen Lesens selbst, sondern um eine Lektüre, die das 
Individuum festschreiben mochte. Damit kann Arendt etwa eine thematische 
Auswahl treffen. Rahels Traume werden fur sie zu biographischen Schliisseln 
ihrer Beziehungen zu Karl von Finckenstein oder Raphael d' Urquijo, zu 
,,stummen und verzehrenden Klagen der Nacht", "Schattenbildern", die 
sich wiederholen, "als Erinnerung den Wachenden überfallen".15 Doch 
die Nacht, die diese Gespenster hervorruft, wiederholt auch einen ande- 

" Siehe Rahel Varnhagen an Alexander von der Marwitz, 8. Dezember 1812, in: Kemp, 
Briefwechsel (wie Anm. 5), S. 217 f., und folgende Briefe. 

12 Dies bezieht sich nicht nur auf Rahels Abschrift ihrer Traume, sondem ebenso auf 
editorische Anmerkungen zu ihren Briefen. Ich verdanke diesen Hinweis Ursula Isselstein, 
die die Korrekturen Rahels in den Original-Dokumenten einsehen konnte. Die Traume, die 
allerdings bereits in einer Abschrift erhalten sind, wurden von Rahel wie Vamhagen "unzensiert" 
belassen; siehe Isselstein, ,,'daB ich kein Traumender allein hier bin!': Zwei unbekannte 
Traume Rahel Levins", in: MLN 102 (1987), S. 650. Zur Publikationsgeschichte der Trdu- 
me siehe Isselstein, S. 648-50. Friedhelm Kemp uberschreibt die Traume "Aus Rahels 
Tagebuch", in: ders., Briefwechsel (wie Anm. 5), S. 202. 

"Siehe zum Beispiel Goodman, Poesie (wie Anm. 3), S. 133; Isselstein, Traume (wie 
Anm. 12), S. 653, und Liliane Weissberg, "Writing on the Wall: Letters of Rahel Varnhagen", 
in: New German Critique 36 (1985), S. 157-173. 

'4 Fritz Ernst, "Rahels Traum", Essais 2 ( 1946), S. 211-227. 
'5 Arendt, Lebensgeschichte (wie Anm. 8), S. 129. 
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ren Traum, der weder von Arendt, noch von Varnhagen vor ihr zur Re- 

produktion bestimmt wurde und die Zensur und den Verdrangungsproze0 
fortsetzt, welcher der Produktion von Traumen selbst inharent ist. Es ist 
ein Traum, der Kunst und Leben gegenüberzustellen scheint. 

Rahel erzahlt, dal3 sie sich in einem festlich erleuchteten Saal glaubte, 
in dem "die Portraite aller bildhauer u. Mahler die es je gegeben hat u 

giebt" hangen (650),'6 und Maler und Bildhauer drangen sich, um diese 
als "eine Art letztes Gericht der Kunst" (651 ) zu beurteilen: 

Ich sah Manner jedes ... Alters, etwa von 17 Jahren an; ... Ausdruk ... des 
Gesichts von allen Natzionen die die Kunst, Einbildungskraft u wirklichkeit 
mir je gezeigt hatten ... Manner mit, u ohne bdrten; mit grof3en u Schnur- 
barten, mit schnurbarten ohne langen bart; u wieder umgekehrt. (651 ) 

Rahels Aufmerksamkeit gilt weniger den Bildern, als diesen Kinst- 
lern und dem Raum selbst, der einem Ballsaal, aber auch einer Kirche 

gleicht: 

Aber auch den Saal mubte ich viel betrachten; u die Hellung konnte lichl 
nicht begreifen, er war überaus freundlich in seiner decoration, oben in den 
Spitzb6gen; u die vielfarbigkeit, der vielen Menschen u bilder, des Saales 
Farben noch oben ein, das Jberhelle gelblich rothliche Licht, welches alles 
ein Gewuhl vor den Augen bildete, gab dem Ganzen nichts zerstJkt-klein- 
liches, sondern der Eindruk blib grol3-freudig. (651) 

Durch die Anwesenden, vor allem durch ihre Kostume - "zwischen 
Manteln, Kleidern Rfken u Armen getragen, u geschlept" (651 ) -, drdngt 
sie sich vor, um das Ideal zu sehen, das erschienen ist und das die Kunst- 
ler ehrfurchtsvoll begrii6en. Die Sprache der Ehrfurcht, der urteilenden 
Anwesenden, ist die einer "leise zischlend[en]" Verfuhrung : 

das Ideal sagen noch manche leise zischlend; u ein Erstaunen zukt gleich- 
sam durch den Raum wo wir sind; ich aber sehe mitten auf demselben, ei- 
nen Jungen Menschen von etwa 20 Jahren in gewbhnlicher Kleidung ohne 
Huth ... [der] sich das Lachen verbeil3t: die Andern sehen das nicht; ich rufe 
aber, es ist ja ein Mensch, er lebt, er kann sich ja das Lachen nicht enthalten 
... Ich gehe heran sehe diesem Menschen recht nach den Augen, die bedekt 
bleiben er ldchelt aber mehr ... (652) 

Rahel allein erkennt den Witz und sieht das unhorbare Lachen. Und 
wahrend sie unbefangen mit "diesem Menschen" (652), der sie umfal3t, 
zu walzen beginnt, treten die Künstler zuruck. 

Blindheit und Sicht, die bei Rahels Feststellung ihrer confessions so 

wichtig waren, sind auch hier thematisch. Sie ist die einzige, die im Ideal 
den Jungling und den Menschen sieht. Der Leser mu(3 allerdings ebenso 
bemerken, daf3 sie die einzige ist, die mit ihm walzen konnte. Denn ob- 
wohl einige Bildhauer "wie die frauen" (651 ) ihre Arme entblol3t haben, 

'" Rahel Varnhagen's Traume werden im folgenden nach Isselstein, Traume (wie Anm. 
12), zitiert; die Seitenangaben erscheinen in Klammern hinter dem Zitat im Text. 
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ist sie die einzige Frau, die anwesend ist. An Marwitz, der die Lekture 
ihrer Briefe wahlt und den sie als Kinstler bezeichnete, berichtet sie somit 
von einem Ideal, das lebt, lacht und walzt; das nicht nur verffhrerisch 

ist, sondern nur von ihr zum Tanz verffhrt werden kann; das jene ande- 
ren, lebensfernen Kinstler und den Traum zurfcktreten la6t. Walzen je- 
doch, jener Tanz, den sie in vielen Stunden erlernte, steht auch im Mit- 

telpunkt ihrer Korrespondenz mit Veit, in der es um Lektionen und die 

Erziehung geht, die zu einer Akkulturation und "Bildung" n6tig waren, 
wie etwa die franzosische Sprache der confessions. 17 "Walzen" wird in 
diesen Briefen auch zu einer Metapher jenes verführerischen, schwin- 
delnden Miteinanders, das sie selbst fiir ihr Schreiben als einen linguisti- 
schen Tanz pragt. Mit dem Ideal fr6hlich walzen: Dies konnte tatsdch- 
lich eine Alternative zu einem Kunsturteil bilden, das Rahel in ihren Briefen 
und fur ihre Briefe wie fur ihr Leben nur negativ erffllen kann. 

