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Kapitel 2 

 

ZU DEN WÖRTERN I: FRÄULEIN UND MEHR 

 

Ein Fräulein ist keine Frau 
 
Als wohlerzogener Achtjähriger grüße ich auf der Straße eine ältere Dame: „Guten Tag, Frau Hunziker.“ Und der 

Vater etwas später: „Das war aber keine Frau, das war ein Fräulein.“  

 

So hat sich mir die kleine Geschichte eingeprägt. Oder könnte es sein, dass der Vater gesagt hat: „Das 

war nur ein Fräulein“? – „Ein Fräulein ist keine Frau.” Das ist eine der Methoden, mit denen Kinder 

Bedeutungen lernen. „Das ist kein Hase, das ist ein Kaninchen.” „Ein Walfisch ist doch gar kein 

Fisch.” Das Bedeutungslernen hängt mit dem Kennenlernen der Welt zusammen. Die Wörter sind der 

Schlüssel zur Welt der Dinge; und von der Welt der Dinge führt der Weg zur Welt der Wörter. 

     Ja, so war das, zu Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, die Zeit, in der ich mit meinen Wörtern 

aufgewachsen, in meine Wörter hineingewachsen bin: Personen weiblichen Geschlechts, die über das 

Backfisch-Alter hinaus waren, sind entweder Frauen oder Fräulein. Bis weit in die 90er Jahre hinein 

kann man den Namensschildern von Bankangestellten entnehmen, dass wir es mit Frau Sonja Meier 

oder Fräulein Charlotte Müller zu tun haben. Im einen Fall mit einer verheirateten Person, im anderen 

mit einer, die „noch zu haben“ und damit in der Regel jung ist. Darauf baut der folgende Fräulein-

Witz; am Stammtisch älterer Herren vielleicht immer noch ein Lacherfolg: 

 

Frau Meier kommt glückstrahlend nach Hause. "Denk dir nur, heute hat mich ein Herr angesprochen und Fräulein 

zu mir gesagt!" "Klar", brummt der Gatte, "wer sollte auch auf den Gedanken kommen, dass dich einer geheiratet 

haben könnte!"  

 

Das stolze junge Fräulein gibt (gab!) es auch. Die 17-jährige Maja strahlt vor Freude; sie wird (end-

lich!) mit Sie angesprochen und als Fräulein Meier vorgestellt. Sie ist erwachsen, kein Mädchen mehr. 

Das junge Fräulein muss alles dran setzen, nicht wieder zum Mädchen zu werden: ein altes, älteres 

oder spätes Mädchen, wie man die nicht mehr ganz junge, ledige Frau einmal herablassend bezeichne-

te.  

     Die ältere Frau, die Fräulein geblieben ist: Ein weibliches Wesen, ohne Mann und Beschützer, 

kinderlos, gezwungen zu arbeiten, um seinen (ihren) Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Manchmal 

auch eine ältere Person, die zum Familieninventar gehört wie in Walter Kempowskis Alles Umsonst: 

„Zur Familie gehörte noch das ‚Tantchen’, ein ältliches Fräulein, sehnig, mit Warze am Kinn.“
1
 Im 

Extremfall die alte Jungfer, äußerlich und innerlich vertrocknet, etwas sonderbar geworden… Die hat 

nie einen gekriegt! Die hat keiner genommen! Ein Fräulein, aus dem nie eine Frau wurde. Schlimmer 

noch das Fräulein, das Frau geworden ist ohne Frau zu sein – klassischer Fräulein-Witz: 

 

Der Alltag beim Frauenarzt: "Ich habe eine gute Nachricht für Sie, Frau Beck ..." "Fräulein Beck bitte." "Also, 

Fräulein Beck, ich habe für Sie eine schlechte Nachricht ..."  

 

                                                 
1 Walter Kempowski, Alles Umsonst. München 2006, 12. 
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Vom Backfisch zum Fräulein – verschiedene Fräulein(s) 

 

Als Backfische werden die (weiblichen) Teenager vor und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 

bezeichnet. In ihren Lebenserinnerungen schreibt Susanne Erichsen (mehr dazu im Abschnitt Fräu-

leinwunder Nr. 7): 

 

Ich fühlte, dass ich mich zu einem ansehnlichen Backfisch entwickelt hatte, und ich war glücklich, nicht mehr ein 

Kind zu sein.
2
 

 

Dieser ansehnliche Backfisch spaziert Ende der 1930er Jahre als Dreizehn-, Vierzehnjährige in gelie-

henen Pumps auf dem Ku’damm und wird sich dabei ihres guten Aussehens und ihrer modisch-

weiblichen Wirkung bewusst. Genau das wird ihr auch zum Verhängnis. Mit Lippenstift und Puderdo-

se zurechtgemacht, wird sie – inzwischen sechzehnjährig – von ihrem Stiefvater erwischt und links 

und rechts brutal mit Ohrfeigen traktiert.
3
 „Ordentliche Frauen“ schminken sich nicht und „Eine deut-

sche Frau raucht nicht“:
4
 ungeschriebene Gesetze der Vor- und Nachkriegszeit. 

     Der Backfisch als gebackener Fisch oder Fisch, der noch nicht ganz durchgebacken ist: wahrhaftig 

ein Paradiesvogel-Wort. Seine Herkunft ist nicht einfach zu deuten, wie ein Blick in das etymologi-

sche Wörterbuch zeigt: 

 

Backfisch m. Übertragen seit dem 16. Jh. für junge Studenten. Junge Fische, die schon zu groß sind, um wieder 

ins Wasser geworfen zu werden, eignen sich nur zum Backen oder Braten. Vermutlich aber eigentlich eine Ver-

ballhornung von mittellateinisch baccalarius (niedrigster akademischer Grad). Danach auch ‚Halbwüchsige; Mäd-

chen’.
5
 

 

Backfisch und Fräulein sind in einer Welt verankert, die den Jüngeren nur noch bruchstückhaft zu-

gänglich ist, die aber in den tieferen Schichten dieser Wörter aufgehoben ist. Es sind Eisberg-Wörter, 

unter deren sichtbarer Spitze sich eine ganze Sozial-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte verbirgt. 

Schauen wir uns das Foto des zerbombten Frankfurt am Main an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mann und Frau, Arm in Arm, im 

zerbombten Frankfurt a.M. 

 

Mit dem Rücken zum Betrachter ein amerikanischer Soldat und eine deutsche Frau, genauer gesagt, 

ein deutsches Fräulein. So werden die Geliebten der Besatzungssoldaten genannt. Das Foto stammt 

von Tony Vaccaro, der als amerikanischer Soldat nach Deutschland kommt und bis 1949 in der US-

Verwaltung in Frankfurt arbeitet.
6
 Seine Fotos dokumentieren eine Zeit, „die man sich heute kaum 

vorstellen kann“. So Rudi Arndt, 1971-77 Oberbürgermeister von Frankfurt, im Jahre 1999 anlässlich 

                                                 
2 Susanne Erichsen, Ein Nerz und eine Krone. Die Lebenserinnerungen des deutschen Fräuleinwunders. München 2003, 69. 
3 Susanne Erichsen, ebd., 72. 
4 So in Kurt Hoffmanns Film Wir Wunderkinder (1958). 
5 Friedrich Kluge, Etymologischem Wörterbuch. Berlin/New York 1989 (22. Aufl.).  
6 Tony Vaccaro, Entering Germany. Photographs 1944-1949. Köln 2001. 
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der Ausstellung von Vaccaros Fotos. Ja, wer kann sich das heute noch vorstellen? In einem Bericht der 

Frankfurter Rundschau vom 13.3.1999 heißt es, dass die Jüngeren unwissend, die Älteren aber wis-

send vor diesen Fotos stehen und sich erinnern. Etwa eine grauhaarige Frankfurterin: „In der Zeit trug 

ich Schuhe von gefallenen Russen, und zwar linke – der eine Größe 42 und der andere 43.“ Diese 

Zeitzeugen werden immer älter; die Zahl der Unwissenden wird immer größer. Fotografien, Berichte, 

Zeitromane werden je länger desto wichtiger, wenn das, was sich unter der Oberfläche etwa von Fräu-

lein versteckt, rekonstruiert und vergegenwärtigt werden soll. 

     Noch in den 50er Jahren besingt der Countrysänger Bobby Helms (1933-1997) sein pretty Frau-

lein; der Song bringt es gar in die Hitparade. Geliebt hat er sie, verlassen hat er sie – und immer noch 

vermisst er sie. Das muss man sich einfach anhören!
7
 

 

 

 

 

 

 

Far across deep blue waters, lives an 

old German's daughter 

By the banks of the old river Rhine 

Where I loved her and left her, but I 

can't forget her 

I miss my pretty Fraulein 

 

     Das pretty Fraulein, aus den Umständen und der Not der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren: 

lange ist es her. Noch länger her ist es, dass dieses Fräulein ihres Amtes waltete:
8
  

 

  

 

Hier das Stettiner Fernsprechamt im Jahre 1892 (Stettin, seit 1945 Szczecin; nicht nur Wörter, auch 

Namen verändern sich und erzählen Geschichte und Geschichten): ein Fräulein vom Amt neben der 

anderen, mit Kopfhörer, Stöpseln und Steckfeld.
9
 

     Warum eigentlich „Fräulein“ vom Amt? Die Erklärung ergibt sich wieder aus der Zeit her-

aus, nachzulesen in einem Artikel mit dem Titel „Hallo, ist da das Fräulein vom Amt?“ von 

Marianne Erath: 
 

Die Bezeichnung „Fräulein vom Amt“ hatte übrigens einen ganz konkreten Grund, denn eine der Einstellungsbe-

dingungen war die Ehelosigkeit. So hieß es in einem Weisungsbuch des Telefonamts Nürnberg: „Das weibliche 

Postpersonal bedarf zur Eingehung einer Ehe der Erlaubnis der zuständigen Dienstbehörde. Da sich aber aus der 

                                                 
7 <www.youtube.com/watch?v=Rb4cA8gTVXo>. Text: <www.lyricskeeper.de/de/bobby-helms/fraulein.html> (27.9.2012). 
8 <de.wikipedia.org/wiki/Telefonist> (27.9.2012). 
9 <de.wikipedia.org/wiki/Telefonist> (27.9.2012). 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_102-09292,_Telefonistin.jpg&filetimestamp=20081209143445
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/87/Fernsprechamt_Stettin_1892.jpg
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Verwendung von verheirateten Beamtinnen (…) Schwierigkeiten verschiedener Art ergeben können, kann dem 

unterstellten weiblichen Personal (…) die Erlaubnis zur Eingehung einer Ehe nicht erteilt werden.“
10

 

 

     Was geschieht mit Telefonistinnen, die meinen, sich über das Eheverbot für berufstätige Frauen 

hinwegsetzen zu können? Nichts einfacher als das. Wenn sie ihre Stelle nicht freiwillig aufgeben, 

werden sie entlassen. Nun gab es in der Schweiz im Unterschied zu Deutschland diesbezüglich keine 

verbindliche Regelung. Was selbstverständlich ist, braucht man ja nicht schriftlich zu regeln. Wie Y. 

