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Männer fürs Weltgeschäft, Frauen fürs Haus

Reihe „Altes neu entdeckt“ spiegelt historische Geschlechterrollen

Schon im vierten Jahr schlägt die Reihe „Altes neu entdeckt“ im Schloss Martfeld die 
Gäste in ihren Bann. Jeweils unter Bezug auf ein Werk der kostbaren Historischen 
Bibliothek wird stets ein gesellschaftliches Thema aus früherer und aus moderner 
Sicht beleuchtet.

Die gut besuchten Veranstaltungen im April und im Mai befassten sich mit 
bürgerlichen Geschlechterbildern des 18. und 19. Jahrhunderts. So erläuterte Jörn 
Peter Schröder, der zweite Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde, zunächst den 
„Charakter des Mannes“. Seine Ausführungen hinterfragte Schwelms 
Pressesprecherin Heike Rudolph, die wiederum im Mai über die „Tugend der Frau“ 
referierte, was J.P. Schröder zu manch augenzwinkerndem Einwurf veranlasste.

Zunächst der Blick auf den Mann. Bezugspunkt für den Referenten war das Buch 
„Der Charakter und die Bestimmung des Mannes“ des in Elberfeld geborenen Autors 
Friedrich Ehrenberg. Sein Werk erschien im Jahr 1822  und zeigt das damalige 
bürgerliche Männerbild auf der Höhe seiner Zeit: Ehrenberg wendet sich an die 
„geschätzten Jünglinge“, die dem Ideal echter Männlichkeit  entgegenstreben sollen -
sein Werk ist also auch Erziehungsratgeber.

Nach Ehrenberg sind nur den Männern „Geschäfte von großer Wichtigkeit“ 
aufgetragen; als „kostbare Preise“ winken Titel wie „Vertreter und Beschützer des 
Vaterlandes, Beförderer seines Ruhms, Verherrlichung von Wissenschaft, Kunst, 
Glaube und Tugend“.

Zudem ist der echte Mann „Helfer für die vielfältige Not und Verbesserer des 
Zustands der Menschheit, Zeuge des Rechts und der Wahrheit wider die 
Unterdrücker und Rächer aller ihrer Misshandlungen“. Jörn Peter Schröder: „Für den 
Autor braucht es dazu ,kräftige Männer, die ehrenhaft handeln, in männlicher 
Entbehrung und Anstrengung‘. Echte Weiblichkeit hingegen dient der Besänftigung 
des oft rauen Sinnes des Mannes“.

Nach diesem Bild geformte Männer lassen sich von der „Weichlichkeit des Zeitalters, 
Vorurteilen, Irrtümern und mächtigen Leidenschaften“ nicht beirren. Ihre 
Zielvorstellung hat nichts mit “Rohheit, Renommisterei, Tollkühnheit, Aftergenialität, 
Eigendünkel, unbesonnen Absprachen und unverschämtem Treiben“ zu tun“. Wer 
Mann sein will, unterwirft sich Pflicht, Tugend und Sittlichkeit. Zu den  
hervorstechendsten Charaktereigenschaften gehören Entschlossenheit, Festigkeit,. 
Treue zu sich selbst, Entscheidungskraft, Courage und Kampfesmut.



Beherrscht der Mann „das Öffentliche und Allgemeine, das Umfassende und Große“,
so werden der Frau „Häuslichkeit  und das Beschränktere, Kleinere“ zugeschrieben, 
das aber „ nicht minder wichtig und ehrenwert sei“. Handelt der Mann mit Kraft und 
Mut, strengt sich an bis zur Selbstüberwindung und ist zuständig für alles, „was durch
den tiefsehenden vielumfassenden Verstand und entschlossenen Willen entschieden
wird“, so zeichnet sich die ideale Frau durch Innigkeit und Geduld, stillen Fleiß, 
Gemüt und Klugheit, Empfänglichkeit und Leiden aus.

Die bürgerliche Frau im 18. Jahrhundert

Für ihre Ausführungen über die Tugend der Frau hatte Heike Rudolph das Buch „Die 
vier Stufen des weiblichen Alters“ ausgewählt, erschienen 1757. Julius Friedrich 
Wilhelm Zachariäs Werk  ist zeittypisch ein Gedicht in vier (Hexameter)-Gesängen, 
das das Bild des kleinen Mädchens, der Jungfrau, der Frau und der Matrone 
zeichnet.  Seine Idealfrau gehört dem gehobenen Bürgertum an, denn er bettet sie in
ein konventionelles Familienidyll mit Hause und Gesinde auf dem Lande ein. 