Rahel engagierte sich aber zur gleichen Zeit in einer Frage des "Kunst- 
urteils". Sie wechselte mit Varnhagen Briefe uber Goethes Werke, die er, 
nachdem er die Namen der Korrespondenten durch anonyme Buchsta- 
ben ersetzte, dem Meister selbst zeigen wollte. Rahel, die Goethe idealisierte, 
war wiederum auf dessen Urteil uber ihre Briefe gespannt. Dieses Urteil 
fiel positiv aus. Goethe sah dabei Rahels Buchstaben, ein G., das dem 

Anfangsbuchstaben seines eigenen Namens entsprach, als das Zeichen 
eines mannlichen Autors. Wollte Rahel etwas anderes sein als sein wohl- 
wollender Spiegel? Sie fiihlt sich durch Goethes Reaktion geschmeichelt: 

So sehr mich das Ereignis freut, mir und meinem Herzen schmeichelt, 
so ist es mir doch auBerst leid, dal3 Goethe nun sehen mul3, welche durchaus 
nichts bedeutende Person dies G. in Welt und Literatur ist; und obgleich 
er wohl nie daran gedacht hat, so wird's ihm nicht neu sein, dal3 ich ihn 
so liebe; und in der Zahl seiner Wohlwollenden geht ihm nun eine ab.11 

Schmeichelbriefeauch hier, und wiederum beffrchtet Rahel einen 

Austausch, diesmal des Urteils und der Zuneigung wie ehemals der 
Briefe selbst. Die Parallele ihrer Reaktion zu der Goetheschen Lek- 
tfre mit der von Marwitz ist nicht zufallig. Goethe ist tatsachlich 
nicht nur ein Objekt von Rahels Verehrung und Liebe, sondern auch 
fortwahrendes Thema ihrer Korrespondenz mit Marwitz. Gerade in 
dieser Indirektheit, die das Geben und Zuriickhalten vollziehen kann, 

zeigt sich die Bedeutung jenes Meisters aller Bildung und Dichtung: 

In einer Sache hab' ich meinem tiefsten Innersten gefolgt, mich von Goethe 
scheu zurfckzuhalten. Gott, wie recht war es! Wie keusch, wie unentweiht, 
wie durch ein ganzes, unseliges Leben durch bewahrt, konnt' ich ihm nun 
die Adoration in meinem Herzen zeigen. Durch alles, was ich je ausdrfckte, 

11 Siehe Rahel Varnhagen an David Veit, 13. Dezember 1793, und David Veit an Rahel 
Varnhagen, 24. Dezember 1793, in: Karl August Varnhagen (Hg), Briefwechsel zwischen 
Rahel und David Veit I, Berlin 1861, S. 78 ff. und 88 f. 

18 Rahel Varnhagen an Alexander von der Marwitz, 26. Dezember 1811, in: Kemp, Brief- 
wechsel (wie Anm. 5), S. 146. 
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geht sie hindurch, jedes aufgeschriebene Wort beinah enthalt sie. Und auch 
er nur wird es mir anrechnen konnen, wie schwer es ist, solche liebende 
Bewunderung schweigend ein ganzes Leben hindurch in sich zu verhehlen. 
Wie beschamt schwieg ich vor zwei Jahren, als Bettina mir einmal als von 
dem Gegenstand ihrer grol3ten Leidenschaft feurig und schon in dem von 
Herbstsonne glanzenden, stillen Monbijou von ihm sprach! Ich tat, als kennt' 
ich ihn gar nicht. So ging's mir oft; ein andermal schwatz ich wieder. Du 
kennst es. Jetzt muf3 es Marwitz aushalten. Alle unsere Gesprdche fangen 
mit ihm an, und h6ren mit ihm auf.19 

Rahel versagt ihrer Konfession die asthetische Szenerie; keine Herbst- 
sonne scheint auf ihre Worte. Ihre Konfessionen erscheinen nur manch- 
mal und unvorhersagbar. Andererseits sind sie Bedingung, Anfang und 

Ende jedes Gesprachs mit jenem anderen, Marwitz, und damit auch der 
Briefe, jener besonderen "Gesprache", die ihre Traume schildern. So wie 
ihr Brief an Marwitz jedoch Goethe betrifft und, als confessions, Wahr- 
heit spricht, so sprechen Goethes Worte selbst eine doppeldeutige Spra- 
che, die nicht nur Sprache, sondern auch Rahels Leben sprechen. Nur so 
ist das besondere Verhaltnis zwischen beiden erklarbar, das die Vereh- 

rung Rahels provoziert: 

Sie ldchelten neulich so, als ich Ihnen sagte, alle Worte von Goethe kdmen 
mir ganz anders vor, wenn er sie sagte, als wenn auch andere Menschen 
dieselben sagten: als Hoffnung, Treue, Furcht, etc. Sie lachelten, gaben mir 
recht, und erklarten meine Worte. Nun horen Sie aber das Unerh6rte. So 
kommt es mir mit meinem Leben vor. Mich dilnkt immer, in dem ersten, aus 
dem blutigsten, lebendigsten Herzen gegriffenen Sinn tun die andern Men- 
schen nichts. Ich denke so, namlich noch nicht lange deutlich, und so sag' 
ich's Ihnen auch. Drum erkenne ich auch Goethens Worte, und jede Wahr- 
heit von Menschen geiibt.2' 

Rahels Briefe sind Konfessionen, die sie selbst betreffen und ebenso 
uber Goethe sprechen; sie sind an Marwitz, an sich selbst und an Goethe 

gerichtet. Goethe wiederum schreibt eine Sprache, die gleich zur Metapher 
wird, im gleichen Laut anders - unerhort - schreibt, Rahels Sicht in Worte 
setzt. Daf3 Goethe so schreiben kann, liegt jedoch an seinem Schreiben 
einer Wahrheit, die sich in Worten zeigt, welche nicht die eigenen sein 
k6nnen. Er ist es, der horen kann: 

Ja ich ware ordentlich in dem Buche vorgekommen (wie Sie sagen: "Ob das 
Verlust ware!"). Wenn er auch alles erfunden hat, Aurelien auch, die Reden 
von ihr hat er einmal geh5rt, das weil3 ich, das glaub ich. Es sagt's ja die 
Prinzessin von Tasso auch; nur aus einem andern Ton. Wie grof3 ist das! 
Geh6rt hat er's aber. Die Frauen laf3 ich mir nicht abstreiten. Entweder, man 
denkt so etwas als Frau, oder man h6rt's von einer Frau. Zu erfinden ist das 
nicht. Alles andre nur Menschenm6gliche gesteh' ich ihm zu. Das weif3 ich 
aber als ich. 21 

19 Rahel Varnhagen an Karl August Varnhagen, 25. Dezember 1811, ebd., S. 183. 
2°Rahel Varnhagen an Alexander von der Marwitz, 5. Januar 1812, ebd., S. 153. 
2' Rahel Varnhagen an David Veit, 1. Juni 1795, in: Varnhagen, Buch (wie Anm. 10), S. 

140. 
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Indem Goethe der Frau zuh6rt und insbesondere Rahels Leben schreibt, 
findet er Worte fur ein Leben, das Rahel selbst nur im Vergleich fassen 
kann, als "Paradox", das wahr ist, doch am Ort in einer Verrenkung her- 
vorbricht, als "uberaus witzige" Ahnlichkeit.22 "So wie" Goethe ihr Le- 
ben beschreibt, "so" ist sie auch einzig im Vergleich mit ihm und halt mit 
ihrem Leben die Balance des Vergleichens. Sie kann selbst nicht anders 
erscheinen als im Abbild: 

Ich bin so einzig, als die grof3te Erscheinung dieser Erde. Der Kiinstler, 
Philosoph, Dichter, ist nicht uber mir. Wir sind vom selben Element. Im 
selben Rang, und geh6ren zusammen. Und der den andern ausschlief3en wollte, 
schliel3t sich nur aus. Mir aber war das Leben angewiesen; und ich blieb im 
Keim, bis zu meinem Jahrhundert, und bin von aul3en ganz verschiittet, drum 
sag' ich's selbst. Damit ein Abbild die Existenz beschlieBt.23 

Hiermit ist die Ironie wie auch die "Wahrheit" jenes anderen Traumes 
erfahrbar, den Rahel, als Dialog uber sprachliches H6ren und wahres 

Schweigen, dem Traum um die Kunst und um ihr Ideal anschlief3t. Die- 
ser Traum, den sie "fruher" traumte und der nun als geliebtes Objekt - 
,,ich lieb ihn noch" (652) - dessen Appendix bildet, schildert ein Kunst- 
urteil, das Goethe als Dichter betrifft. Wiederum befindet sich Rahel in 

Mannergesellschaft; Herren besuchen ihren Vater und erwahnen unter 
anderem den Herzog von Weimar. Und wiederum erntet sie, wenn nicht 
ein unterdrfcktes Lachen, doch wohl ein Liicheln, da sie das Ungehorte, 
Unerhorte weil3: 

das Kriegsgesprach verlohr sich, u die Herren gingen etwa auseinander; u 
da frug ich einen der mit dem offizir gekommen war, ob G6the beym Her- 
zog sey, u was der mache. "Goethe?" sagte der Herr, "wer ist das?" Was? 
Sie kennen Goethe nicht antwortete ich; unsern ersten dichter. Goethe ist 
Ihr erster Dichter; das wird wohl noch anders seyn; ldchelte der Herr; das 
habe ich noch nicht geh6hrt. Nach einer Pause, in welcher ich gar den Herrn 
nicht stellen, u keine Antwort, u keinen beweil3 finden konnte; sagte ich: 
h6hren Sie! er ist der grbbte dichter; denn wenn Gott vom Himmel kommt 
u sagt mir nein; so sag ich; nun, so versteh ich seine Welt nicht. (652) 

III. Dorothea Schlegels Bildungsroman 

Brendel, die alteste Tochter Moses Mendelssohns, besuchte nach ih- 
rer friihen Heirat mit Simon Veit Rahel Levins Salon und befand sich 
damit im Zentrum eines Goethe-Kults. Hier war Goethe vor allem durch 
seine spateren Schriften bekannt und galt als der Sch6pfer einer neuen 
deutschen Literatur, die gleichzeitig einen weiten Ruf errang. 1799 traf 
sie Goethe dann zum erstenmal. 