Bühlmann und K. Zatti berichten, setzt sich ein aufmüpfiges Frauenzimmer namens Frl. Laura Curti, 

Telegrafistin in Rapperswil, über das ungeschriebene Gesetz hinweg. Als eben verheiratete Frau Lit-

schen-Curti schreibt sie 1880 an die Direktion, dass sie nicht einsehe, warum sie mit ihrer Vereheli-

chung den Dienst nicht mehr versehen können sollte. Bis zum Bundesrat (der Landesregierung) geht 

ihr Fall. Sie wird tatsächlich in ihrem Amt bestätigt, „jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, sämt-

liche Kosten selber zu tragen, die in Folge ihrer Verehelichung durch Herbeiziehung von Ersatzperso-

nal verursacht werden sollten“.
11

 Damit war der Kampf der verheirateten Telegrafen- und Telefonbe-

amtinnen um ihre Berufsmöglichkeiten und ihren Status (von Lohngleichheit mit den Männern ganz 

zu schweigen) natürlich noch lange nicht ausgekämpft. Und selbst wenn es heute in der Arbeitswelt 

keine Fräuleins mehr gibt, ist der Arbeitsmarkt in weiten Teilen nach Geschlechtern getrennt, und 

Männer und Frauen sind weder status- noch lohnmäßig gleich gestellt. 

     Gibt es das Fräulein in zölibatären Verhältnissen überhaupt noch? Wohl am ehesten dort, wo tat-

sächlich zölibatäre Verhältnisse herrschen oder herrschen sollten – im katholischen Pfarrhaus. In ei-

nem Roman von Werner Bucher übernimmt Martin Jurt, ein moderner, der Kirche gegenüber kriti-

scher, für die Jugend engagierter katholischer Priester, die Pfarrei in einer kleinen Bauerngemeinde im 

Kanton Aargau in der Schweiz. Während 40 Jahren wurde diese Pfarrei von einem konservativen, 

vorgestrig-autoritären Pfarrer betreut. Zum katholischen Pfarrhaus gehört eine Haushälterin; auch die-

sen Teil des Inventars übernimmt der neue Pfarrer. Und gerät dabei in eine sprachliche Zwickmühle: 

 

Fräulein Frehner weigert sich mit erstaunlicher Energie, von mir mit Frau angeredet zu werden, so modernes 

Zeugs mache sie nicht mit. Darum die Schwierigkeit, über meine Haushälterin zu schreiben. Ich weiß nicht recht, 

ob ich für Fräulein Frehner die weibliche oder die sächliche Form benutzen soll.
12

  

 

Eigentlich müsste es die sächliche Form sein, denn Fräulein Frehner ist ein geschlechtsloses Wesen, 

dem oder der unser Pfarrherr nicht böse sein kann: 

 

Sie lebt, wie sie lebt, hat nie etwas über Emanzipation oder Gleichberechtigung der Geschlechter gelesen oder 

gehört (und falls doch, mit Abwehr). Sexualität und Faulenzen sind für meine Haushälterin Erfindungen des Teu-

fels; und sie gestand am letzten Samstag im Beichtstuhl vermeintliche Sünden, über die mancher Priester, der 

Fräulein Frehner nicht kennt, lächeln müsste.
13

  

 

Das Wort, das auf Fräulein Frehner angewendet werden kann, fällt nicht und der junge Pfarrer würde 

es nicht in den Mund nehmen. Aus dem Fräulein, das anno dazumal „noch zu haben war”, ist die prü-

de, schrullige alte Jungfer geworden, das Objekt primitiver Stammtischwitze der älteren und ältesten 

Generation. Aber man kann (besser: muss) Fräulein Frehner auch in einem anderen Zusammenhang 

sehen. Im Zusammenhang nämlich von Fräulein Mutter, und da vergeht einem der Spaß (mehr dazu 

weiter unten). 

     Abschließend noch die Frage, die sich mir beim Betrachten einer Zeichnung in Hannes Binders 

Graphic Novel Glausers Fieber gestellt hat. Friedrich Glauser, Verfasser ebenso populärer wie an-

                                                 
10 EMMA 4/2009. 
11 Yvonne. Bühlmann/Kathrin Zatti, Frauen im schweizerischen Telegrafen- und Telefonwesen 1870-1914. Zürich 1992, 140. 
12 Werner Bucher, Unruhen. Herisau 1998, 18. 
13 Werner Bucher, ebd., 131. 
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spruchsvoller Kriminalromane, sitzt im Zug, gegenüber eine junge Frau, genauer: „Seinem Eckplatz 

gegenüber hatte ein Fräulein Platz genommen.“
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieso ein Fräulein? 

 

Wie erkennt Glauser, dass es sich um ein Fräulein handelt, eine „es“? Oder spricht man in den 30er 

und 40er Jahren, in denen Glausers Wachtmeiser Studer in seinen Kriminalfällen ermittelt, eine unbe-

kannte junge Frau grundsätzlich mit Fräulein an, es sei denn, sie trage sichtbar einen Ehering? „Sie, 

Fräulein, könnten Sie (im Kanton Bern: könntet Ihr) mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?“ Ich 

weiß es nicht. Sicher aber ist, dass man die Anrede mit Fräulein heutzutage nur noch selten hört. Es 

scheint im deutschen Sprachraum keine Fräuleins mehr zu geben, im Unterschied zu Frankreichs ma-

demoiselle, Spaniens mit señorita und Italiens signorina. Wer sich entblödet, eine Dame aus welchen 

Gründen auch immer als Fräulein zu titulieren, ist ein Vorvorgestriger, oder, schlimmer noch, entlarvt 

sich (jedenfalls in den Augen extremer Vertreterinnen sprachlicher Gleichstellung) als unverbesserli-

cher Sexist. 

     So leben sie neben- und miteinander: die Frauen und die Fräulein oder Fräuleins, die Emanzipierten 

und die Unemanzipierten, die Menschen, für die es noch Erfindungen des Teufels gibt, für die Sexuali-

tät ein Buch mit sieben Siegeln ist oder etwas ganz und gar Schmutziges. Das alles ist in den Wörtern; 

in dem, was sich unter der Oberfläche der Wörter verbirgt. Aber was ist bei Fräulein an der Oberflä-

che? Das kann nichts anderes sein als das, was sichtbar und objektiv, ganz in der Gegenwart, im Hier 

und Jetzt der deutschen Sprache ist. Diese Gegenwart des Wortes ist, so nehmen wir an, aufgezeichnet 

in einem Wörterbuch, das für sich in Anspruch nimmt, den allgemeinen Wortschatz der deutschen 

Gegenwartssprache umfassend zu dokumentieren. In der 6. Auflage des Deutschen Universalwörter-

buchs von 2007 sieht der Fräulein-Eintrag folgendermaßen aus (Abkürzungen: F. = Fräulein, ugs. = 

umgangssprachlich, mhd. = mittelhochdeutsch, Vkl. = Verkleinerungsform, geh. = gehoben): 

 

Fräu|lein, das; -s, -, ugs.: -s [mhd. vrouwelin (Vkl. von: vrouwe) = junge Frau vornehmen Standes; erst seit dem 

18./19. Jh. auch für bürgerliche Mädchen]:  

1. a) (veraltend) kinderlose, ledige [junge] Frau; b) (ugs. veraltet) leichtfertiges junges Mädchen; Prostituierte. 

2. a) (veraltend) titelähnliche, auch als Anrede verwendete (heute allgemein durch »Frau« ersetzte) Bezeichnung 

für eine unverheiratete weibliche Person: guten Tag, F. Müller!; b) (geh. veraltend) als Zusatz bei Verwandt-

schaftsbezeichnungen: wie geht es Ihrem F. Tochter?; c) (ugs.) kleines Mädchen (1); oft [scherzh.] drohend: 

nimm dich in Acht, mein liebes F.!; d) (ugs. abwertend veraltet) Deutsche als Geliebte eines amerikanischen 

Besatzungssoldaten nach 1945. 

                                                 
14 Hannes Binder, Glauser. Sieben gezeichnete Geschichten von, zu, mit und um Friedrich Glauser. Zürich 2012, 135. 
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3. (ugs. veraltet) weibliche Angestellte in einem Dienstleistungsberuf od. im Lehramt (meist als Anrede): F., bitte 

zahlen!; das F. hat uns eine Strafarbeit aufgegeben; *das F. vom Amt (veraltet; die Vermittlerin im Fernsprech-

verkehr).
15

 

 

     In der Tat findet sich hier das Fräulein in seinen verschiedenen Bedeutungen, auf die wir in unse-

ren Beispielen gestoßen sind: die unverheiratete, kinderlose junge Frau, die Anredeform, die deutsche 

Geliebte eines amerikanischen Besatzungssoldaten, die Telefonistin. Und noch mehr: die Prostituierte, 

das kleine Mädchen, die Kellnerin und die Lehrerin. Und über noch mehr informiert uns der Wörter-

bucheintrag: Im Mittelalter ist die Bezeichnung vrowelîn jungen Frauen vornehmen Standes vorbehal-

ten. Erst im 18./19. Jahrhundert gilt Fräulein auch für bürgerliche Mädchen. Unser Wörterbuch wartet 

auch mit historisch-sozialen Angaben auf. 

