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»Ein opulentes Buch über 250 Jahre Literatur, Musik und Kunst.«  passauEr nEuE prEssE

Ohne Herzogin anna amalia wäre das kleine thüringische städtchen Weimar wohl nie 
weltberühmt geworden. Grund genug, die Kulturgeschichte Weimars durch unterschied
liche Epochen hindurch an den stellen aufzublättern, an denen der vielzitierte »genius 
loci« von Frauen beflügelt und weitergetragen wurde.

Zur Zeit der Klassik lebten in Weimar so interessante persönlichkeiten wie die 
 Hofdame Charlotte von stein, die sich über das ungerechte Los der Frauen beklagte, die 
sängerin und schauspielerin Corona schröter oder die salondame Johanna schopen hauer, 
an deren Teetisch sich internationale Geistesgrößen trafen. Im 19. Jahrhundert liegt der 
künstlerische akzent vor allem auf der Musik. am Hof der in Weimar regierenden Zaren
tochter Großherzogin Maria pawlowna und in den tonangebenden salons der  Weimarer 
Damen war die europäische Musikszene zu Gast. In der frühen Moderne verschiebt sich 
der inhaltliche akzent des kulturellen Lebens im »neuen Weimar« dann erneut: nun auf 
die bildende Kunst. 

und so haben zum Weimarer Weltruf als Kulturstadt nicht nur die Herren  Goethe, 
Herder, schiller, Liszt, Feininger und Gropius beigetragen, sondern auch und nicht  minder 
Damen wie anna amalia, Christiane Vulpius, Henriette von schorn, natalie von Milde, 
Gunta stölzl,  Marianne Brandt und viele andere kluge Frauen.

Ulrike Müller studierte Kirchenmusik, philosophie, Theologie und Literaturwissenschaft 
in Hamburg und promovierte 1989 über Else Laskerschüler. seit 1992 lebt sie in  Weimar 
und ist dort als reiseleiterin, Museumspädagogin und freie referentin tätig. außerdem 
tritt sie mit musikalischliterarischen salonprogrammen auf und ist  Herausgeberin und 
Mitautorin der »stadtrundgänge WEIMar WEIBLICH« (www. weimarweiblich.de).
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W eimar und die Klassik – für viele, nicht nur für die Gäste der stadt, 
bis heute auf den ersten Blick zwei Begriffe und ein Gedanke:  Goethe. 
Bei näherem Hinsehen dann zweidreiviertel Gedanken und vier 
 namen: Goethe, schiller, Herder, Wieland. Doch eigentlich ist längst 
bekannt, was schließlich auch schon die vier Herren wussten: Es gab 
in der  Weimarer Klassik eine Menge wunderbarer, kluger Frauen. Das 
Jahr 2007, Gedenkjahr zum 200jährigen Todestag von Herzogin anna 
 amalia und Freudenjahr zur Wiedereröffnung ihrer im september 
2004 abgebrannten Bibliothek, eröffnete die Gelegenheit, den Blick 
auf Frauen persönlichkeiten zu richten, die neben, mit und nach anna 
amalia die Weimarer Klassik entfacht, geprägt, lebendig erhalten und 
ihr auch widersprochen haben. Die meisten namen sind inzwischen 
 geläufig, die Quellen und Informationslage aber ist immer noch un
ausgewogen; in einigen Biografien bleiben Lücken, für andere ruht noch 
viel stoff in den archiven. 

Eine porträtauswahl von Frauen der Weimarer Klassik zu tref
fen, das bedeutet das Vergnügen, sich mit den Lebensleistungen und 
 Biografien von Frauen beschäftigen zu können, die einen bedeutenden 
abschnitt der Kulturgeschichte mitgeprägt haben. Die Beschäftigung mit 
großen Männern allein kann durchaus im physischen sinne ›erschöp
fend‹ sein, erschöpfende antworten über die Beschaffenheit einer gan
zen Epoche vermag sie nicht zu geben, auch die Beigabe von Musen und 
Hausfrauen für den anmerkungsapparat genügt da nicht. Lohnend aber 
ist das Einlassen auf die Frauen selbst, ihren alltag, ihre Besonder heiten, 
Träume und Widersprüche, ihre Lebensbedingungen, zu erleben, wie sie 
unter der Last der rollenklischees damals und der  Erwartungen heute 
an Kontur gewinnen, eine eigenstän dige position auf dem spielfeld der 