Brendel Veit hatte zu dieser Zeit bereits den Namen Dorothea ange- 
nommen. Sie hatte sich von ihrem Mann getrennt, der ihr die Erziehung 

22 Rahel Varnhagen an Karl August Varnhagen, 19. Februar 1809, ebd., S. 401. 
23 Rahel Varnhagen an David Veit, 16. Februar 1805, ebd., S. 266. 
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ihres jungsten Sohnes unter der Bedingung anvertraute, daB sie auf eine 
Konversion, die Voraussetzung jeder Eheschlief3ung mit einem Christen, 
verzichtete. Sie lebte mit Friedrich Schlegel, den sie im Salon Rahels 

kennengelernt hatte, und diese Beziehung stellte sie aul3erhalb ihres jii- 
dischen Kreises, ohne sie vollends jedoch in einen christlichen integrie- 
ren zu konnen. Dorothea, die dabei war, ihre Verbindung zu ihrer Fami- 
lie zu losen, überdachte zwar bereits den Schritt zum Christentum in ih- 
rer Korrespondenz mit Friedrich Schleiermacher, beobachtete aber die 
neue Jenaer Umgebung mit Distanz: "Das Christentum ist hier a l'ordre 

du jour: die Herren sind etwas toll. "24 
Dorothea begleitete Friedrich Schlegel, als sie Goethe traf, und in ihren 

Aufzeichnungen und Briefen beschreibt sie diese Begegnung als ein 

Gipfeltreffen der groBen Geister - Goethe und Schlegel. Sie selbst war 
dabei nichts anderes als eine Zeugin, die es gewissenhaft notierte. Ihre 

eigene Prasenz begreift sie als ein paradoxes Ereignis, das als Witz La- 
chen provozieren muB. "Sie mussen sich todt lachen, wenn Sie hatten 
sehen konnen, wie mir zu Muthe war, zwischen Goethe und Schlegel zu 

gehen."25 An Rahel schreibt sie noch fberschwenglicher, indem sie sich 
- wie Friedrichs Bruder Wilhelm -. in den Kreis miteinbezieht, um Goethe 
nun "ein gewisses schwesterliches Vertrauen" zu erbringen: 

Und nun zuletzt: Ein heller Punkt in meinem Lebenslauf. Goethe habe ich 
gesehen! und nicht blos gesehen; er ist mit mir und den beiden Schlegel's 
wohl eine gute halbe Stunde spazieren gegangen; hat mich mit einem aus- 
zeichnenden Blick gegrfsst, als mein Name genannt wurde, und sich freundlich 
und ungezwungen mit mir unterhalten. Er hat einen grossen und 
unausl6schlichen Eindruck auf mich gemacht: diesen Gott so sichtbar und 
in Menschengestalt neben mir, mit mir unmittelbar beschaftigt zu wissen, 
es war fur mich ein grosser, ein ewig dauernder Moment !26 

Und wenig spdter: "Ewig schade ist es, dass er so korpulent wird; das 
verdirbt einem ein wenig die Imagination!"27 

Zwar wul3te Dorothea von Friedrich Schlegels Versuchen, die Auf- 
merksamkeit des etablierten Dichters zu gewinnen; sie kommentiert die- 
se Bemuhungen aber in keinem ihrer Berichte, noch weist sie auf die 

Spannungen hin, welche die Beziehung kennzeichneten. In Briefen an 
Schleiermacher stellt sie die Begegnung als eine religiose Szene dar und 
beschreibt Goethe als Gott und Friedrich als seinen heiligen Propheten. 
So kann auch die folgende Bemerkung an Rahel nur als bedingt ironisch 

gelesen werden: "Friedrich, der Gottliche, ist diesen morgen zu Vater 
Goethe oder Gott dem Vater nach Weimar gewandert; sonst hatte er ih- 
nen eigenhandig seine Freude ... bezeigt. "28 

24 Dorothea Schlegel an Friedrich Schleiermacher, 15. November 1799, in: J. M. Raich 
(Hg.), Dorothea Schlegel und deren Sohne Johannes und Philipp Veit I, Mainz 1881, S. 20. 

25 Ebd., S. 20. 
26 Dorothea Schlegel an Rahel Varnhagen, 18. November 1799, ebd., S. 22-23. 
z' Ebd., S. 23. 
z8 Ebd., S. 36. 
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Dorotheas Aufgabe scheint es, Gott zu dienen. Sie beschreibt diese 
besondere Position, die Distanz, welche das Beobachten erlaubt, bei ei- 
ner anderen Gelegenheit als eine Hierarchie, welche die Stellung der Frau 
festschreibt: 

Und er soll dein Herr sein. - Diese Worte des Schopfers sind nicht Moral- 
. gesetz, sondern Naturgesetz und als solches liebevolle Warnung und Erklä- 

rung. Es konnen Frauen durch die unverniinftige Herrschaft der Manner 
unglucklich sein; ohne diese Herrschaft sind sie aber auf immer verloren, 
und das ohne alle Ausnahme. 29 

Der Begriff des gottlichen Genies, der ihre Definition des Dichters 

prdgt und der fur sie Goethe ebenso wie Schlegel begreift, setzt eine 
Distanz fest, die sich bereits in jeder Beziehung zwischen Mann und Frau 
findet. Dorothea beschreibt sie auch als eine sorgfaltige Balance, wenn 
sie Fichtes Gedanken zur Ehe, die dieser in den Grundlagen des Natur- 
rechts "deduzierte", mit der folgenden Bemerkung zu kommentieren scheint: 
,,In einer sch6nen Ehe ist es nothwendig, dass die Frau gerade so viel 
Verstand besitze um den des Mannes zu verstehen; was daruber ist, ist 
vom Uebel."3° Eine Frau sein und ein Genie: Dies wurde die Naturgesetze 
verletzen und ware letztendlich ein Widerspruch in sich. 

Goethe ist aber nicht nur ein Genie und Gott. Dorotheas Beschrei- 

bung nach gleicht er ebenso einem Helden seines eigenen Romans: "Ich 
habe mir ihn immer angesehen und an alle seine Gedichte gedacht; dem 
'Wilhelm Meister' sieht er jetzt am ahnlichsten."31 Es ist daher nicht 
iiberraschend, dal3 Dorothea die gleiche Verehrung, die sie Goethe ge- 
genüber zeigt, auch seinem Buch entgegenbringt: 

Fur mich ist 'der Meister' ein Buch. das ich verehre, studire, immer wieder 
und wieder lese, das mir nicht vom Tisch und nicht aus dem Geddchtniss 
k6mmt, das aber meiner innersten Natur so grade entgegen ist, dass ich 
wohl sagen muss: Ich verstehe es nicht. G. selbst macht mir denselben Ein- 
druck wie 'der Meister'.3z 

Mit ihren Anmerkungen uber ihre eigene Lektüre zieht Dorothea ei- 
nen seltsamen Vergleich zwischen ihrer eigenen Natur und der Lektion, 
die sie vielleicht zu lernen hatte. Verehrung, Studium und wiederholtes 
Lesen konnen den Unterschied nicht überbrücken, der zwischen Goethes 
Buch und Dorotheas innerster Natur besteht. So ist selbst die Forderung 
der Ehe an die Frau, den Verstand des Mannes zu erreichen, hierbei nicht 
erfiillt. Und wahrend die Beziehung zwischen Mann und Frau, Gott und 

11 Zitiert nach Ludwig Geiger, "Dorothea Veit-Schlegel", in: Deutsche Rundschau CLX 
(1914), S. 125. 

30 "Aus Dorothea's Tagebuch", in: Raich (Hg.), Dorothea Schlegel (wie Anm. 24), S. 
90. Zur problematischen Datierung der "Tagebuch"-Aphorismen und Skizzen bei Raich 
siehe Heinrich Finke, Uber Friedrich und Dorothea Schlegel, Koln 1918, S. 84 ff. 