 

Berühmte Fräulein 

 

Bildungstrümmerhaft tauchen sie in meiner Erinnerung auf, zwei berühmte Fräulein der deutschen 

Literatur, die eine jung, die andere alt, beide adlig und etwas verstaubt. Ein drittes, das gar kein Fräu-

lein ist. Und schließlich das Fräulein, das in zwei bekannten Strophen den Sonnenuntergang beseufzt.  

     Da ist das Fräulein von Barnhelm in Gotthold Ephraim Lessings Komödie Minna von Barnhelm, 

1767 uraufgeführt. Minna, die in diesem „Lustspiel“ immer nur als „das Fräulein“ erscheint, tritt erst 

im zweiten Akt auf, und zwar im Negligee. Sie wendet sich mit folgenden (nicht gerade tiefsinnigen) 

Worten an Franziska, ihr Mädchen: 

 

DAS FRÄULEIN (im Negligee, nach ihrer Uhr sehend): Franziska, wir sind auch sehr früh aufgestanden. Die Zeit 

wird uns lang werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein verstaubtes Fräulein im Negligee? 

Aglaja Stadelmann als Minna, Theater 

Ulm, 2009 (Inszenierung Christian 

Schneller/Birgit Angele)
16

 

 

Aber ist Minna wirklich so fräuleinhaft? Nein, sie nimmt ihr Schicksal, genauer: ihre Liebe, in die 

eigenen Hände, intrigiert, kokettiert und trickst, um ihren Geliebten zurück zu gewinnen. Dieser will 

nämlich nichts mehr von ihr wissen, weil er sich in seiner Offiziersehre verletzt fühlt. Was für ein 

bornierter Trottel! Das Stück schließt, wie sollte es anders sein, mit einem Happy End; nur fragt man 

sich, wie sich die Beziehung Minnas mit einem so verbohrten Typen entwickeln wird. Das dicke Ende 

kommt in Lessings unveröffentlichten, nie gespielten, verschollenen Teil II der Minna von Barnhelm. 

Der Major kommt mit der für damalige Verhältnisse recht emanzipierten Minna je länger je weniger 

zurecht; er entpuppt sich zunehmend als kleinkarierter Pedant und Kontrollfreak. Die frustrierte Minna 

lässt sich auf ein Techtelmechtel mit einem schleimigen Franzosen, dem Leutnant Riccaut de la Marli-

                                                 
15 Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim/Zürich 2011. 
16 <www.theater.ulm.de/archiv/spielzeit-09-10/content/view/1246/335/> (29.9.2012). 
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nière, ein. Franziska, das Mädchen, über beide Ohren in den Major verliebt, sieht ihre Stunde gekom-

men: Brühwarm hinterbringt sie ihm alles. Lessing hat zwei Schlussszenen geschrieben. In der einen 

Fassung wandern Franziska und der Major nach Amerika aus, in der anderen – jagt er sich eine Kugel 

durch den Kopf. Und Minna? Ab ins Kloster! 

     Fräulein von Scuderi heißt die Hauptperson in E.T.A. Hoffmanns gleichnamiger Novelle (der 

Hoffmann von Hoffmanns Erzählungen); es handelt sich um die erste deutschsprachige Kriminalstory, 

erschienen 1819. Sie spielt im Frankreich Ludwigs XIV., ist ziemlich verwickelt und zum Teil schwer 

nachvollziehbar. Aber ein richtiges Fräulein ist die Hauptperson: adlig und alt, als über 70-Jährige für 

damalige Verhältnisse steinalt. Genauso wie Henny Porten auf der Postkarte muss sie ausgesehen ha-

ben. Sie trägt Schmuckstücke des Goldschmieds Cardillac, der es nicht verkraftet, dass seine Werke 

nicht mehr in seinem Besitz sind. So holt er sie sich mit seinen Raubmorden zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henny Porten in ihrem letzten Film als 

Fräulein von Scuderi (1955, Regie Eugen 

York).
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Goldschmied Cardillac der 

seinen Schmuck nur für sich 

selbst anfertigt – in der Graphic 

Novel von Alexandra Kardinar 

und Volker Schlecht.
18 

 

     Henny Porten? Im Büchergestell der Wohnung, die ich bei meinen Berlin-Aufenthalten benutze, 

finde ich ein Buch mit dem Titel Verabredungen mit der Vergänglichkeit. Streifzüge zu Berliner 

Grabstätten und Friedhöfen von Thomas N. Pfaender. Henny Portens Grabstätte wird als 12. und letz-

te beschrieben;
19

 sie ist entschieden weniger bekannt als Geistesgrößen wie Kleist, Hoffmann und 

Fontane, die auch auf Berliner Friedhöfen ruhen. Begraben sei sie „im Erbbegräbnis ihres Ehemannes 

Wilhelm von Kaufmann“, auf dem Friedhof der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg 

(Erbbegräbnis? Mehr dazu in Kapitel 6.) Ich mache mich unverzüglich auf den Weg zu diesem beein-

                                                 
17 <www.akpool.de/ansichtskarten/83557-ansichtskarte-postkarte-schauspielerin-henny-portendas-fraeulein-von-scuderi> (29.9.2012). 
18 Alexandra Kardinar/Volker Schlecht, E.T.A. Hoffmann. Das Fräulein von Scuderi. Graphic Novel. Frankfurt a.M. 2011, o.S. 
19 Thomas N. Pfaender, Verabredungen mit der Vergänglichkeit. Streifzüge zu Berliner Grabstätten und Friedhöfen. Bielefeld/Münster 1996, 

190-200. 
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druckenden Friedhof. Ein freundlicher Friedhofgärtner führt mich zur Kapelle und zeigt mir den in die 

Seitenwand eingelassenen Grabstein; vis-à-vis findet sich ein Gedenkstein für Henny Porten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Wilhelm v. Kaufmann (1885-1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenkstein für Henny Porten von 

Kaufmann (1890-1960) 

 

     Hin und wieder, so erklärt uns der Gärtner, kämen Studierende der Filmhochschule, um das Grab 

zu besuchen (es muss sich um die Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) „Konrad Wolf“ in Pots-

dam-Babelsberg handeln). Fräulein von Scuderi ist der Titel eines Spielfilms der DDR-

Produktionsgenossenschaft „Deutsche Film-A.G.“ (DEFA), teilweise gedreht in den Babelsberger 

Filmstudios, die nach der Wende von der Treuhand verkauft werden.
20

 Beschließt Henny Porten ihre 

Filmkarriere etwa als DDR-Star? Das nicht, aber ihr Leben ist auf so unverwechselbare Weise mit der 

deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpft, dass ich es kurz nachzeichne. Die 1890 in Mag-

deburg geborene Henny wirkt ab 1906 in weit über hundert Stummfilmen mit, 1929 in ihrem ersten 

Tonfilm, zwischen 1930-1945 in 14 Filmen, in den frühen 50er Jahren dann die letzten drei Filme.
21

 

Nach ihrem Großerfolg in der Verfilmung von Gerhard Hauptmanns Rose Bernd (1919) gründet sie 

eine eigene Produktionsgesellschaft, wird betrogen und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Im 

Sanatorium in Garmisch-Partenkirchen wird sie nicht nur geheilt, sondern lernt in Gestalt des Klinik-

leiters Dr. Wilhelm von Kaufmann ihren Traumprinzen kennen. Der Dr. von Kaufmann des Erbbe-

gräbnisses! Traumprinz – damit ist es in der nationalsozialistischen Zeit aus. Denn Dr. Kaufmann ist 

Jude. Nicht Viertel-, nicht Halb-, sondern Volljude, so die ebenso fürchterliche wie selbstverständliche 

Terminologie dieser Zeit. Schon 1934 gibt es antisemitische Pöbeleien bei einem gemeinsamen Auf-

tritt des Ehepaars Kaufmann-Porten. Henny wird, wie so vielen anderen in „Mischehe“ lebenden pro-

minenten „Ariern“, die Scheidung nahegelegt. Henny bleibt bei ihrem Mann. Goebbels veranlasst, 

dass sie in keinen Filmen mehr mitwirken kann. Sie spielt wieder Theater, lernt Emmy Sonnemann 

kennen, die Schauspielerin, die 1935 Görings Frau wird. Ab 1935 filmt sie wieder: Henny, die als 

Filmstar das Idealbild der deutschen Frau und Mutter verkörpert. Ihr Mann, der Jude, ist Opfer eines 

                                                 
20 Ralf Schenk (Hrsg.), Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg. Berlin 1994. 
21 <www.filmportal.de/person/henny-porten_2e7e9f7928fd4122a1ee2416a3279ada> (1.11.2012). 
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Rassenwahns, der in breiten Schichten der Bevölkerung vielleicht nicht explizit gutgeheißen oder un-

terstützt, aber doch akzeptiert wurde. 

     Obwohl Kaufmann als Ehepartner des Filmstars privilegiert behandelt wird (so muss er den gelben 

Stern nicht tragen), lebt das Paar in permanenter Angst. Einmal wird er von der Gestapo abgeholt, ein 

anderes Mal einem inszenierten Psychoterror ausgesetzt: 

 

Eines Tages standen zwei Männer vor der Tür, verhärmt und mit dem Judenstern an der Brust. Sie forderten den 

Arzt auf mitzukommen. Hinweise darauf, dass er besonderem Schutz unterliege, blieben wirkungslos. Wenn er 

nicht mitkäme, so die beiden Todesengel, würden sie diesen Abend nicht mehr erleben. Wenn er sich weigere, 

würden zwei andere Männer mit dem gleichen Auftrag erscheinen – es gebe keinen Ausweg, weder für ihn noch 

für sie.
22

 

 

Nach dem Krieg lässt sich das Ehepaar in Schleswig-Holstein nieder; bundesrepublikanische Filman-

gebote bleiben aus. Ihre zwei letzten Filme dreht sie mit der DEFA in Babelsberg, am gleichen Ort 

wie ihre Filme in der Nazizeit.
23

 1956 wird sie auf den Berliner Filmfestspielen bejubelt – und brüs-

kiert. Bei einem Empfang des Berliner Senats weigert sich der Senator für Volksbildung, Joachim 

Tiburtius, ihr die Hand zu geben, weil sie in dem „sowjetzonalen“ Film „Carola Lamberti“ mitgewirkt 

hat.
24

 Drei Jahre später stirbt ihr Mann, 1960 wird ihre Urne im Erbbegräbnis von Dr. Heinrich von 

Kaufmann beigesetzt. 