»Ihr GeIst hat
   wIrklIch FlüGel«

FrauEn DEr WEIMarEr KLassIK
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 Geschichte übernehmen und uns sich und ihre Zeit erschließen – man
ches aber behalten sie auch für sich. Die bedeutenden Männer sind aus 
dem Leben dieser Frauen nicht wegzudenken, und doch haben die Frau
en auch ein Eigenleben geführt, dessen Entdeckung sich allemal lohnt.

anna amalia forderte einen achtungsvollen umgang zwischen 
den Geschlechtern, unternahm den Versuch einer gleichberechtig
ten Gesprächskultur und beförderte die Entwicklung des deutschen 
 Musiktheaters; Charlotte von stein entwickelte sich in ihrem ›dritten 
Leben‹ von der untadligen Vertreterin höfischer Kultur zur autorin 
von Bühnen stücken, in denen sie klassische Kunstideale verspottete; 
die  sängerin und schauspielerin  Corona schröter veröffentlichte zwei 
Bände mit Liedkompositionen und war eine begabte Malerin;  Christiane 
 Vulpius suchte sich unter  Goethes Bekannten zwei Hausfreunde, mit 
 denen sie auf augenhöhe kommunizierte, und tanzte als Vierzig jährige 
noch ihre schuhe durch; Caroline von Wolzogen wollte weder in der 
Ehe noch im freien Liebesverhältnis unglücklich sein und entdeckte das 
schreiben für sich als ›Über lebensmittel‹; und Johanna schopenhauer 
eröffnete in Weimar den ersten bürgerlichen salon, emanzipierte sich 
von ihrem sohn und wurde zur Erfolgsautorin. 

Eine porträtauswahl von Frauenpersönlichkeiten der Weimarer 
Klassik zu treffen, das bedeutet auch, eine ganze reihe interessanter 
Frauen nicht näher vorstellen zu können: Caroline Herder zum  Beispiel, 
die sich nicht nur auf die position als Hausfrau, Mutter und streite
rin für die rechte ihres Mannes beschränkte, sondern auch wunder
bare  Liebesbriefe schrieb und zum literarischen Tee ins pfarrhaus ein
lud; oder die geniale und unglückliche Charlotte von Kalb, die sich als 
tragische Liebende erst an schiller, dann an Jean paul abarbeitete und 
keines ihrer literarischen Werke vollendete; auch die erste Weimarer 
Hofschauspie lerin, Caroline Jagemann, die als Mätresse des Herzogs 
geadelt wurde; die couragierte Industriellengattin Caroline Bertuch;  
die Dichterin  amalie von Imhoff; Gräfin Charitas Emilie von Bernstorff 
und Herzogin  Luise, die Weimar 1806 furchtlos gegen die  plünderung 
durch napoleons  soldaten verteidigte. auch Besucherinnen wie 
 Madame de staël gehören dazu, die Malerinnen der spät und nach
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klassik,  Louise seidler, Caroline Bardua, Julie von Egloffstein, und die 
Bildhauerin  angelica Facius. 