3' Dorothea Schlegel an Friedrich Schleiermacher, 15. November 1799, in: Raich, Do- 
rothea Schlegel (wie Anm. 24), S. 20. 

31 ,Aus Dorothea's Tagebuch", ebd., S. 96. 
' 
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Mensch einen Unterschied implizieren muf3, so tragt Dorotheas "inner- 
ste Natur" einen Widerspruch in sich, der sich bereits als Protest geben 
konnte. Goethe herrscht, indem er (sein Buch) im Gedachtnis behalten 
wird; er (sein Buch) wird nicht verstanden. Dieser letzte Schritt der An- 
eignung k6nnte tatsachlich jene Hierarchie gefahrden, die zwischen Mann 
und Frau, Dichter und Mensch bestehen mul3. Damit spricht Dorotheas 

Rezeption aber ebenso gegen Goethes totalitare Macht. Wenn sie jegliches 
Verstehen seines Werkes durch ihre eigene, innerste Natur ablehnen mul3, 
so wird Goethe damit von einer Leserin verehrt, fur die sein Buch nichts 
anderes sein kann als das Bild seiner Person. Zu welcher innersten Natur 
konnte allerdings Goethes Buch sprechen? 

Die Juden, die sich in Rahels Salon trafen und den Wilhelm Meister 
mit den christlichen Gasten diskutierten, besal3en keine Bürgerrechte und 
oft nicht einmal einen Schutzbrief. Fur sie muf3ten sich die in Goethes 
Buch vorgetragenen Konzepte von Erziehung und Bildung als utopisch 
zeigen. Anders gesagt: Goethes Roman konnte sich nur dann an sie rich- 
ten, wenn sie, als Leser, eine Distanz implizierten, die jede Lektüre als 
schizophrenes Unternehmen zeigen mugte.11 Konnte sich Goethes Bildungs- 
roman eines Selbsterfüllung findenden Helden andererseits an Frauen 
wenden, die sich doch, und hier spricht Dorothea fur ihre Zeit, nach dem 
Verstand des Herrn richten sollten? 

Dorothea, einer Frau und Jiidin, schienen ihre eigenen Grenzen, Goethes 
oder selbst Friedrichs Werke zu verstehen, wenig auszumachen. So schreibt 
sie an Schleiermacher, es sei fur sie wichtig, dal3 er Friedrich Schlegels 
Lucinde verteidigt; nicht nur, weil das Buch ihr nahe steht, sondern weil 
er dessen Rechtfertigung besser, vielleicht sogar "weiblich",34 vorneh- 
men kann: "denn es ist wahr, dass Sie mich manches in der 'Lucinde' 
haben besser verstehen gelehrt ..."35 Als Leserin konnte Dorothea loben 
und Verehrung zeigen. Als Schriftstellerin verstand sie sich als eine 
Handwerkerin, als eine Person, die Friedrich mit den notwendigen mate- 
riellen Gftem versorgen mu0te. Sie dient ihm als irdische Muse: "Was 
ich thun kann, liegt in diesen Grdnzen: ihm Ruhe schaffen und selbst in 
Demuth als Handwerkerin Brod schaffen, bis er es kann."36 Die Aufgabe 
einer Handwerkerin ist es, an Übersetzungen zu arbeiten oder sich viel- 
leicht an kleinen Rezensionen zu versuchen. Im Februar 1799 schreibt 
sie an Gustav Brinckmann uber die Suche nach einem neuen Buch, das 
sie übersetzen konnte, und im Oktober uberpruft Friedrich noch ein Buch 

33 Sander Gilman zitiert, ahnlich argumentierend, das einprägsame Beispiel Ephraim 
Kuhs, der die Gedanken der Aufklarung ernstnahm und seine eigene Verzollung als Jude 
verweigerte. Sein Besitz wurde von einem Zollbeamten eingenommen, und Kuh erkrankte 
in der Folge an Paranoia. Siehe Gilman, Jewish Selfhatred: Anti-Semitism and the Hidden 
Language of the Jews, Baltimore 1986, S. 115 ff. 

34 porothea Schlegel an Friedrich Schleiermacher, 28. April 1800, in: Raich, Dorothea 
Schlegel (wie Anm. 24), S. 34. 

35 Ebd., S. 31. 
36 Ebd., S. 31. 
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fur sie.3' Kurz danach jedoch fuhrt sie diese Suche nicht mehr weiter, 
sondern beginnt mit den Skizzen zu einem eigenen Buch, einem Bildungs- 
roman : Florentin. Darf eine jiidische Frau es wagen, Gott zu spielen? 

Dorothea begann mit der Arbeit an ihrem einzigen Roman kurz nach 
der Ver6ffentlichung von Friedrich Schlegels Lucinde; ein Buch, das nicht 
nur sehr diskutiert, sondern auch als ein roman à clef gelesen wurde, der 
die Beziehung zwischen Friedrich Schlegel und Dorothea darstellen sollte. 
Dorothea unterstutzt diese Lektüre mit ihren eigenen Bemerkungen - 
"Oft wird mir heiss und wieder kalt um's Herz, dass das Innerste so her- 

ausgeredet werden soll" -, weistjegliche Referenz des Florentin zu ihrer 

eignen Biographie jedoch ab.3A Wenn Lucinde ein gemeinsames Kind sein 
konnte, so ist Florentin, an dem sie nun in den folgenden neun Monaten 
arbeitet, ihr,,guter Sohn",39 der nach Friedrichs Tochter geboren wurde. 
Wie Lucinde, so behandelt auch dieser Roman die Themen von Liebe, 
Ehe, Dichtung. Konnte er die zweite, weibliche Perspektive bieten, die 
Friedrich fur den zweiten und niemals vollendeten Band der Lucinde 

versprach? 
Ironischerweise wird jedoch dieser weibliche Standpunkt mittels ei- 

nes mannlichen Helden ausgedrfckt, der in den verschiedenen Skizzen 
zum Roman den Namen von Arthur, Lorenzo, Florestan zu Florentin 
wechselt. Der erste und einzige Band erschien anonym und nannte Friedrich 
als Herausgeber. Dorothea distanzierte sich von ihrem Werk jedoch noch 
mehr, als sie sich selbst nach BeschluB des Manuskriptes zum ersten Band 
die Moglichkeit ihrer Autorenschaft absprach. Wilhelm Meister mochte 

Verehrung evozieren, aber das Buch blieb ihr fremd, da es nicht zu ihr 

sprechen konnte. Florentin, das Buch, welches im Jahr ihres Treffens 
mit Goethe entstand, ist ihr dagegen fremd, da sie nicht sein Autor hatte 
sein konnen. Die Autoritdt iiber dieses Buch zu besitzen und dessen Au- 
tor zu sein, wurde tatsachlich einen Akt des Zeugens implizieren, der 
ihrer innersten - weiblichen - Natur entgegensteht. So kann Dorothea 
die Idee einer Vaterschaft nur als Witz verstehen, den sie selbst nur mit 
einem Lachen beantworten kann. In einem Brief an Clemens Brentano 
verwandelt sie diesen Gedanken in eine Anekdote, die nicht von 
befremdlichen Buchern, sondern von fremden Menschen spricht: 

Es geht und recht gut so unter uns; fremde Leute sehen wir aber gar nicht 
und h6ren nur wenig von ihnen; was wir aber so erfahren, das belustigt und 
ganz unerhbrt. So wird jetzt, wie uns gesagt wird, in ganz Jena behauptet, 
den 'Florentin' hatte ich, ich gemacht! Und weil man nun so davon uber- 

"Dorothea Schlegel an Gustav Brinckmann, 2. Februar 1799, und an Friedrich 
Schleiermacher, 28. Oktober 1799, in: Ernst Wienecke (Hg.), Caroline und Dorothea Schlegel 
in Briefen, Weimar 1914, S. 302, 303. 

'8 Dorothea Schlegel an Friedrich Schleiermacher, 8. April 1799, in: Raich (Hg.), Do- 
rothea Schlegel (wie Anm. 24), S. 10, und ihr Brief an Schleiermacher vom 16. April 1801. 