     Nicht zu vergessen ist in diesem literarischen Zusammenhang ein drittes Fräulein, das aber gar 

keines ist: das gute Gretchen in Johann Wolfgang von Goethes Faust (1790/1808) als Opfer einer fie-

sen Anmache. Scharfer Bock, der er ist, schmiert Faust dem Mädchen, dem er die niedrige Herkunft 

sicher ansehen kann, mit der Anrede Fräulein Honig um den Mund: 

 

FAUST: 

Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, 

Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein schönes Fräulein: die Faust-

Szene auf einer Postkarte von 1907
25

 

 

Die Botschaft ist ebenso klar wie skrupellos: Wenn du, Gretchen, deine Schönheit, sexuelle Ausstrah-

lung und Vitalität, dein erotisches Kapital
26

 also, bei mir investierst, hast du die Möglichkeit, sozial 

aufzusteigen, ein Fräulein zu werden. Zunächst steigert Gretchen ihre Attraktivität (mit seinem Kapi-

tal haushälterisch und zielgerichtet umgehen, nennt man das), indem sie das Angebot zurückweist, 

etwas schnippisch und dadurch noch unwiderstehlicher. 

                                                 
22 Thomas N. Pfaender, a.a.O., 198. 
23 <www.filmportal.de/person/henny-porten_2e7e9f7928fd4122a1ee2416a3279ada> (1.11.2012). 
24 Spiegel 27/1956. <www.spiegel.de/spiegel/print/d-43062625.html>  (19.5.2013). 
25 <www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/faust-und-gretchen-illustrationen/illustrationen-zu-szenen-

von-goethes-faust-mein-schoenes-fraeulein.html> (29.9.2012). 
26 Catherine Hakim, Erotisches Kapital. Das Geheimnis erfolgreicher Menschen. Frankfurt a.M. 2011. 
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MARGARETE: 

Bin weder Fräulein, weder schön, 

Kann ungeleitet nach Hause gehn. (Sie macht sich los und ab.) 

 

     Fausts billige Masche tut dann zusammen mit der materiellen Verführung (er schenkt ihr ein 

Schmuckkästchen) doch ihre Wirkung. Aber die Sache läuft aus dem Ruder. Er schwängert sie; die 

uneheliche Mutter, vom eigenen Bruder als Hure tituliert, bringt ihren „Bastard“ um und endet als 

Kindsmörderin auf dem Schafott: des Schauspiels erster Teil. Für Faust hat das weiter keine Konse-

quenzen. Er weiß Gretchen im Jenseits gut aufgehoben; als Hundertjähriger stirbt er nach einem ab-

wechslungsreichen Leben der unermüdlichen Selbstverwirklichung, die ihm als Familienvater kaum 

möglich gewesen wäre: des Schauspiels zweiter Teil. 

     Haben wir Fausts Gretchen von unserem Deutschunterricht her nicht als verführte, aber eigentlich 

reine Unschuld, geradezu als ideales Frauenbild, wenn es hoch kommt als Opfer männlicher Triebhaf-

tigkeit, in Erinnerung? Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, sie (auch) als Akteurin ihrer 

eigenen selbstbestimmten Sexualität und ihres (legitimen) Wunsches nach materiellen Gütern und 

sozialem Aufstieg zu sehen. Dabei war Goethe (1749-1832) alles andere als ein angepasster Tugend-

bold. Mit Christiane Vulpius (1765-1816) hat er fünf Kinder, das erste und einzige überlebende wird 

1789 geboren; da ist sie 23 und er gegen 40. Erst 17 Jahre später haben sie geheiratet. Aus der Tochter 

aus bescheidenen Verhältnissen (sie arbeitet als Hutmacherin) wird eine Frau gehobenen Standes: 

Christiane von Goethe, wie auf ihrem Grabstein auf dem Jakobsfriedhof in Weimar zu lesen ist. Dabei 

gelten in vielen Gebieten Deutschlands noch weit ins 18. Jahrhundert hinein die Kirchenbuße, Un-

zucht- und Hurenstrafen.
27

 Im Jahre 1788 empört sich Wilhelm von Humboldt bei einem Besuch des 

Zuchthauses in Gießen darüber, wie man die eingekerkerten ledigen jungen Mütter behandelt, die als 

„Huren“ beschimpft und bestraft werden.
28

 Dass im Falle von Christiane Vulpius solche Strafen aus-

bleiben, ist „auf Goethes Ansehen in der Weimarer Gesellschaft zurückzuführen“, wie Kirsten Peters 

in Der Kindsmord als schöne Kunst betrachtet vermutet (vermutet? wie sollte es anders sein!).
29

 Rich-

tig aufgenommen in den besseren Kreisen wird Christiane Vulpius aber nie; vielleicht hat sie das aber 

auch nicht vermisst. Angemerkt sei noch, dass Goethe weder bei Christianes Beisetzung frühmorgens 

am 8. Juni 1816, noch bei der Feier in der Stadtkirche, die am gleichen Tag nachmittags stattfindet, 

anwesend ist.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Vulpius, Zeichnung von 

Johann Wolfgang von Goethe
31 

 

                                                 
27 Kirsten Peters, Der Kindsmord als schöne Kunst betrachtet. Eine motivgeschichtliche Untersuchung der Literatur des 18. Jahrhunderts. 

Würzburg 2001; 34, 50f. 
28 Manfred Geier, Die Brüder Humboldt. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg 2009, 88. 
29 Kirsten Peters, a.a.O., 34. 
30 Sigrid Damm, Christiane und Goethe. Eine Recherche. Frankfurt am Main 1998 (2011), 507.  
31 <de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe> (29.9.2012). 
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     Und jetzt noch das vierte und letzte literarische Fräulein, den Sonnenuntergang beseufzend. Ja, 

Literat sollte man sein; dann kann man auch noch in das schwächste Gelegenheitsgedicht Tiefsinnig-

keit hineinlesen. Zum Beispiel Folgendes: 

 

Die Überbetonung der wehmütigen Gefühle im romantischen Liebesgedicht steht hier im kritischen Blick Heines, 

er stellt sich gegen Liebesschmerz, daraus abgeleitete Weltuntergangsstimmung und plädiert für Lebenslust und 

immer neue Lieben.
32

 

 

So lautet das Gedicht von Heinrich Heine (1797-1856), zu dem diese Interpretation passen soll: 

 

Das Fräulein stand am Meere 

Und seufzte lang und bang, 

Es rührte sie so sehre 

Der Sonnenuntergang.  

 

Mein Fräulein! sein Sie munter, 

Das ist ein altes Stück; 

Hier vorne geht sie unter 

Und kehrt von hinten zurück. 

 

Heine plädiere für Lebenslust und immer neue Lieben (einer jungen Dame natürlich). Wie aber kommt 

unser Interpret darauf? Ich sehe das ganz anders. „Ein altes Stück“ spielt nicht nur auf das Schauspiel 

des Sonnenuntergangs an, sondern auf „das Fräulein“ selbst. Das ist kein mal himmelhoch jauchzen-

des, mal zu Tode betrübtes junges Ding, um das sich junge und neue Lovers nur so reißen. Ganz im 

Gegenteil. Das Heine’sche Fräulein ist die klassische alte Jungfer, über die der Dichter seinen zyni-

schen Spott ausschüttet. Und die Lebenslust der alten Dame? Nein, da ist Hopfen und Malz verloren. 

Nicht einmal das Naturschauspiel des Sonnenuntergangs und die damit verbundenen sentimentalen 

Gefühle – und warum sollen diese Gefühle unecht sein? − mag ihr der Dichter gönnen. Über „das 

Fräulein“, die alte vertrocknete Schachtel (herablassend als „mein Fräulein“ angesprochen), macht 

sich der Poet lustig; genau so, wie es auch Stammtischwitze tun. Ein unappetitliches Gedicht. Aber 

ehrlich gesagt: Ist es nicht trotzdem amüsant? 

     Amüsant? Liest man Stefan Zweigs Die Welt von Gestern vergeht einem das literarische Vergnü-

gen gründlich. Was geschieht mit den jungen Mädchen aus besserem Haus, die, sittsam-unschuldig 

und behütet aufgewachsen, mit 25-30 Jahren noch nicht unter der Haube sind? Die Konvention ver-

langt, dass sie ihre „Unschuld“ und Unerfahrenheit (mit anderen Worten: ihre Jungfräulichkeit) be-

wahren, obwohl diese in unbarmherzigem Kontrast zu ihrem Alter stehen. Grausam ist, was sich jetzt 

abspielt. Das zarte Mädchenbild verwandelt sich in eine Karikatur: 

 

Das unverheiratete Mädchen wurde zum ‚sitzengebliebenen’ Mädchen, das sitzengebliebene Mädchen zur ‚alten 

Jungfer’, an der sich der schale Spott der Witzblätter unablässig übte. 