Das Jahrhundert von aufklärung, Empfindsamkeit und Klassik, 
das 18. Jahrhundert, stand im Zeichen der Literatur – womit, nach dem 
Verständnis der Zeit, Dramatik, Epik und Dichtung ebenso gemeint 
waren wie Kunstgeschichte, naturforschung, sprachwissenschaft, phi
losophie und Theologie. aber das 18. war auch das musizierende und 
das tanzende Jahrhundert. Musik, Dichtung, Kunst und Wissenschaft 
standen noch in enger Beziehung zueinander. In der Weimarer Klassik 
treffen wir drei durchaus unterschiedliche Generationen von Frauen an: 
eine Großmüttergeneration, verknüpft mit dem ancien régime, ausge
stattet mit dem zugehörigen weiblichen pflichtkanon, zugleich geprägt 
von tiefer Frömmigkeit, nüchternem realitätssinn und aufklärerischen 
Impulsen im Denken und Handeln, eine Müttergeneration, versuchs
weise freier künstlerische Begabungen auslebend, ihre Gefühle, ihren 
Glücksanspruch, ihre Liebe zu Dichtern und zur natur, inspiriert von 
rousseau und den Idealen der Französischen revolution, und eine 
Generation der hochbegabten, durch klassische Kunstideale, roman
tische utopien und mütterliche Liebesexperimente übersensiblen und 
frühreifen Töchter, deren Lebenstüchtigkeit durch politische Enttäu
schung und instabile Verhältnisse untergraben worden ist. Wir treffen 
auf prachtvolle GroßmutterMutterTochterHofdamenDynastien wie 
die der fränkischen von Egloffsteins oder der preußischen von Henckel
Donnersmarckpogwischs, die in der dritten Generation aus Liebe oder 
sonst lieber gar nicht heiraten und ihre Existenzgrundlage selbst in der 
Hand haben wollen. Das Thema Besitz war oft auch für adlige Frauen 
ein alptraum. Charlotte von Kalb und Charlotte von stein erlebten ab
stürze in die armut, die der Benachteiligung von Frauen infolge des ad
ligen Erbrechts (Mannlehen) und des dadurch möglichen Zugriffs von 
Vormündern und Gatten auf das Vermögen weiblicher 
Familienmitglieder geschuldet waren. 

Eine erstaunliche anzahl von Frauen im 
umfeld des Weimarer  Hofes lebte getrennt, 
geschieden, verwitwet oder unverheiratet 
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und konnte von Einkünften durch den Hof, im besten Fall als Hofdame, 
 leben. Junge ledige Künstlerinnen wie Luise rudorf oder Louise seidler 
waren auf Förderung angewiesen, ältere, unverheiratet gebliebene auf 
den Erlös ihrer Werke und später auf barmherzig vom Hof ausgesetzte 
renten. Wie kritisch man auch Goethes Verhältnis zu Frauen sehen mag: 
Ihm gebührt die Würdigung als Förderer weiblicher Talente, vor  allem 
als väterlicher Freund, Vermittler und Mäzen begabter Malerinnen. 
und bei aller  Doppelbödigkeit und arroganz des Dichters und Man
nes Friedrich schiller: Er ermutigte Frauen zum schreiben, beriet sie 
und publizierte, natürlich damals anonym, Werke von ihnen in  seinen 
 Literaturzeitschriften. 

Frauen waren zu dieser Zeit bekanntlich mit weit geringeren 
 Bildungschancen ausgestattet als Männer. anna amalia und Corona 
schröter stellten darin ausnahmen dar. Dennoch erschien auch der 
 Herzogin ihre Italienreise wie das paradies auf Erden. Johanna schopen
hauer, Tochter eines aufgeklärten Vaters, musste als junge Frau, um in 
 ihrer weltoffenen Heimatstadt Danzig nicht unangenehm aufzufallen,  
auf das Erlernen weiterer sprachen verzichten, weil sie das Englische schon 
›zu gut‹ beherrschte. Charlotte von stein las, las, las, beklagte  lebenslang 
einen Mangel an systematischem Wissenserwerb und sah  diesen klar 
als Ergebnis der gesellschaftlichen Benachteiligung von  Frauen. und 
Charlotte von Kalb kritisierte bereits das Frauenbild der bedeutenden 
Männer ihrer Zeit: »Ich kenne nichts Trivialeres, als die Vorstellung un-
serer meisten Aufklärer, auch Dichter, über die Frauen.« Zum Glück war 
zwischen Frauenbildern, gelebtem Leben und dem literarischen um
gang mit  Frauen noch platz für Widersprüche. Wieland zum Beispiel 
bevorzugte in der Ehe eine Frau, deren Fürsorge und heiterer Familien
sinn nicht durch zu viel Bildung getrübt sein sollte – und bescherte ihr  
14 Kinder. Zugleich entdeckte und übersetzte er begeistert Texte anti
ker philosophinnen, die von der Frauenforschung erst im 20. Jahrhun
dert wieder aufgespürt wurden. schiller pries in seinen Gedichten die 
züchtige Hausfrau und polemisierte gegen ruhmsüchtige salonnièren, 
während in seinen Dramen unbestechliche Heldinnen das Banner sei  
ner gesellschaftlichen utopie vorantragen oder ungeniert von regie

FrauEn DEr WEIMarEr KLassIK
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rungsmacht träumen durften. Im Leben genoss er Frauen erst quer
feldein (»Ich bin ein Mann!«), erholte sich dann im Dreieck mit einer 
tüchtigen Ehefrau und einer schönen seele und beriet nebenher begabte 
Dichterinnen bei der arbeit.