'9 Ebd., S. 71. Christine Touaillon, die Dorothea als "Anempfinderin" beschreibt, weist 
auf diese Entstehungszeit hin, in: dies., Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts, 
Wien 1913, S. 561, 562. 
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zeugt ist, so schimpft man eben drum ganz unbarmherzig darauf. Einige 
Leute, die nach der Anzeige glaubten, er mJsse von Friedrich selbst sein, 
lobten ihn schon vorher, die jetzt ihr Lob zuriick nehmen; andre hatten schon 
vorher darauf geschimpft, die nun nicht wissen, was sie dazu fur ein Ge- 
sicht machen sollen. Kurz, es ist ein Spass.4° 

Zeugen und Uberzeugen, die Vaterschaft zu tragen und es mit dem 
ExzeB und der Starke der Überzeugungskraft zu tun: dies sind zwei un- 
terschiedliche, doch verwandte Tatigkeiten. Wie konnte Dorothea jedoch 
ein Buch verehren und respektieren, dessen Autor diese Reverenz nicht 
einmal verdiente? Jene Leser, die Dorotheas privates Leben kannten oder 
es durch die Lektüre der Lucinde zu kennen glaubten, mochten an ihrer 
moralischen Qualifikation zweifeln. Hinsichtlich ihres eigenen Charak- 
ters konnte Dorothea nur jene andere Funktion des Zeugens tragen, nam- 
lich Zeugnis bewahren. Vor allem muf3 aber jene geforderte Reverenz 
dort vergessen, wo das Geschlecht jener "Autorschaft" selbst in Frage 
gestellt werden mul3. Wahrend Florentin ein Kind der Liebe bleibt und 
keinen Vater nennen kann, muB ein Vater adoptiert werden, um die Mut- 
ter namenlos und geheim zu halten: 

Friedrich giebt [den Florentin] unter seinem Namen heraus, wem wir ihn 
aber zu verdanken haben, weiss ich wahrhaftig auch nicht. Dem sei, wie 
ihm wolle, es ist ein recht freundliches, erfreuliches, ergotzliches Buch, das 
mit aller Macht dem Weinerlichen entgegen strebt, in dem die Farben manchmal 
etwas kindlich zu grell aufgetragen sind, aber sich eben darum perspectivisch 
wie eine Dekoration recht lustig ausnimmt, und das allerliebste Geschichtchen 
recht gebildet vortrdgt. Was will man mehr? Mich hat es sehr amüsiert, ich 
habe es zweimal gelesen und erwarte mit Ungeduld die Fortsetzung. Schreiben 
Sie mir auch etwas daruber.4' 

Florentin, ihr Kind und das Kind, das nicht ihr eigenes sein kann, 
wird hier als freundlich und "kindlich" beschrieben, ja es kommt ihr,,je 
langer je mehr kindisch [vor]".42 Es gleicht einer gemalten Dekoration - 
und dem Saal in Rahels Traum. Den Spaf3, den Dorothea hinsichtlich des 
Ratens um eine Autorenschaft erlebte, verwandelt sich nun im Lesen in 
ihr Amusement. Um ein Verstandnis scheint es bei der Lektüre des Florentin 
nicht zu gehen. Das Buch gibt nicht vor, sich jenseits eines Bilds zu be- 

wegen, und wendet sich lediglich an die Sinne. Es mochte nicht Bildung 
proklamieren, sondern es stellt etwas dar, was "recht gebildet" erscheint. 
Dieser Schein wird mit einer Leichtigkeit produziert; er insistiert nie auf 

jene Beziehung zwischen Bild und Abbild, welche die Suche nach dem 

Original, dem Ursprung provoziert. Anstatt diese Dekoration daher selbst 
als mimesis im Sinne eines Abbilds zu begreifen, ist sie vielmehr Kulisse 
fur eine theatralische Darstellung, die mimesis als ein spielerisches als 

40 Dorotheas Schlegel an Clemens Brentano, 27. Februar 1801, in: Raich, Dorothea Schlegel 
(wie Anm. 24), S. [19]. 41 Ebd., S. 20. 

42 Dorothea Schlegel an Friedrich Schleiermacher, 31. Oktober 1800, ebd., S. 56. 
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ob bedeutet. Die Dekoration dient einer Vorstellung, die ausgetragen werden 
muB, indem die Leserin, wahrend sie den Roman liest, Goethes Buch im 
Gedachtnis behalt. Dorothea, die sich distanzierende Schriftstellerin, ist 
daher zu einer engagierten Lecture fahig, die das Buch gleich doppelt im 
Griff behalten m6chte. Sie liest es zweimal und erwartet die Fortsetzung 
mit Ungeduld. Was will man mehr? 

Florentin erzdhlt die Geschichte eines jungen Mannes unbekannter 
Herkunft, der durch Italien, England und Deutschland reist, Abenteuer 
besteht, vor allem aber nach seinem eigenen Lebensziel sucht und seine 
wahre Herkunft entdecken mochte. Wahrend Florentin sich erinnem mochte 
und seinen Freunden seine "Konfession" erzahlt, verweist der Roman 
sowie die Erzahlung Florentins im Roman auf andere literarische Werke, 
Friedrich Heinrich Jacobis Woldemar etwa, Ludwig Tiecks Franz Sternbalds 

Wanderungen und populdre Romane, die Intrigen, Klosterszenen, eroti- 
sche Eskapaden schildern.43 Florentins Fragen nach dem Verhaltnis von 
Natur und Kunst, seine Begegnung mit Clementine, die als eine schone 
Seele beschrieben wird, und schlieBlich die Struktur des Romans folgen 
Goethes Beispiel. 

Im Unterschied zum Wilhelm Meister jedoch, dem Goethe selbst so 
ahnlich war, kann Florentin mit mehr als einer einzigen Person vergli- 
chen werden. Wollte Dorothea sich zunachst von ihrem Buch distanzie- 
ren, so sucht Florentin Eltern, die kaum lokalisierbar sind. Von einem 

gewollten Absetzen, einem Disengagement kann hier aber kaum die Rede 
sein. Florentin wird von allen geliebt und akzeptiert. Wahrend Dorothea 
versucht, sich ihrer neuen Umgebung anzupassen, scheint Florentin iberall 

hinzugehoren. Keine sprachlichen Schwierigkeiten, religiosen Unterschiede 
oder Fragen sozialer Umgangsformen werden erwahnt, die uber die ei- 
ner passenden Kleidung hinausreichen. So kann er Grenzen wechseln: 
"Sie wollten durchaus etwas Deutsches an mir finden, ich hatte es ihnen 

gern und mit Vergnügen geglaubt, hatten die Lords nicht zur gleicher 
Zeit behauptet, ich habe viel von einem Englander an mire Obwohl der 
Leser vermutet, daB Florentin wahrscheinlich ein Deutscher ist, bestimmt 
Dorothea den Ort des Romans selbst als einen anderen. Hierbei wechselt 
sie vom Auge (der Dekoration) zum Ohr: ,,ism 'Florentin' fehlt Sebastian 
Bach und iiberhaupt ganz die alte deutsche Musik ... Die alte italieni- 
sche, namlich einfache Ausffhrung des schonen Gedankens fehlt nicht 
so ganz."'5 

Florentin ist ein Weltbiirger, der innerhalb der gleichen sozialen Klas- 
se verbleibt. Obwohl er in Italien als Kfnstler unter Kfnstlem lebt, ver- 

43 Franz Deibel hat ausfuhrliches Zitat- und Quellenstudium betrieben; siehe ders., Dorothea 
Schlegel als Schriftstellerin im Zusammenhang mit der romantischen Schule, Berlin 1905, 
und die Rezension des Buches von Marie Joachimi, in: Euphorion 14 (1907), S. 652-667. 

44 Dorothea Schlegel, Florentin : Roman - Fragmente - Varianten, hg. v. Liliane Weissberg, 
Frankfurt/M. 1987, S. 70. Eine Ausf0hrung zu Dorothea Schlegels Roman befindet sich 
ebenfalls im Nachwort dieses Buches. 

41 ,Aus Dorothea's Tagebuch", in: Raich, Dorothea Schlegel (wie Anm. 24), S. 91. 
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langt sein Geschmack nach der frei verfügbaren Zeit der Aristokraten, 
die im Roman wiederum bfrgerliche Interessen zeigen. In der Tradition 
der Gesellschaftsutopien der Romane von Jean-Jacques Rousseau oder 

Sophie La Roche sind sie ebenso um die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Bauern besorgt, aber dies verbleibt auf der abstrakten Ebene der 

Gedankenspiele. Da Florentin zu dieser Klasse zu gehoren scheint, wird 
er akzeptiert; da er ein Mann ist, darf er reisen - fiir eine andere Person 
des Romans, Juliane, ist dies Reisen nur in mannticher Verkleidung und 
trotz grol3er Schwierigkeiten moglich. Wahrend Lucinde zumindest das 
soziale Establishment provozierte (ohne jedoch dessen Grundlage zu 

gefährden),46 so mochte Florentin vielmehr diese Ordnung neu etablie- 
ren und bestatigen. 