 

Stefan Zweig klagt die Brutalität einer Zeit an, die alles andere als alt und gut war. So fährt er fort: 

 

Statt die Tragödie zu erkennen, die sich in diesen geopferten Existenzen vollzog, die um der Familie und ihres 

guten Namens willen die Forderungen der Natur, das Verlangen nach Liebe und Mutterschaft, in sich unterdrü-

cken mussten, verhöhnte man sie mit einem Unverständnis, das uns heute degoutiert.
33

 

 

Wie alt sind denn die alten Jungfern von anno dazumal? In Fjodor Dostojewskijs Der Idiot wird schon 

eine unverheiratete 35-Jährige als alte Jungfer apostrophiert...
34

 

                                                 
32 <www.ploecher.de> (24.1.2012). 
33 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Frankfurt a. M. 1970 (1944), 100. 
34 Fjodor Dostojewskij, Der Idiot. Frankfurt a.M. 1998 (1868), 161. 
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     Amüsement, Hohn und Schadenfreude liegen manchmal bedenklich nahe beieinander. Sind es nicht 

Hohn und Spott, mit denen alte Jungfern bedacht werden, so ist es der ebenso chauvinistische wie 

erbarmungslose Blick, durch den sich beispielsweise eine Schilderung in Arthur Rubinsteins Erinne-

rungen auszeichnet. Die Rede ist von seinem Klavierlehrer, dem 60-jährigen Heinrich Barth, dessen 

Privatleben „recht unglücklich“ sei. Grund: nach dem Tod seines Adoptivvaters nimmt er dessen Wit-

we bei sich auf. Seine Schwester führt ihm den Haushalt. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts und bis 

weit ins 20. Jahrhundert hinein keine ungewöhnliche Konstellation. Rubinsteins Kommentar: 

 

So, eingezwängt zwischen einer unzufriedenen, übellaunigen, an ihren Rollstuhl gefesselten alten Frau und einer 

hageren, stets versorgt [gemeint ist wohl besorgt] dreinblickenden alten Jungfer wurde Barth begreiflicherweise 

ein Misanthrop. Diese beiden Frauen machten ihn zum Hagestolz.
35

 

 

Tastenlöwe, wärst du doch bei deinem Leisten geblieben, ist man versucht auszurufen; und das nicht 

nur bei dieser Textstelle. Zugleich bieten aber seine zwei Erinnerungsbände bei aller Geschwätzigkeit 

und Oberflächlichkeit ein faszinierendes Panorama einer untergegangenen, in vielem so fremden kul-

turellen und sozialen Welt. 

 

Das Fräulein als Mutter 

 

Uneheliche Mütter und Kinder werden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein aufs Schlimmste diskrimi-

niert. Davon zeugt schon der Wortgebrauch: eine ledige Mutter aus den unteren sozialen Schichten ist 

eine Dirne oder ein liederliches Frauenzimmer, stammt sie aus der bürgerlichen Schicht ist sie (im 

besseren Fall) eine gefallene oder verführte Unschuld. Fräulein Mutter und ihr Bastard lautet der Titel 

von Sybille Buskes Buch, in dem die Geschichte der Unehelichkeit in Deutschland im letzten Jahr-

hundert behandelt wird.
36

 Die Dirne hat es sich selbst, das heißt, ihrem unzüchtigen Lebenswandel 

zuzuschreiben, dass sie schwanger wird; das gefallene Mädchen ist zum Fallen gebracht worden. Und 

das Kind? Es ist das Produkt eines Fehltritts, der Frau natürlich. Könnte es für den Mann (aus gehobe-

neren Verhältnissen!) Schwierigkeiten geben, wird er kurz- oder längerfristig aus dem Verkehr gezo-

gen wie der 17-jährige Karl Rossmann in Franz Kafkas Roman Der Verschollene, der vom Dienst-

mädchen verführt worden ist. Sie bekommt ein Kind; er wird umgehend nach New York geschickt. 

(Verführt? Vergewaltigt? Mehr dazu im nächsten Abschnitt.) 

     Karl ist weit weg; abenteuerlich sein Leben in der Neuen Welt, das des Langen und Breiten ge-

schildert wird. Von seinem Kind und dem ledigen Dienstmädchen Johanna Brummer kein Wort mehr. 

Was geschieht in der Zeit Franz Kafkas (1883-1924) und Karl Rossmanns mit einer „unehelichen 

Mutter“? Mit Verständnis und Fürsorge kann sie nicht rechnen; die „illegitime Mutter“ wird von Frau-

en wie Männern moralisch aufs schärfste verurteilt. Für uns ist es heute fast unvorstellbar, wie diese 

„Gefallenen“ zu Lebzeiten der Frauenrechtlerin und Politikerin Adele Schreiber (1872-1957) stigmati-

siert werden. Im Jahre 1910 schreibt sie mit spitzer Feder: 

 

Frauen, deren kleinlicher Tugendstolz das Leben nicht kennt, Männer, die das Leben sehr wohl kennen und zu 

Tugendstolz keinen Anlass haben, sie alle glauben sich berechtigt, diese [unverheirateten] Mütter „Gefallene“ zu 

nennen, sie Menschen gleichzustellen, die Entehrendes begingen.
 37

 

 

     Das schreckliche Schicksal unehelicher Mütter und ihrer Kinder hängt auch mit dem Zölibatzwang 

zusammen, der nicht nur für Telefonistinnen gilt, sondern ebenso für andere bürgerliche Berufe, die 

Frauen offen sind: Lehrerin, Beamtin, Krankenpflegerin. Adele Schreiber weiß zu berichten, dass die 

                                                 
35 Arthur Rubinstein, Erinnerungen. Die frühen Jahre. Frankfurt a.M., 63. 
36 Sybille Buske, Fräulein Mutter und ihr Bastard. Eine Geschichte der Unehelichkeit in Deutschland 1900-1970, Göttingen 2004. 
37 Adele Schreiber, (Hrsg.): Mutterschaft. Ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter. München 1912, 256. 
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Lehrerin, die „illegitime Mutter“ wird, nicht nur Beruf und Einkommen verliert. Im Abgangszeugnis 

wird nämlich erwähnt, dass es sich um „eine Entlassung wegen unsittlichen Verhaltens“ handelt. Dazu 

bemerkt Adele Schreiber ironisch: 

 

Mag man immerhin noch einen Schein von Berechtigung in der strengen Beurteilung der Lehrer finden, die beru-

fen sein sollen, das Musterbild offizieller Tugend darzustellen, niemand begreift aber, warum die Mutter geworde-

ne Telephonistin nie mehr würdig sein darf, die Fernsprechleitungen miteinander zu verbinden.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenktafel Ahornallee 50, 

Berlin-Westend
39

 

 

     Was blüht der schwangeren Tochter aus besserem Haus (der so genannten Haustochter), die weder 

Ausbildung noch Beruf hat und deren einziges Ziel die Ehe ist? Im schlimmsten Fall wird ihr, wie in 

der Zeichnung von Th.Th. Heine, die Tür gewiesen; sie wird verstoßen: „Ich habe keine Tochter 

mehr.“ Die Mutter fällt ihn Ohnmacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.Th. Heine: Die gefallene Tochter 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käthe Kollwitz, „Es war nur ein 

uneheliches Kind“
41 

 

     Was haben schwangere Dienstmädchen zu gewärtigen, Frauen also wie Kafkas Johanna Brummer? 

Sie werden mit Schimpf und Schande entlassen, auf die Straße gestellt: „Pack deine Sachen und weg 

                                                 
38 Adele Schreiber, ebd., 268. 
39 <de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gedenktafel_Adele_Schreiber-Krieger.jpg&filetimestamp=20080419163218> (6.11.2012) 
40 Adele Schreiber, a.a.O., Abb. 327 (aus Simplicissimus). 
41 Käthe Kollwitz, Bilder vom Elend, Simplicissimus 1909. Aus: Adele Schreiber, a.a.O., Abb. 88. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Gedenktafel_Adele_Schreiber-Krieger.jpg
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mit dir!“ Die ungeborenen und geborenen Kinder? Da wären wir beim Kapitel Engelmacherin, Findel-

kind, Fausts Gretchen… 

     Fräulein – ein riesiger Eisberg von einem Wort. Was da alles unter Wasser ist! Es ist für mich un-

versehens (fast) zu einem N-Wort geworden, einem Wort wie Neger also. „Für mich“: damit will ich 

sagen, dass der Fräulein-Eisberg wie alle Wörtereisberge eine höchst individuelle Seite hat. In Fräu-

lein schlagen sich meine persönlichen Erfahrungen und Lernprozesse nieder. Fräulein Frehner und der 

junge Pfarrer haben andere Erfahrungen damit. Gewisse Erfahrungen mit Fräulein teile ich aber auch 

mit Fräulein Frehner und dem Pfarrer – und mit vielen anderen Menschen. Der Eisberg hat auch seine 

kollektive Seite. Sollte man den jungen Pfarrer nicht ermuntern, das Thema Fräulein einmal mit seiner 

Haushälterin zu besprechen? Auf die sozialen, kulturellen und historischen Hintergründe einzugehen; 

vielleicht sogar, taktvoll natürlich, auf das Fräulein Mutter? Ja, weder dem Pfarrer noch Fräulein 

Frehner würde es eigentlich schaden, in die Wortmangel genommen zu werden. Wobei das Ziel gar 

nicht sein muss, aus dem Fräulein eine Frau zu machen. 

     Zurück zu Faust und Gretchen. Mit ihrer Hinrichtung ist er, zynisch gesagt, sein Problem los; sei-

ner Karriere im Dienste von Mephistopheles steht nichts mehr im Wege. Im 20. Jahrhundert ist das für 

den Mann nicht mehr so einfach. Der Weg nach oben kann schon am Anfang zu Ende sein, wenn man 

der falschen Frau zur falschen Zeit und am falschen Ort ein Kind macht. Theodore Dreiser schildert 

das in seinem Roman Eine amerikanische Tragödie;
42

 George Stevens hat den Stoff in seinem Klassi-

ker A Place in the Sun (Ein Platz an der Sonne) von 1951 verfilmt. Der aus bescheidensten Verhältnis-

sen stammende George Eastman kommt nach New York und arbeitet sich in der Fabrik seines Onkels 

nach oben. Obwohl er davor gewarnt wird, sich auf ein Verhältnis mit einer Arbeiterin einzulassen, tut 

er genau das – mit verheerenden Konsequenzen (nicht vergessen: wir sind in der Zeit vor der Antiba-

bypille!). Denn die schwangere Alice (eine großartige Shelley Winters als relativ hässliches Entlein), 

die er am Fließband kennen gelernt hat, will à tout prix heiraten. Sie steht seiner Verbindung mit der 

kapriziösen Upper-class-Frau Angela Vickers (gespielt von der 18-jährigen Elisabeth Taylor, die vor 

allem eines ist: schön) entgegen, die ihm den „Platz an der Sonne“ sichern würde. Die Lösung wäre – 

eine Abtreibung. 