Im Gespräch waren die Frauen spiegel männlichen Genies und 
Garantinnen ihrer anerkennung und Wertschätzung als Wissende. sie 
wünschten sich aber Gesprächspartner auf augenhöhe, die ihre Fragen 
und Beiträge ernst nahmen. Im sinne der von anna amalia angestrebten 
gleichberechtigten Gesprächskultur war Karl Ludwig von Knebel, Erzie
her von anna amalias sohn Constantin, für die Klassikfrauen der part
nerschaftlichste, ernsthafteste und auch uneitelste Gesprächspartner, 
anders als schiller und Goethe auf der Höhe ihres ruhmes als Dichter
fürsten. Vor dem Hintergrund des von ihnen in den 1790er Jahren aufge
stellten klassischen Kunstideals und ihrer Doktrin vom  »Dilettantismus 
der Weiber« erhält ihre ›Frauenförderung‹ einen deut lichen Beige
schmack der Herablassung. Begabte Frauen durften sich entfalten und 
wurden gefördert, solange sie sich nicht anmaßten, unter den gleichen 
Bedingungen wie Männer, nämlich öffentlich, künstlerische anerken
nung finden zu wollen. sie waren als Mittlerinnen unsterblicher männ
licher Ideen und Werke geschätzt, solange sie nicht zu Konkurrentinnen 
wurden. Einige Frauen opponierten gegen die neuen Kunstmaß stäbe 
der Klassiker wie Charlotte von stein und anna amalia. Das Erleben 
eigener Begabung im Verbund mit den Verheißungen der aufklärung 
und dem ungenügen am eigenen Bildungsstand entfachte Lesehunger, 
Wissbegier, Gesprächslust, Kreativität und den Widerspruchsgeist der 
Frauen und wurde auch im kleinen Weimar zu einem starken Impuls 
für wachsenden weiblichen Eigensinn an anna amalias Tafelrunde und 
auch in anderen Kreisen. Die Hofdame Gräfin Henriette von Egloffstein 
schrieb in ihren Memoiren: »Übrigens war die weimarische Gesellschaft 
reich an gebildeten, liebenswürdigen und geistvollen Frauen, die Herren-
welt dagegen, von den berühmten Gelehrten und Dichtern abgesehen, roh 
und ungehobelt.« Ihre Folgerung: »… so zog ich ein geselliges Leben, in 
dem die Frauen herrschten, jedem anderen vor und fühlte mich unter den 
Weimaranerinnen bald einheimisch«. 

FrauEn DEr WEIMarEr KLassIK
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HErZOGIn anna aMaLIa
1739 –1807

»Die Geringschätzung des weiblichen Geschlechts ist der 
Geißel zu der Unsittlichkeit (…), Gegenseitige Hochachtung 

muß unter beyden Geschlechtern existieren, 
es erhält das Band des geselschaftigen lebens.« 

anna aMaLIa in ihrem aufsatz über die Geschlechter, undatiert

anna amalia, Ölgemälde von Georg Melchior Kraus, 1774
.
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A nna amalias große kulturhistorische stunden schlugen im kultu
rellen Bereich, weniger im politischen. In ihrer Zeit als »Obervormün-
derin und Regentin« von sachsenWeimarEisenach baute sie in Weimar 
die herzogliche privatbibliothek zu einer öffentlichwissenschaftlichen 
Bibliothek aus und beförderte die Entwicklung des deutschen Theaters 
und des bürgerlichen singspiels. nachdem ihr sohn Carl august im 
Jahr 1775 die regierung übernommen hatte, initiierte und unterhielt 
sie einen  geselligen Kreis geistigmusischen Miteinanders, der bedeu
tende persönlichkeiten des kulturellen Lebens zur Mitwirkung einlud. 
Die Hofdame Henriette von Egloffstein schreibt in ihren Erinnerungen, 
anna amalia habe die Fähigkeit gehabt, »die Menschen zu durchschau-
en, ihre Eigentümlichkeiten zu erkennen und ihnen freien Spielraum zu 
geben, damit solche sich ungehindert entfalten und im hellsten Lichte zei-
gen können«. 