Florentins Reisen verhindern jedoch ebenfalls eine vollkommene ge- 
sellschaftliche Integration. Er sucht nach seiner wahren Herkunft und 
mochte ebenso nach Amerika auswandern. So gehort er jedem Gesellschafts- 
kreis nur zeitweise an, indem er ihr Mitglied zu sein spielt, wie er auch 

ganz wortlich fur seine Gastgeber seine Stanzen "auffuhrt". Florentin ist 
eine gemalte Dekoration auch deshalb, weil Florentin nicht wirklich Anteil 
nimmt: Er betrachtet seine Umgebung wie eine Reihe von Modellen, die 
fur sein Auge ausgestellt wurden. 

Wahrend Florentin einerseits vorgeschriebenen literarischen Bahnen 

folgt, so kann Florentin andererseits als ein Romanheld gesehen werden, 
der die Wfnsche seiner Mutter Dorothea, die sich schon frfh als Roman- 
heldin träumte,47 pruft. So hat er tatsachlich auch die Moglichkeit, jener 
Mann, Aristokrat und Kfnstler zu werden, der wahrlich ihr nie ahneln 
konnte. Bei seinen Reisen und bei seiner Suche nach Familie mul3 er 

aufgeben, verlieren, um mit dem Wandern fortzufahren. Auf seltsame 
Weise nahert sich daher das Bild des Wilhelm Meister dem des ewigen, 
wandernden Juden. Das Glfck, das versprochen wird, das Amusement, 
das den Roman tragt, wird durch diese Serie des Verzichts getragen, die 
die Lektion einer Turmgesellschaft nicht kennen kann. Eine geheime 
Überwachung, vom Vater eines Freundes arrangiert, scheitert. Schlief3- 
lich endet auch Florentin, ohne dal3 ein zweiter Band erscheint. Der Held 

kfndigt weitere Reisen an und entgeht dem Leser. Dieses Entgleiten 
kennzeichnet Dorotheas Roman und ist von Anbeginn an in ihm einge- 
schrieben, da sich dieser Text so sehr nach einem anderen - Goetheschen 
- Diskurs richten m6chte. 

Florentin blieb ein Fragment, aber wohl aus anderen Gründen wie 
Lucinde. Das versohnende Ende, das die Struktur des Romans verspricht, 
bleibt aus. Dorothea konnte ihr Versagen jedoch, das in vielen Versuchen 

46 Siehe dazu Bdrbel Becker-Cantarino, "Priesterin und Lichtbringerin: Zur Ideologie 
des weiblichen Charakters in der Frfhromantik", in: Wolfgang Paulsen (Hg.), Die Frau als 
Heldin und Autorin, Bern 1979, S. 111-124. 

47 Vergleiche Henriette Herz, Berliner Salon: Erinnerungen und Porträts, hg. v. Ulrich 
Janetzi, Frankfurt/M. 1984, S. 48. 
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und Skizzen zur Weiterffhrung dokumentiert ist,48 auch als die positive 
Intention verstehen, den Roman bewul3t so zu belassen. Diese Intention 

entsprach der Kritik vieler Romantiker hinsichtlich des Romanschlusses 
von Wilhelm Meister. In der Insistenz auf eine Offenheit als Abschlul3 
verwandelte Dorothea schlieBlich jenes Buch, das so eifrig fur Ordnung, 
Struktur, Symmetrie votierte,4y in einen romantischen Roman par excellence. 
Bei der Lekture des Wilhelm Meister ging es um ein Verstdndnis des Buches, 
beim Bildungsroman selbst scheint es um die Erffllung des Helden zu 

gehen. Hier wiederum, bei der Einschatzung des Florentin, hdngt alles 
davon ab, nach welcher Befriedigung es den Leser verlangt: 

Befriedigender Schluj3! Sieh, mein Freund, bei diesem Wort mubte ich auf- 
h6ren und konnte lange nicht weiterschreiben. Es war mir, als mul3te ich 
mich besinnen, was denn wohl ein befriedigender Schluj3 sei? Was den meisten 
so erscheint, ist es nicht fur mich. Ach da in der Wirklichkeit, in der Gewi(3- 
heit, da geht mir erst alle Wehmut und alle Unbefriedigung recht an. Meine 
Wirklichkeit und meine Befriedigung liegt in der Sehnsucht und in der 
Ahndung.11 

Sehnsucht und Ahndung sind Begriffe, die in Werken wie denen des 
Schriftstellers Joseph von Eichendorff eine bedeutende Rolle spielen, und 
Eichendorff bewunderte den Roman Dorotheas. Diese wiederum korri- 

gierte dessen Ahnung und Gegenwart vor der Drucklegung, wie es Friedrich 
fiir ihr eigenes Buch getan hatte. Sehnsucht und Ahndung blieben aber 
auch Begriffe, die fur sie den Wunsch nach jener GewiBheit und der Si- 
cherheit eines Endes bezeichneten, an dem sie nicht nur wahrend der 
ersten Jahre mit Friedrich in Jena, sondern auch in der folgenden Zeit in 
Paris arbeitete. Dorothea, die 1804 dort Protestantin wurde und Fried- 
rich Schlegel heiratete, wechselte mit ihm 1808 zum Katholizismus iiber. 
Nach dieser zweiten Konversion aber schienen nicht nur Florentins Fra- 

gen frivol, sondern auch die Arbeit an einem Roman, der sich kritisch 
mit den Einrichtungen und Moralvorstellungen der Kirche auseinander- 
setzte - und endlich die Arbeit an einem Roman uberhaupt. "Gewif3heit" 
wurde damit zu einem Wort, das jene letzte Resignation markierte, mit 
der sie den Florentin ganz zurfckwies, um ihm dadurch ein letztes, 
ambivalentes Ende zu geben. "Ahndung" ist dabei nicht mehr ein Wort, 
das fur den romantischen Roman geeignet ist, sondern wird Teil jener 
Gegenwart, die nun das Zeitalter der Restauration bedeutete: 

Solche Bicher, wie ich sie schreiben kann, sollten in jener so geheimnissreichen, 
ahndungsvollen und vorbereitenden Zeit, als die unsrige, gar nicht geschrieben 
werden durfen; die Menschen mussten eigentlich jetzt gar keine Zeit haben, 

48 Siehe den Anhang zu "Florentin", in: Weissberg, Florentin (wie Anm. 44), und Finke, 
Uber Friedrich (wie Anm. 30), S. 77-93. 

'9 Siehe Touaillon, Frauenroman (wie Anm. 39), S. 557, aber besonders Karin Stuebben 
Thomton, "Enlightenment and Romanticism in the Work of Dorothea Schlegel", in: German 
Quarterly XXXIX (1966), S. 162-173. 

5° ,,Zueignung an den Herausgeber", in: Weissberg, Florentin (wie Anm. 44), S. 157. 
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dergleichen zu lesen. Dieses Urteil trifft grade den 'Florentin' am aller- 
hartesten, und darum kann ich mich in diesem Augenblick fur keinen Preis 
entschliessen, eine Hand daran zu legen, auch k6nnte ich es durchaus nicht, 
hatte ich auch den besten Willen; ich habe keine Erfindung und kein Genie 
jetzt dazu, jene ganze Wdrme ist wie zerstiebt.11 

Die Frage, ob eine jiidische Frau es wagen konne, Gott zu spielen, 
verwandelt sich hier in eine Kritik des Dichters als Gott und in seinen 
Ausschlul3 aus der neuen Welt. Fur Goethe und seinen Wilhelm Meister 

gab es in Dorotheas spaterem Leben keinen Platz mehr. 