Schon dem kleinen Mädchen wird der wichtigste Vorzug (Schönheit) zugesprochen; 
ihm werden früh die notwendigen Tugenden anerzogen, nämlich ein weiches Gemüt,
dem alles „Barbarische“ abgeht, Gehorsam gegen den Vater, liebreizender Gesang, 
Gottesfurcht und Ordnungsliebe.

Die Jungfrau hat zudem keusch zu sein, die verheiratete Frau häuslich, reinlich und 
uneitel in dem Sinne, dass sie den Gatten nicht viel Geld kostet. Sie verzichtet auf  
teuren Putz (also auf japanisches Tuch und Straußenfedern) und wahrt jede Form 
von Anstand. Tanz und Gesang sind als unschuldige Freuden zu erleben. 
Ausgelassene Feste, Bälle oder robustes Verhalten wie bei den Amazonen 
verderben das Bild der Frau. Es ist noch weit bis zu Cyndi Laupers „Girls just want to 
have fun“.

Zachariäs Frauentyp, so die Referentin, ist vollkommen auf die eigene Familie 
festgelegt, vornehmlich auf den Ehemann. Er ist nicht nur „Denker in wichtigen 
Staatsgeschäften“, also auch auswärts-, gesellschafts- und weltorientiert, er ist auch 
der Lenker der Familie und formt das Frauenbild, das ihm zum Entzücken gereicht. 
Unter Aufgabe eigener Interessen und Wünsche „lebt sie nur in ihm“.

Wie weit der Wille des Mannes reicht, die eigene Frau ganz und gar seinen eigenen 
Vorstellungen anzupassen, zeigt das Lebensalter der Matrone, die auch als Witwe 
dem aufgeprägten und längst widerstandsfrei verinnerlichten Bild verhaftet bleibt. Sie
kümmert sich einsiedlerisch um Haus und Enkelkinder, lockert die lebensleitenden 
Konventionen in keiner Weise. Noch über seinen Tod hinaus kann der Mann 
versichert sein, dass sie seinen Ansprüchen von einem Leben aus zweiter (seiner) 
Hand  entsprechen wird. 

Die Ansätze zur Emanzipation, so Heike Rudolph, waren nur schwach ausgebildet 
und führten in der Regel über Bildung. Es brauchte liberale Elternhäuser, die auch 
Töchter förderten. So hat das 18. Jahrhundert mit Katharina der Großen und Maria 



Theresia nicht nur lang regierende Herrscherinnen hervorgebracht; sondern mit 
Dorothea Christiane Erxleben auch die erste promovierte Ärztin Deutschlands und 
mit Caroline Lucretia Herschel eine erfolgreiche deutsche Astronomin. 

„Während bis zur Romantik in allen Schichten der Bevölkerung die Ehe überwiegend 
als Zweckgemeinschaft angesehen wurde, entwickelte sich seitdem die Liebesheirat 
zum Ideal des Bürgertums“, führte Jörn Peter Schröder aus. „Diese Rollenmuster 
brachen erst im 20. Jahrhundert nach und nach auf. Mehrmals wurden die Gesetze 
der geänderten gesellschaftlichen Situation angepasst. Allerdings konnte der 
Ehemann noch bis Ende 1958 den Anstellungsvertrag seiner Ehefrau ohne deren 
Zustimmung fristlos kündigen“.

Beide Abende im Schloss Martfeld ließen die Gäste der Reihe nicht unberührt. Bei 
diesen Themen ist schließlich jeder selber betroffen. Man spürt die Zwiespältigkeit 
der historischen Geschlechterbilder bis auf den heutigen Tag.Genossen Männer 
klare Vorteile in Bildung, Beruf, Wirken und Standeswert, so waren sie doch auch 
eingezwängt in ein Korsett aus Pflichterfüllung und Staatstreue bis hin zum 
Waffendienst. Das früh geprägte Frauenbild, auch das wurde deutlich, hat Frauen 
einen sicheren Platz gegeben, sie aber im Denken, Fühlen und Handeln nicht zu sich
selbst kommen lassen. Gleichberechtigung hat sich inzwischen Wege gebahnt, ist 
aber bis heute nicht zufriedenstellend erreicht. 

Wie gut, dass Kunst und Wissenschaft den Abschied von betonierten Männer- und 
Frauenbildern spiegeln. Herbert Grönemeyers „Wann ist der Mann ein Mann“ erzählt 
selbstironisch vom mühevoll-sturen Festhalten an überlebten Prägungen. Silvia 
Bovenschens Buch „Die imaginierte Weiblichkeit“ und Klaus Theweleits 
„Männerphantasien“ sollten Pflichtlektüre werden. Und ist es nicht auch eine gute 
Botschaft für Männer, wenn  Céline Dion singt „Hand over my heart I'll find my way”. 

Schwelm, den 14. Juni 2016