 

 

 

 

 

 

 

Montgomery Clift als George 

Eastman und Shelley Winters 

als Alice Tripp in George 

Stevens’ A Place in the Sun 

(1951)
43 

 

     Tatsächlich sucht Alice einen Arzt auf (und nicht etwa eine Engelmacherin), dessen Namen George 

zuvor im Telefonbuch gefunden hat. Der Arzt, ein älterer, distinguierter Herr in einem großbürgerlich 

eingerichteten Sprechzimmer, fragt Alice Tripp, die sich als Misses Hamilton ausgibt, nach dem Alter 

(22) und wie lange sie verheiratet ist (drei Monate). Sie eröffnet ihm, dass sie ein Kind erwarte und 

dass sie und ihr Ehemann nur wenig Geld hätten. Sie selbst müsse arbeiten, um über die Runden zu 

kommen (verheiratete Frauen müssen normalerweise nicht arbeiten, sie haben ja einen Ehemann). Ein 

Kind sei in dieser Situation nicht zu verkraften. Der Arzt weist sie darauf hin, dass es kostenlose Ent-

                                                 
42 Theodore Dreiser, An American Tragedy (1925, dt. Übersetzung 1927). 
43 <www.filmreference.com/images/sjff_01_img0390.jpg> (29.9.2012). 
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bindungsheime gebe. Nach einer langen Pause lässt sie die Katze aus dem Sack: „Aber damit ist mir 

nicht geholfen.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt geht dem Arzt ein Licht auf: Alice erwartet Hilfe in 

Form einer Abtreibung. Sofort will er wissen, woher sie seinen Namen kenne. Alice antwortet mit 

einer mehr als offensichtlichen Ausflucht, und dann geht der Dialog mit einem vielsagenden tja des 

Arztes weiter. Alice bleibt nichts anderes übrig als die Wahrheit zu sagen: 

 

Arzt: Tja... (Pause) Misses Hamilton, als Sie vor drei Monaten heirateten, da mussten Sie wissen, dass diese 

Frage einmal an Sie herantritt. Liebes Kind, Sie müssen den Mut aufbringen, Ihre Schwierigkeiten zu überwinden. 

Dann finden alle Probleme von selbst eine Lösung, Medikamente, die Ausstattung. Meine Frau und ich hatten 

zuerst auch Sorgen. [...] 

Alice: Es ist ja ganz anders. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe ja gar keinen Mann. 

 

Gequälte Stimme, Tränen, Seufzen, Griff zum Taschentuch. Alice ist nur noch ein Häufchen Elend. 

Für den Arzt verwandelt sich die verheiratete respektable Misses Hamilton in die unverheiratete Miss 

Hamilton. Sie ist nicht mehr Frau, nur noch Fräulein, und tritt erst noch mit einem unerhörten Ansin-

nen an ihn heran. Darauf der Arzt, ebenso gewunden wie verlogen in seinen Formulierungen:  

 

Arzt: Miss Hamilton. Mein Rat ist, Sie fahren am besten heim und sagen es Ihren Eltern. Doch wenn Sie sich 

meiner ärztlichen Obhut während Ihrer Schwangerschaft anvertrauen wollen, dann werde ich alles für Sie tun und 

für Ihr Kind. Andererseits, wenn Sie gekommen sind wegen gewisser materieller und finanzieller Probleme, muss 

ich Ihnen meine Hilfe versagen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. 

 

„Gewisse materielle und finanzielle Probleme“: der Arzt tut, als hätte er nicht verstanden, worum es 

Alice eigentlich geht. Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Nicht wie bei Faust nur für den weib-

lichen Teil, sondern für beide. Die schwangere Alice ertrinkt bei einem Ruderbootausflug; die Frage, 

ob es Unfall oder Mord ist, bleibt offen. Der Möchte-gern-Aufsteiger wird wegen Mordes verurteilt 

und endet auf dem elektrischen Stuhl. Die Frau, der Mann und das ungeborene Kind: drei Leben kostet 

das Nicht-helfen-wollen oder -können des Arztes. 

     Schwangeres Fräulein, Miss in anderen Umständen, heiraten müssen, Fehltritt (des gefallenen 

Mädchens), Bankert oder Bastard, uneheliches Kind, Kind der Sünde oder Schande, Hurenkind: das 

sind Wörter, hinter denen soziale Wirklichkeiten stehen, die kaum mehr nachvollziehbar sind. Man 

sehe sich bloß die Fehltritt-Zeichnung von Heinrich Zille (1858-1929) an, die eine solche Wirklichkeit 

auf den Punkt bringt.
44

 

 

 

 

 

 

 

Bade-Gespräche. 

 

„Sag et doch deine Mutta! – Hast 

ja jar keene. Bist ja der Fehltritt 

von deine Tante!“ 

 

     Und heute? Da treten gestandene Paare mit Kindern im schulpflichtigen Alter vor den Altar und 

geben sich das Jawort, umringt von Eltern, Schwiegereltern und Kindern aus früheren Beziehungen... 

Aber noch in den 50er und 60er Jahren macht man sich einen Sport daraus nachzurechnen, ob ein 

                                                 
44 Heinrich Zille, Kinder der Straße. 100 Berliner Bilder. Köln 2006 (1908).  
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Kind schon vor der Eheschließung gezeugt worden ist, mit anderen Worten: ob geheiratet werden 

musste und das Kind eigentlich ein Kind der Sünde ist. Nein, das alles ist noch gar nicht so lange her. 

Der Kampf der Frauenbewegung wird eindrücklich geschildert in Alice Schwarzers Lebenslauf: 

Stichworte sind §218 und Fristenlösung, die Parole „Mein Bauch gehört mir“, wilde Ehe und freie 

Liebe, die Auseinandersetzung mit dem Begriff uneheliches Kind. Alice Schwarzer (geb. 1942) ist 

selbst ein „Kind der Schande“; die Großmutter schickt die Tochter in „ein Haus für gefallene Mäd-

chen“.
45

 Wie Alice Schwarzer wächst auch Thomas Bernhard (1931-1989) als uneheliches Kind bei 

den Großeltern auf; das wird aufs bedrückendste in seinen autobiografischen Schriften geschildert. 

     In Bernhard Schlinks Die Heimkehr wirft der Sohn seiner Mutter vor, sie hätte ihm, geboren im 

Jahre 1945, zeitlebens verschwiegen, dass sie mit seinem im Krieg umgekommenen Vater gar nie 

verheiratet war. Sie kontert: 

 

Ich habe unser beider Leben leichter gemacht, und ich habe dir Großeltern verschafft, die kein Problem hatten, 

dich als ihren Enkel zu sehen und zu lieben. Wärst du lieber ohne sie aufgewachsen? Wärst du in der Schule 

lieber das uneheliche Kind gewesen, der Bankert, der Bastard? Heute interessiert das niemanden mehr, damals 

hätte es dir das Leben versaut.
46

 

 

Uneheliches Kind, Bankert, versautes Leben: das sind die 50er und 60er Jahre. Für mich, den 70-

Jährigen, ist das gar nicht so lange her. 

     Das Wörterbuch-Fräulein steht am Ende des 2. Abschnitts dieses Kapitels; angeführt werden die 

Einträge der Ausgabe des Deutschen Universalwörterbuchs von 2007. Warum eigentlich nicht die 

Ausgabe von 2011? Ganz einfach darum, weil die Bedeutungswelt von Fräulein entschieden kleiner 

und ärmer geworden ist (Abkürzungen: F. = Fräulein, ugs. = umgangssprachlich, mhd. = mittelhoch-

deutsch, Vkl. = Verkleinerungsform, geh. = gehoben): 

 

Fräulein, das; -s, -, (ugs.:) -s [mhd. vrouwelīn (Vkl. von: vrouwe) = junge Frau vornehmen Standes; erst seit dem 

18./19. Jh. auch für bürgerliche Mädchen]:  

1. (veraltet) kinderlose, ledige [junge] Frau (Abk.: Frl.).  

2. a) (veraltet) titelähnliche, auch als Anrede verwendete Bezeichnung für eine unverheiratete weibliche Person 

(Abk.: Frl.): guten Tag, F. Müller!;  

b) (geh. veraltend) als Zusatz bei Verwandtschaftsbezeichnungen: wie geht es Ihrem F. Tochter?;  

c) (ugs.) kleines Mädchen (1) (oft [scherzh.] drohend): nimm dich in Acht, mein liebes F.!  

3. (ugs. veraltet) weibliche Angestellte in einem Dienstleistungsberuf od. im Lehramt (meist als Anrede): F., bitte 

zahlen!; das F. hat uns eine Strafarbeit aufgegeben. 

 

Es fehlen das leichtfertige, junge Mädchen und die Prostituierte, weg ist die deutsche Geliebte ameri-

kanischer Besatzungssoldaten, verschwunden das Fräulein vom Amt. Bedeutungen, die fünf Jahre 

zuvor als „veraltend“ charakterisiert werden, sind jetzt „veraltet“, mit anderen Worten fast schon weg 

vom Wortschatz-Fenster. Sie essen nur noch das Gnadenbrot; in der nächsten Ausgabe sind sie viel-

leicht schon nicht mehr zu finden. Das ist traurig, denn kulturelles Wissen und historische Tiefe gehen 

verloren. Am traurigsten ist es aber für meine Generation, handelt es sich doch um Bedeutungen, die 

für uns durchaus noch präsent sind. Wörter sind Menschen; sie altern, kommen mehr und mehr in die 

Jahre, Falten und Runzeln werden immer ausgeprägter, sie vergreisen und sterben. Und ganz schlimm: 

sie gehen vergessen, manchmal noch zu Lebzeiten, werden ganz einfach für tot erklärt, obwohl sie 

noch am Leben sind. Oder werden schlicht und einfach aus dem Verkehr gezogen, ob es ihnen passt 

oder nicht. Dafür ist unser Fräulein ein Beispiel: Am 16. Februar 1971 wird in der Bundesrepublik per 

Gesetz diese Anredeform im offiziellen Amtsdeutsch abgeschafft.
47

  

                                                 
45 Alice Schwarzer, Lebenslauf. Köln 2011, 12. 
46 Bernhard Schlink, Die Heimkeh . Zürich 2006, 243f. 
47 <www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag5184.html > (29.9.2012). 
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     Dabei gibt sie immer noch, die älteren Fräulein und Frauen, die in einer Welt leben, die aus den 

Wörterbüchern mit ihren sozial und sprachlich korrekten Weltbildern verschwunden sind. In Jo Nes-

bøs Kriminalroman Das fünfte Zeichen befragt Harry Hole, Hauptkommissar der Osloer Polizei, eine 

alte Frau. Er spricht sie mit Frau Sivertsen an und erkundigt sich, ob sie von den schrecklichen Mäd-

chen-Morden gehört hat. Sie korrigiert ihn: 

 

„Und ich sollte Ihnen wohl sagen, dass ich bloß das alte Fräulein Sivertsen bin, nicht Frau Sivertsen.“ 

 

Diese Antwort verwirrt Hole, denn Fotografien an der Wand zeigen einen Jungen in unterschiedlichem 

Alter. Der Dialog geht so weiter: 

 

„Tut mir leid, ich dachte...“ Harry warf einen Blick auf die Bilder. 