IV. Die Sprache der Jiidin 

In einem 1956 ver6ffentlichten Aufsatz,,The Concept of Social History 
and Its Possible Use in Jewish Historical Research" stellt Jacob Katz die 
Geschichte der Juden als besonders geeignetes Objekt der neuen Forschungs- 
richtung der Sozialgeschichte dar. Wichtig ist fur ihn das Exemplarische 
der einzelnen Gemeinden, die durch ihre Einheit und ihre Gemeinsam- 
keiten exemplarisch werden k6nnen: 

The fact of the matter is that the real unity of Jewish history is to be sought 
in the capacity of the people to achieve close cohesion in time of need. The 
capacity is due to the preservation of the religious and historical tradition in 
every cell of Jewish society wherever it may happen to be.s2 

Hannah Arendt ist in ihrer Beschreibung der Berliner jiidischen Ge- 
meinde, der Rahel Varnhagen wie Dorothea Schlegel entstammen, gera- 
de am Kontrast zur Umwelt interessiert, um fiir ihre Mitglieder den Aus- 
druck einer "Paria" Existenz zu prägen und fur den Fall einer gewunsch- 
ten, jedoch gescheiterten Assimilation den Begriff des "Parvenu".53 Rahel 

Varnhagen und Dorothea Schlegel, die beide auf ihre Weise den Austritt 
aus der judischen Gemeinde versuchten, passen in jene letzte Kategorie, 
die negativ und aus der Sicht der anderen, sozial hoher eingestuften Umwelt 

geschaffen worden ist. Paradoxerweise ist es gerade die Feststellung ei- 
ner Grenzziehung und dieser "Eintritt" in eine andere Umgebung, die 
die Texte beider Frauen fiir die deutsche Literaturgeschichte interessant 
machen, wahrend sie deren eigene Geschichte, die auch die des Eintritts 
ist, leugnen und sich daher am Defizit bestimmen. So scheint ein Leer- 

51 Dorothea Schlegel an Friedrich Schlegel, Fruhjahr 1808, in: Raich, Dorothea Schle- 
gel (wie Anm. 24), S. 247; siehe auch Hans Eichner, "`Camilla': eine unbekannte Fortset- 
zung von Dorothea Schlegels Florentin", in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 
(1965), S. 315. s2 Jacob Katz, "The Concept of Social History and Its Possible Use in Jewish Historical 
Research", in: Scripta Hierosolymitana III ( 1956), S. 292-312; ders., Emancipation and 
Assimilation: Studies in Modern Jewish History, Farnborough 1972, S. 173-193, hier S. 
192. 

53 Siehe die Biographie zu Rahel Varnhagen und Arendts Aufsatzsammlung, in: Ron H. 
Feldman, The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age, New York 
1978. 
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raum dort zu existieren, wo diese andere Geschichte verschwiegen wird; 
wo der Kritiker - wie Dorotheas Florentin - am Festhalten der Figur und 
der Asthetik eines Goethe scheitert. 

Die Geschichte der Akkulturation beider Frauen ist nicht unabhangig 
von der Geschichte der Formierung einer bfrgerlichen Klasse denkbar, 
deren Werte ihren Versuch der Assimilation bestimmten.54 Sie kann nicht 

unabhangig von der Entwicklung innerhalb der judischen Gemeinde selbst 

gesehen werden, die diese Akkulturation schlieBlich ermiiglichte.11 So 
wurden die Werte der bfrgerlichen Klasse, denen am meisten Bedeutung 
zukam, namlich Geld und Bildung, zu denjenigen, die den Eintritt der 
Juden in ihre nichtjüdische Umgebung erlaubten; zu einem "Eintrittsbillet", 
das nicht nur h5ufig die Taufe ersetzte, sondern dieser oft zuvorkam. 

Lessing stellte dies bereits in der Gestalt des Reisenden in seinem Drama 
Die Juden dar. Und wahrend Geld notwendig war, um selbst die Existenz 
als Paria zu begriinden - die ersten Juden, denen 1671 der Aufenthalt in 
Berlin verbrieft wurde, mul3ten ein Vermogen von 10 000 Talern nach- 
weisen -, so wurde "Bildung" zu einem neuen Kriterium, das nicht erst 
seit Mendelssohn von der Gemeinde dankbar akzeptiert wurde. "Bildung" 
bedeutete aber nicht nur Akkulturation, sondem auch paradoxerweise ebenso 
das Einschreiben einer Differenz. Dem an die Juden gerichteten Vorwurf 

,,doppelte[r] Exzessivitat", zuviel Geld oder zuviel Bildung zu besitzen,56 
entsprach der, eine andere Bildung aufzuweisen, die eigentlich gar keine 

Bildung war. 
Rahel Varnhagens Briefe und Dorothea Schlegels Roman scheinen 

die Versuche einer Akkulturation, hier als Annaherung an Goethe ge- 
schildert, verschieden zu betreiben. Was bei Rahel als Protest und krea- 
tive Neuformulierung erscheint, wirkt bei Dorothea als Anpassung an 
das Gegebene. Betrachtet man aber den Prozel3 der Akkulturation selbst, 
der, wie Rahel es deutlich thematisiert, im Akt einer Anpassung ebenso 
eine Verdrangung bedeutet, so lassen sich auch Gemeinsamkeiten fest- 
stellen. "Bildung" namlich bedeutete nicht nur die Anpassung an Brief- 
steller, Romanvorlagen, Genre-Definitionen, sondern auch jene Ak- 
kulturation, die mit der Sprache selbst beginnt. Wird heute judischen Schrift- 
stellerinnen dieser Zeit ihr Genre und jegliche Asthetik abgesprochen, 
so galt die Absprache damals schon ihrer Sprache selbst. 

54 hierzu gibt es eine reichhaltige Literatur: siehe etwa Jakob Katz, "Die Entstehung 
der Judenassimilation in Deutschland und deren Ideologie", Diss. 1935; ders., Emancipation 
and Assimilation (wie Anm. 52), S. 195-276, und "German Culture and the Jews", Commentary 
77 (1984), S. 54-59; Reinhard Rurup, "Judenemanzipation und burgerliche Gesellschaft in 
Deutschland", in: E. Schulin (Hg.), Gedenkschrift Martin Gohring. Studien zur europai- 
schen Geschichte, Wiesbaden 1968, S. 174-199; die demographische Studie von Jacob 
Toury, "Der Eintritt der Juden ins deutsche Burgertum", in: Hans Liebeschutz/Arnold Paucker 
(Hg.), Das Judentum in der Deutschen Umwelt, Tubingen 1977, S. 139-242; Arno Herzig, 
"Das Problem der judischen Identitat in der deutschen burgerlichen Gesellschaft", in: Walter 
Grab (Hg.), Deutsche Aufklarung und Judenemanzipation, Tel Aviv 1980, S. 243-262. 

ss Siehe dazu vor allem Selma Stem, Der preuBische Staat und die Juden, 3 Bde., Tubingen 
1971. 

Hans Mayer, Auf3enseiter, 1975, S. 329. 



251 

In den meisten judischen Hdusern im Deutschland des achtzehnten 
Jahrhunderts wurde Jiddisch gesprochen; ein Jiddisch, das sich von dem 
der polnischen oder russischen Juden unterschied und dessen Formen 
bisweilen als aschkenasisches Deutsch, West-Jiddisch oder Judendeutsch 
bezeichnet wird.57 Das Urteil anderer, diese Sprache als falsches und korruptes 
Deutsch und schlichtweg als Unsprache zu sehen, wurde von manchen 
Juden selbst Jbemommen, die ihre Sprache als Beweis ihres Andersseins 

akzeptierten.58 Wenn beispielsweise der Reisende in Lessings Die Juden 
uber Reichtum wie Bildung verfugte, so galt ein zeitgenossischer Vor- 
wurf, der die Unwahrscheinlichkeit der Darstellung und Ereignisse be- 
traf, dessen Sprache.59 Seit dem spaten achtzehnten Jahrhundert wurde 
die deutsche Sprache jedoch zu seinem Wunsch und zu seiner Pflicht, 
wie auch die Existenz einer "anderen Sprache" fur seine Umgebung zu 
einem immer geheimeren, weniger horbaren, doch existenten Zeichen 

wurde, einem nun "deutschen" Mauscheln. 
So sah Moses Mendelssohn selbst seine Muttersprache als ein Ge- 

misch deutscher und hebraischer Ausdricke, das nicht bewahrt, sondern 

gereinigt werden muBte.60 Seine Tochter Dorothea und deren Freundin 
Rahel begaben sich weiterhin auf diesen Weg der Reinigung. In einer 
Zeit, in der eine "hochdeutsche" Sprache mit einer einheitlichen Recht- 

schreibung und Zeichensetzung ohnehin noch nicht feststand, bildete ihr 
Schreiben selbst, das Finden einer Sprache, eine andere, besondere Schwie- 

rigkeit. Beide beschreiben es als die Eroberung eines fremden Bereiches, 
als den Eintritt in eine preul3ische Mannerwelt, als die Teilnahme an dem, 
was Rahel in ihrem Traum als "Kriegsgesprach" beschrieb. So notiert 
Rahel fiir Fouqu6: 