Die Herzogin dachte und handelte bewusst als Frau und engagierte 
sich für eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen den Geschlech
tern. sie umgab sich mit eigenständigen, klugen Frauenpersönlichkeiten 
wie Charlotte von stein, schuf einen gesellschaftlichen raum, in dem 
Frauen sich entfalten konnten, und sie entdeckte und förderte junge mu
sikalische Talente wie Caroline Jagemann.

anna amalia hat die Weimarer Klassik nicht begründet, aber sie 
hat sie ermöglicht. Zur Feier ihres 200. Todesjahres und der Wieder
eröffnung der im Jahr 2004 niedergebrannten Herzogin anna amalia 
Bibliothek im Jahr 2007 sind mehrere Biografien erschienen. Einige 
autorInnen haben den Legendenkranz um anna amalias Musenhof 
aufgebunden, um dessen Bestandteile auf ihren historischen Wahrheits
gehalt hin zu überprüfen. andere haben sich schwerpunktthemen wie 
der Bibliotheksgeschichte zugewandt. und wieder andere beleben die 
kulturhistorische Debatte durch so unterhaltsame Thesen wie die einer 
heimlichen Liebesbeziehung zwischen anna amalia und Goethe. Zur 
Entmythologisierung der Musenhoflegende gehört, neben einer neu
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bewertung anna amalias als politikerin, vor allem die Entflechtung   
ihrer kulturellen Leistungen und des bis heute betriebenen Geniekultes 
um Goethe und schiller, den jene selbst einst mit in Gang setzten. solange 
der Kult um die Klassiker weiterwirkt, bleibt die sicht auf anna amalia 
auch aus neuer kritischer perspektive durch die alten Heroenstandbilder 
verstellt. anna amalias große Zeit, die charmante, eher gemeinschafts
orientierte Frühzeit der Weimarer Klassik, wird dabei leicht zu unrecht 
als bloße Vorstufe auf dem Weg zur ›eigentlichen‹ Kunst, zum professi
onellen Theater und zur großen deutschen nationalliteratur  angesehen. 

Was war anna amalia nun eigentlich für ein Mensch? Von Zeit
genossInnen wird sie als klug, musisch begabt, temperamentvoll, 
wiss begierig und unternehmungslustig beschrieben, dazu als scharfe 
Beobachterin, deren spitze Bemerkungen nicht so recht ins höfische 
Frauenbild passten. als regentin zeigte sie standesgemäßes pflicht
bewusstsein und legte großen Wert darauf, respektiert zu werden.  
sie hatte mit Bevor mundung und Intrigen zu kämpfen und sah dreimal 