„Ja“, sagte sie. „Das ist mein Sohn.“
48

 

 

Für den modernen Harry Hole ist der Fräulein-Titel nicht verträglich mit dem Status einer Frau als 

Mutter. Der Sohn von Fräulein/Frau Sivertsen wird verdächtigt, ein Serienmörder zu sein. Er ist das 

Kind einer Affäre, die das „Fräulein“ mit einem verheirateten deutschen Besatzungsoffizier gehabt 

hat; er gehört zu den mit dem verächtlichen Ausdruck „Deutschenkind“ bezeichneten Sündenböcken 

in der norwegischen Nachkriegszeit. Ja, es gibt sie in unserem 21. Jahrhundert noch, die unverheirate-

ten, älteren Fräulein, mit oder ohne Kind. Erlebt das Fräulein nicht sogar eine Art Wiederauferstehung, 

wenn auch ironisch gebrochen? Totgesagte leben länger! Ein Beispiel. In der populären Late-Night-

Show Giacobbo/Müller des Schweizer Fernsehens ist ein Einfrauorchester, eigentlich Einfräuleinor-

chester, ein fester Bestandteil. Es nennt sich – Frölein Da Capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein bisschen fräuleinhaft wirkt sie 

ja schon, das Frölein Da Capo.
49 

 

Verführt oder vergewaltigt – das passende Wort 

 

Die Verführungsstory in Franz Kafkas Roman Der Verschollene (in den Jahren vor dem Ersten Welt-

krieg entstanden) ist so merkwürdig, dass ich sie nicht übergehen kann. Auf dem gleichen Schiff, mit 

dem Karl nach Amerika verfrachtet wird, befindet sich zufälligerweise dessen Onkel. Dieser Onkel, 

amerikanischer Senator, ist bestens informiert über die unerfreuliche Affäre, denn er ist (wieder zufäl-

ligerweise), in den Besitz eines Briefes gekommen, den das Dienstmädchen dem Vater ihres Kindes 

geschrieben hat. Der Onkel weiß noch mehr: sein Neffe ist nicht nur wegen des Skandals, sondern 

auch „zur Vermeidung der Alimentenzahlung“ nach Amerika geschickt worden. Er weiht den Kapitän 

und andere Anwesende in den Sachverhalt ein, dass Karl von der 35-jährigen Johanna Brummer ver-

führt worden ist, und fügt hinzu: 

 

                                                 
48 Jo Nesbø, Das fünfte Zeichen. Berlin 2007 (norw. 2003), 268. 
49 <www.einfrauorchester.ch/froelein/> (6.11.2012). 
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Ich will mit dem Worte verführt meinen Neffen durchaus nicht kränken, aber es ist doch schwer, ein anderes 

gleich passendes Wort zu finden.
50

 

 

     In Kafkas Roman gibt es nicht einmal die Andeutung einer (Liebes-)Beziehung zwischen Karl und 

Johanna; die Frau existiert für ihn eigentlich gar nicht:  

 

Karl hatte aber keine Gefühle für jenes Mädchen. Im Gedränge einer immer mehr zurückgestoßenen Vergan-

genheit saß sie in ihrer Küche neben dem Küchenschrank, auf dessen Platte sie ihren Ellbogen stützte. Sie sah 

ihn an, wenn er hin und wieder in die Küche kam, um ein Glas zum Wassertrinken für seinen Vater zu holen oder 

einen Auftrag seiner Mutter auszurichten.
51

 

 

Dann aber geschieht „es“: 

 

Einmal aber sagte sie „Karl!“ und führte ihn, der noch über die unerwartete Ansprache staunte, unter Grimassen 

seufzend in ihr Zimmerchen, das sie zusperrte. Würgend umarmte sie seinen Hals und während sie ihn bat sie zu 

entkleiden, entkleidete sie in Wirklichkeit ihn und legte ihn in ihr Bett, als wolle sie ihn von jetzt niemandem mehr 

lassen und ihn streicheln und pflegen bis zum Ende der Welt. „Karl, o Du mein Karl,“ rief sie als sehe sie ihn und 

bestätige sich seinen Besitz, während er nicht das geringste sah und sich unbehaglich in dem vielen warmen 

Bettzeug fühlte, das sie eigens für ihn aufgehäuft zu haben schien. Dann legte sie sich auch zu ihm und wollte 

irgendwelche Geheimnisse von ihm erfahren, aber er konnte ihr keine sagen und sie ärgerte sich im Scherz oder 

Ernst, schüttelte ihn, horchte sein Herz ab, bot ihre Brust zum gleichen Abhorchen hin, wozu sie Karl aber nicht 

bringen konnte, drückte ihren nackten Bauch an seinen Leib, suchte mit der Hand, so widerlich daß Karl Kopf und 

Hals aus den Kissen heraus schüttelte, zwischen seinen Beinen, stieß dann den Bauch einigemale gegen ihn, 

ihm war als sei sie ein Teil seiner selbst und vielleicht aus diesem Grunde hatte ihn eine entsetzliche Hilfsbedürf-

tigkeit ergriffen. Weinend kam er endlich nach vielen Wiedersehenswünschen ihrerseits in sein Bett. Das war 

alles gewesen und doch verstand es der Onkel, daraus eine große Geschichte zu machen. Und die Köchin hatte 

also auch an ihn gedacht und den Onkel von seiner Ankunft verständigt. Das war schön von ihr gehandelt und er 

würde es ihr wohl noch einmal vergelten.
52

 

 

     Was wäre das „passende Wort“ für das, was Kafka auf diese Weise schildert? Haben wir es mit 

einer Verführungsszene zu tun, oder liegt das, was geschieht, nicht nahe bei einer Vergewaltigung? 

Verführung ist psychische Manipulation, die aber letztlich das Einverständnis des oder der Manipu-

lierten voraussetzt (man lässt sich verführen). Bei der Vergewaltigung ist die körperliche Gewalt das 

Entscheidende; von Einverständnis kann keine Rede sein. (Aber wo geht die Grenze? Wann wird auch 

mit psychischer Manipulation Gewalt angetan?) „Würgend umarmte sie seinen Hals…“: Das sieht 

nach Gewalt aus. Aber zum Würgen passt das Umarmen nicht so ganz. Und wie ist das versöhnliche 

„Das war schön von ihr gehandelt“ einzuschätzen? Gehen wir zu den Herren und Damen Interpreten: 

Was lesen sie in diese Szene hinein? Wikipedia: „Ausgangspunkt [des Romans] ist die Vergewalti-

gung durch das Dienstmädchen.“
53

 Treuherzig klingt eine Interpretin: 

 

Die Szene stellt die sexuelle Initiation Karls dar, seinen ersten sexuellen Kontakt. Er wird von dem Dienstmäd-

chen verführt, um es auszusprechen, vergewaltigt.
54

 

 

Wo steht denn, dass es sich um Karls „ersten sexuellen Kontakt“ handelt? Immerhin ist er 17-jährig… 

Nicht ganz so eindeutig drücken sich andere Interpreten aus Da heißt es etwa, dass „der Junge von der 

doppelt so alten Frau quasi vergewaltigt wurde“.
55

 „Quasi“ vergewaltigt? Oder (in einer „Produktbe-

schreibung“): 

 

                                                 
50 Franz Kafka, Der Verschollene. Frankfurt a.M. 1993 (1927), 32. 
51 Franz Kafka, ebd., 33. 
52 Franz Kafka, ebd., 34. 
53 <de.wikipedia.org/wiki/Der_Verschollene> (6.11.2012). 
54 Anna Hilgers, Krise der Männlichkeit? Verkehrung der Geschlechterrollen in Franz Kafkas „Der Verschollene“. Studienarbeit. München 

2011, 16. 
55 <www.buechertreff.de/autorenportraits/5365-franz-kafka/> (29.9.2012). 
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Karl Roßmann wird von seinen Eltern als Strafe dafür, dass er sich von einem Hausmädchen hat vergewaltigen 

lassen, nach Amerika verschickt.
56

 

 

Sich vergewaltigen lassen? Nähert sich das nicht schon fast einer Verführung, allerdings von der un-

angenehmen Art? Für noch einen Interpreten handelt es sich um einen „schrecklichen Verführungs- 

und Kopulationsbericht“, in dem Karl wie ein „gefühlstoter Mensch“ erscheine: 

 

Er zeugt zwar ein Kind, aber sein eigener Körper ist ihm dabei so fremd wie ein Stück Holz.
57

 

 

Aber von Vergewaltigung wird hier nicht gesprochen Zurückhaltend ist auch die Darstellung in einem 

der neusten Kafka-Handbücher. Da wird Karl zwar verführt; „in Karls Erinnerung gleicht der Vorfall 

allerdings eher einer Vergewaltigung“.
58

 Nur in der Erinnerung, nicht in der Wirklichkeit? Niemand 

kann wissen, was sich zwischen Karl und Johanna tatsächlich abgespielt hat; der Autor, der es ja ei-

gentlich wissen sollte, lässt uns im Unklaren darüber. Wieso aber können es die Interpreten wissen, 

mehr oder weniger genau? Und warum heben sie so stark hervor, dass die Verführe-

rin/Vergewaltigerin ein Dienstmädchen und doppelt so alt (aber mit 35 doch noch keine „alte Jung-

fer“!) wie der verführte junge Mann ist? Macht das ihre Tat schlimmer – oder besser erklärbar? Oder 

ist es einfach peinlich, wie das auch der Onkel andeutet (er will Karl mit dem Wort verführen nicht 

„kränken“), wenn sich ein junger Mann von einer viel älteren Frau, die sozial weit unter ihm steht, 

verführen lässt? Wie wäre es mit einer 24-jährigen Gouvernante oder Klavierlehrerin gewesen? Und 

was erst, wenn es nicht ein Karl, sondern eine Carla Roßmann gewesen wäre, die vom 35-jährigen 

Gärtner „verführt“ worden wäre? 