Noch Eins! Aber ganz etwas anderes! Ganz! Wenn ich so in das Fouqud'sche 
Schreibehaus hineinschreibe, es ist doch ganz ehrlich und naiv von mir! Ich 
weil3 wohl, dal3 ich Ihnen lesenswerthe Dinge schreibe; aber meine Worte, 
und Ihre! Wie exerzirte Soldaten mit schonen Uniformen steht alles von 
Ihnen da; und meine, wie die zusammengelaufenen Rebellen mit Knittlen !61 

57 Siehe die linguistischen und sprachsoziologischen Studien von Steven M. L6wen- 
stein, "The Yiddish Written Word in Nineteenth-Century Germany", in: Leo Baeck Year 
Book XXIV (1979), S. 179-192; Paul Wexler, "Ashkenazic German (1760-1895)", in: In- 
ternational Journal of the Sociology of Language 30 (1981), S. 119-130; Peter Freimark, 
"Sprachverhalten und Assimilation: Die Situation der Juden in Norddeutschland in der 
ersten Halfte des 19. Jahrhunderts", in: Saeculum 31 (1980), S. 240-261; Jacob Toury, 
"Die Sprache als Problem der judischen Einordnung im deutschen Kulturraum", in: Walter 
Grab (Hg.), Gegenseitige Einfliisse deutscher und jadischer Kultur von der Epoche der 
Aufklarung bis zur Weimarer Republik, Tel Aviv 1982, S. 75-95. 

58 Siehe etwa Julius Carlebach, "Deutsche Juden und der Sakularisierungsprozef3 in der 
Erziehung: Kritische Bemerkungen zu einem Problemkreis der judischen Emanzipation", 
in: Das Judentum in der Deutschen Umwelt, S. 55-93. 

s9 Vgl. Gilman, Anti-Semitism (wie Anm. 33), S. 82 f. 
6oEbd., S. 98 f. 
61 Rahel Varnhagen an Friedrich de la Motte Fouqué, 31. Dezember 1811, in: Varnhagen, 

Buch des Andenkens (wie Anm. 10), S. 585. 
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Und auch Dorothea berichtet etwas ganz, ganz anderes uber Florentin: 

Ich k6nnte Ihnen zwar den ersten Brouillon schicken, aber ausser dass es 
Porto kostet, ist auch die rothe Dinte allenthalben zum Spektakel darin, denn 
der Teufel regiert immer an den Stellen, wo der Dativ oder Accusativ regie- 
ren sollte, und in dieser Gestalt sollen Sie es nicht zuerst sehen, das thue ich 
dem humoristischen Taugenichts nicht zu Leide. Gedulden Sie sich also, 
bis er Toilette gemacht und die Staatsuniform anhat, dann soll er sich hJbsch 
prasentieren.62 

Ihr Schreiben, das ihr Genre sucht, mu(3 in dieser Staatsuniform 
. 

Entfremdung bedeuten. Fur Rahel fuhrt diese Erfahrung zu einer Sprachkritik, 
die das Schweigen einem Sprechen gegenuber privilegiert, das die Wahrheit 
oder ihren "Beweis" nicht erbringen kann. Sie fuhrt ebenso zu der 

Formulierung von Briefen, die nicht gleich nach der Uniform des Drucks 

verlangen, und dies nicht unbedingt aus Bescheidenheit. Sie weisen hei- 
mische und "geheime" hebraische Schriftzeichen auf. Aber auch Doro- 
thea beklagt sich uber "schickliche Worte", denn das, "was man nicht 
nennen kann, ist ja doch immer das liebste und beste und eigentlich das, 
was man meint".11 

Das Bild der Staatsuniform bestarkt auch eine andere Metapher, die 
in dieser Zeit kursierte und das Jiddische selbst betrifft. Im Unterschied 
zum Deutschen und im Unterschied zum Hebraischen der religiosen Welt 

der judischen Manner wurde das Jiddische dem privaten Bereich zugeordnet, 
der, im Zuge der bürgerlichen Ideologie, mit dem Bereich der Frau iden- 
tisch war.' Fur Rahel wie fur Dorothea war es, ganz wortlich, ihre Mut- 

tersprache. Und w5hrend beide zu ihren Muttern ein gespanntes Verhdlt- 
nis hatten, entwickelte gerade Rahel mit ihren weiblichen Korrespon- 
dentinnen, vor allem Pauline Wiesel, eine besondere, private Sprache, in 
der das "Grune" der Natur der Uniform entgegenwirken sollte. 

"Obwohl das Kulturschicksal der Juden mit dem der Frauen nicht gl2ich- 
gesetzt werden kann und darf, mogen beider Erfahrungen damals in den 
Strukturen des Ausschlusses einander ahnlich gewesen sein", schreibt 
Silvia Bovenschen und setzt einen soziologischen Vergleich fort, der Tradition 
hat .61 Die Ironie des "Kulturschicksals" der Juden ist es jedoch, als das 
Schicksal der Frau verstanden worden zu sein. Sander Gilman weist eine 
Liste von Schriften und Zitaten dieser Zeit auf, die nicht nur das Jiddische 
als Frauensprache beschreiben, sondern den Juden selbst als Frau: Machtlos, 
den prasenten mannlichen Deutschen lediglich reflektierend, wird er selbst 

biologisch als weiblich definiert, denn auch der mannliche Jude, so wollte 

62 Dorotheas Schlegel an Friedrich Schleiermacher, August 1800, in: Raim, Dorothea 
Schlegel (wie Anm. 24), S. 45. 

63 "Aus Dorothea's Tagebuch", ebd., S. 81. 
61 Siehe Carlebach, Judentum (wie Anm. 58), S. 85 ff. 
65 Bovenschen, Imaginierte Weiblichkeit (wie Anm. 2), S. 260. Siehe auch Julius Carlebach, 

"The Forgotten Connection: Women and Jews in the Conflict between Enlightenment and 
Romanticism", in: Leo Baeck Year Book XXIV ( 1979), S. 107-138. 
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die Uberlieferung beweisen, menstruiert.11 In einer Gesellschaft, in der 
die Frau als das Fremde, Andere verstanden wird, wird der Jude zur Frau. 

Die Juden, die Eintritt in eine andere, nichtjüdische Gesellschaft fin- 
den wollten, mul3ten sich dieses Bild zu eigen machen, um es zurückwei- 
sen zu konnen. Fur Frauen wie Rahel Varnhagen oder Dorothea Schlegel 
jedoch bietet sich das Problem, ihre Sprache als Frau zu artikulieren, 
indem sie sich von jener anderen Sprache, in der die Bilder des Juden 
und der Frau sich ineinanderfalten, trennen. Dieser ProzeB der Trennung 
und der Aneignung muB Fragen stellen, die weder der Jude, noch die 
Frau alleine stellen konnten. Mannlich belesen und weiblich mangelhaft 
erkennen sie, dal3 die Richtung der Aneignung bereits umgekehrt verlief, 
entdecken nicht die Frau im Juden, sondern den Juden in der Frau. So 

zeigt sich weibliche Asthetik auch als Antwort, Reaktion, Protest auf ein 
bereits anders angenommenes Anderssein. Wiederholt aber diese Beschrei- 

bung ihre zu "reflektierende" Natur? 
Dorothea Schlegel und Rahel Varnhagen wahlen ein gleiches "zu 

reflektierendes" Ideal und stellen diese Frage auf ihre Weise. Ist es ihnen 

moglich, wie Goethe zu schreiben, und konnen sie nur anders schreiben 
unter seinem Bild? Oder sind Goethes Schriften vielmehr dadurch wahr, 
daB sie die Metapher bieten k6nnen zu ihrer eigenen Existenz? Und wahrend 
sie sich in ihrer Suche nach der Wahrheit und Metapher im Dialog und in 

jener Differenz zum anderen erschreiben, beschreibt der Kritiker, der diese 
Differenz leugnet und als die Feststellung eines Mangels sieht, gerade 
nichts anderes als das Bild der Frau. Aus der Sicht einer etablierten Asthetik 
namlich konnen diese Texte nichts anderes als eine Leerstelle sein: der 
andere, beangstigende, machtlose weibliche Korper selbst. 

66 Gilman, Anti-Semitism (wie Anm. 33), S. 74 f. 