schloss Tiefurt, 2007
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hin, bevor sie  jemandem vertraute oder ihre Freundschaft antrug. Wenn
gleich sie diplo matisch klug zu handeln wusste, war ihr Verstellung stets 
zuwider, und im privaten rahmen fühlte sie sich freier als bei Hofe. sie 
sprach mehrere sprachen, übersetzte antike Texte, las viel, kannte und 
sammelte die  Literatur ihrer Zeit. In ihrer rund 5000 Bände umfassen
den privatbibliothek befanden sich kaum Militaria, dafür Biografien 
und fortschrittliche Werke der aufklärung. amalia war musikalisch 
hochbegabt, spielte mehrere Instrumente, komponierte und zeigte auch 
im Malen und Zeichnen Talent. Der Mode ihrer Zeit gemäß schnupf
te sie Tabak und liebte das Kartenspiel. auf ihrem ländlichen Tiefurter 
 Musensitz fütterte sie frühmorgens gern selbst die Hühner; sie  nannte 
das »rustizieren«. sie hegte eine unstillbare Leidenschaft für schuhe, 
mit der sie konsequent den höfischen sparkurs unterlief. Dafür sollen 
die schuhe, wenn die Herzogin sie abgelegt hatte, erst von ihren Hof
damen und dann noch von Bürgerinnen getragen worden sein. neben 
einer wertvollen Bücher und noten sowie einer Fächer und porzellan
sammlung hinterließ anna amalia einen Berg von literarischen notizen, 
ein Märchen, mehrere theoretische skizzen, den reisebericht »Briefe aus 
Italien« und den biografischen aufsatz »Meine Gedanken« von 1772:  
»In meinem 18ten Jahre fing die größte Epoche meines Lebens an; ich 
 wurde zum zweitenmal Mutter, wurde Witwe, Obervormünderin und Re-
gentin. (…) Ich fühlte meine Untüchtigkeit und dennoch mußte ich alles 
in mir selber finden.« als regentin war anna amalia eingebunden in 
die dynastischen Verflechtungen und standesstrukturen des Heiligen 
römischen reiches Deutscher nation, in ihrem kulturellen Denken und 
Handeln inspiriert von der aufklärung. Frauen in den gebildeten Krei
sen ihrer Zeit lasen begeistert rousseau. sie entdeckten die natur, die 
neue Einfachheit, ihre Gefühle, ihre Begabungen und wünschten sich 
mehr Teilhabe an Bildungsgütern. Vereinzelt traten sie als autorinnen, 
massenhaft als Leserinnen in Erscheinung. anna amalia ging, ihrer Zeit 
gemäß, von einer Differenz der Geschlechter aus: von einer moralischen 
Überlegenheit der Frauen, die die ›rohen‹ Männer kultivieren sollten, 
jedoch nicht von einer ›natürlichen‹ geistigen unterlegenheit und unter
ordnung der Frauen, wie sie von spätaufklärern wie Campe, schiller oder 
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Fichte proklamiert wurden: »Das Weib gibt, indem es sich zum Mittel 
der Befriedigung des Mannes macht, ihre Persönlichkeit auf.« (Fichte zur 
Ehe, 1794). In ihren gesellschaftlichen Forderungen orientierte sie sich 
an Gleichheitsvorstellungen der Frühaufklärung. auch wenn ihr Groß
vater Friedrich Wilhelm I. noch der ansicht war, man müsse  Mädchen 
am besten ersäufen: sie hatte sich selbst als Frau in einer Machtpositi
on  erlebt. am Hof ihres Vaters bekam sie früh einen Eindruck von dem 
Zweikampf zwischen sittenlosigkeit und kulturellem Fortschritt, der sie 
ihr Leben lang bewegte: Für seine Mätressenwirtschaft gab Carl I. im Jahr 
30 000 Taler aus; seinem Wolfenbütteler Bibliotheksleiter Lessing zahl
te er nur 300 Taler Jahresgehalt. »Die Weiber lieben, Männer haben nur 
Begierde«, schloss anna amalia daraus; ihr empfindsames Liebesideal 
zielte mehr auf seelische Übereinstimmung als auf sexuelle Lust. Weib
liche Vor bilder für die Verwirklichung ihres Gesellschaftsideals waren 
unter anderem Caroline von HessenDarmstadt und Luise Dorothea von 
sachsenGotha, die beide den standes und geschlechterüber greifenden 
umgang an ihren Höfen praktiziert hatten.

am 6. Mai 1774 brannte das Weimarer schloss nieder, die her
zogliche Familie hatte keinen Wohnsitz mehr. anna amalia lebte jetzt 
in  einem stadtpalais, das von nun an »Wittumspalais« genannt wurde. 
auch nachdem sie 1775 ihrem nach der Macht strebenden sohn er
leichtert die regierungsgeschäfte übergeben hatte, blieb sie auf dessen 
Wunsch auf ihrem »Musenwitwensitz« (Heine). Dort und auf ihren som
mersitzen schloss Ettersburg und Tiefurt konnte sie ihren neigungen 
nachgehen: lesen, malen, musizieren und unterschiedliche kunstsinnige 
Menschen – Freunde und Fremde, adlige und Bürgerliche »beyderley 
Geschlechts« – zu Gespräch und zwanglosem künstlerischen Treiben 
einladen: an ihre  Tafelrunde, zu Hauskonzerten oder aufführungen des 
Liebhaber theaters. Hier konnte sie im Kleinen etwas von der utopie frei
en gesellschaftlichen Miteinanders verwirklichen, das adlige Gastgebe
rinnen an den großen europäischen Höfen und freidenkerische Damen 
in ihren salons schon seit Jahrhunderten erprobten.

noch während ihrer regierungszeit hatte sie im Zuge der Erzie
hungsbemühungen um ihre söhne fortschrittliche Männer wie Musäus 