     Die Frage aber bleibt: Was ist das „richtige“, das „passende“ Wort für das, was sich nach der 

Schilderung Kafkas zwischen dem Dienstmädchen und Karl abspielt? Müsste man nicht auch in 

Rechnung ziehen, dass es zur Zeit Kafkas in besseren Kreisen gar nicht so unüblich war, dass das se-

xuelle Debut junger Männer auf Initiative der Herren Väter im Bordell erfolgt (mit den damit verbun-

denen Ängsten, sich mit Syphilis anzustecken – auch das ein Wort, das wie Tuberkulose seinen Schre-

cken eingebüßt hat)? Diese heikle Aufgabe kann auch dem Dienstpersonal aufgebürdet werden, wie 

der Zeitzeuge Stefan Zweig in Die Welt von Gestern zu berichten weiß: 

 

[...] sie [die Väter] engagierten für das Haus ein hübsches Dienstmädchen, dem die Aufgabe zufiel, den jungen 

Burschen praktisch zu belehren. Denn es schien ihnen besser, dass der junge Mann diese lästige Sache unter 

ihrem eigenen Dache abtäte, wodurch nach außen hin das Dekorum gewahrt blieb und außerdem die Gefahr 

ausgeschaltet, dass er irgendeiner ‚raffinierten Person’ in die Hände fallen könnte.
59

 

 

Vielleicht ist genau das bei Karl Rossmann, Kafkas Helden, der Fall. Alles ist ein abgekartetes Spiel. 

Johanna kommt nur ihren dienstlichen Pflichten nach. Bei einem Stück Holz wie Karl geht das nicht 

ganz ohne Anwendung sanfter Gewalt: das Dienstmädchen als vergewaltigte Vergewaltigerin.  

     Auch Hans Fallada (eigentlich Rudolf Ditzen, 1893-1947) will von einem Dienstmädchen sexuell 

initiiert worden sein. Es ist Albine, „sehr jung, aber stattlich gebaut“,
60

 die dem „jungen Herrn“ diesen 

Gefallen tut. So ist es in Falladas Jugenderinnerungen nachzulesen: 

 

Aber an einem Abend waren die Eltern im Theater. Ich lag schon im Bett, das Licht war gelöscht, und ich war 

grade beim Einschlafen, als die Tür leise, leise aufging. Ich lag lautlos und ich rührte mich auch nicht, als eine 

Stimme flüsterte: „Junger Herr? Junger Herr?“  

                                                 
56 <www.amazon.de/Verschollene-Franz-Kafka/dp/3829120818> (29.9.2012). 
57 Peter von Matt, Verkommene Söhne, missratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur. München 1995, 295. 
58 Bernd Auerochs/Manfred Engel, Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2010, 178. 
59 Stefan Zweig, a.a.O., 101. 
60 Hans Fallada, Damals bei uns daheim. Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes. Reinbek bei Hamburg 1955 (1941), 223. 
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     Es war alles still, aber in der Stille fing mein Herz so zu klopfen an, vor Angst zu klopfen, dass ich meinte, die 

sachte näher Schleichende müsse es hören. Aber ich blieb weiter still liegen, und ich rührte mich auch nicht, als 

sie sich über midi beugte und mich leise ins Gesicht fragte: „Junger Herr, schlafen Sie schon?“ 

     Dann, nach einer langen Pause der Angst (Angst, sie könnte gehen! Angst, sie könnte bleiben!) spürte ich 

ihren Mund. Da war es, als wüsste ich das alles schon seit eh und je, ich warf die Arme um ihren Nacken und 

flüsterte: „Bleibe, Albine, bleibe . . .“
61

 

 

Der „junge Herr“ Hans Fallada ist in dieser Szene offensichtlich alles andere als ein Stück Holz (wie 

Kafkas Karl Rossmann). Aber stimmt es wirklich, was Fallada hier als so überaus gelungene sexuelle 

Einführung beschreibt? Wir können es ebenso wenig wissen wie beim fiktiven Karl Rossmann, denn 

dabei sind nur Hans und die stattliche (Holz vor der Hütte?) Albine. Umso erstaunlicher mutet an, dass 

die Fallada-Biografin Jenny Williams die Schilderung aufs bestimmteste im Reich der Erfindung an-

siedelt. Nichts könne abwegiger sein als diese Story, schreibt sie. Das Gegenteil treffe zu: Falladas 

Beziehungen zum anderen Geschlecht seien „von Zwangsvorstellungen und Todeswünschen begleitet“ 

gewesen.
62

 Klingt das nicht alles ziemlich hypothetisch? 

     Im Zusammenhang mit der Initiationsszene verweist Hans Fallada auf den bekannten Vers aus 

Wilhelm Buschs Die fromme Helene (1872); allerdings hat bei ihm (wie auch bei Kafka) das Küchen-

personal einen mehr oder weniger fatalen Hang zu den Jünglingen, und nicht umgekehrt:
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins aber war von ihm nicht schön: 

Man sah ihn oft bei Hannchen stehn! 

Doch jeder Jüngling hat wohl mal 

'n Hang fürs Küchenpersonal, 

Und sündhaft ist der Mensch im ganzen! 

Wie betet Lenchen da für Franzen!! 

 

     Wenn wir bei den Initiationsritualen in besseren Kreisen sind: ein schrecklicher Bericht findet sich 

in der Autobiografie Unruhestifter von Fritz Raddatz. Ironisch redet er von „bürgerlicher Aufklärung“, 

nennt das Geschehen aber einen „Kindermord“. Der Junge, der gemordet wird, ist gerade mal zwölf 

Jahre alt: 

 

Mein Zimmer liegt neben dem elterlichen Schlafzimmer. Es hat eine Verbindungstür. Die öffnet sich eines Nachts. 

Der Herr Korrekt trägt nicht EK I noch Gamaschen. Er trägt, nackt, seinen ragenden Penis. Er ruft mich zu sich, 

zum Doppelbett, zur überall Rothaarigen. Er führt mir vor, wie man das macht. Er legt sich neben sie, heißt mich, 

es ihm gleich zu tun. Es geht noch nicht so richtig. Aber es geht. Irmchen, das liebe Kind, die Dame im Silber-

rahmen auf dem Schreibtisch, die so gerne den Schmuck meiner Mutter trägt, die Chiffon-Mondäne mit dem 

Cocktail-Shaker zum Foxtrott-Rhythmus, sagt, was sie vermutlich als Beruhigung des zappelnden Knaben meint: 

„Komm ruhig, es kann nichts passieren.“ Die Frau meines Vaters ist die erste Frau, mit der ich geschlafen habe. 

Bürgerliche Aufklärung. Es mag wohl meine Beziehung zu Frauen fürderhin geprägt haben.
64

 

 

Man ist geneigt, am Wahrheitsgehalt dieser Szene, so dick wie sie aufgetragen ist, zu zweifeln. Aber 

warum eigentlich sollte man das tun? Wohl aber beschleicht mich ein unangenehmes Gefühl. Geschil-

                                                 
61 Hans Fallada, ebd., 231. 
62 Jenny Williams, Mehr Leben als eins. Hans Fallada Biographie. Berlin 2011, 39. 
63 Wilhelm Busch, Die fromme Helene (1872), Kapitel 4. <www.gutenberg.spiegel.de/buch/4139/15> (29.9.2012).  
64 Fritz Raddatz, Unruhestifter. Erinnerungen. Berlin 2003, 17f. 
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dert wird aus der Perspektive des Jungen, zugleich aber mit dem – so kommt es mir vor – lüsternen 

Blick des Schlüssellochguckers, zu dem auch der Leser, ob er will oder nicht, gemacht wird. Das soll 

der Zwölfjährige in der traumatischen Situation des Übergriffs tatsächlich registriert haben: „die über-

all Rothaarige“? Und was ist eigentlich „bürgerlich“ an dieser Methode der Aufklärung? 

     Die Klassenunterschiede zeigen sich in den Jahrzehnten vor und nach der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert gerade im sexuellen Bereich aufs Grellste. Noch einmal Stefan Zweig. In den unteren 

Ständen, so schreibt er, „war das Problem – das sexuelle Problem – kein Problem“:  

 

Auf dem Lande schlief der Knecht schon mit siebzehn Jahren mit einer Magd, und wenn das Verhältnis Folgen 

zeigt, so hatte das weiter keinen Belang; in den meisten unserer Alpendörfer überstieg die Zahl der unehelichen 

Kinder weitaus die der ehelichen. Im Proletariat wieder lebte der Arbeiter, ehe er arbeiten konnte,mit einer Arbei-

terin zusammen in ‚wilder Ehe’.
65

  

 

Wirklich „kein Problem“, keine „Folgen“ der unehelichen Mutter- und Vaterschaft auf dem Land und 

im Proletariat? Das Mitleid mit den Söhnen aus besserem Hause in ihrer Sexualnot und den älteren 

kinderlosen Fräulein und Haustöchtern hält sich in Grenzen, wenn man sich Heinrich Zilles Zeichnun-

gen mit Menschen aus den unteren und untersten sozialen Klassen anschaut. Besonders in den Städten 

haben unverheiratete werdende Mütter aus besseren Kreisen bessere (finanzielle) Möglichkeiten, 

„‘diskrete‘ Lösungen des Problems“ zu finden, wie Sybille Buske geltend macht.
66

 Eine Zille-

Zeichnung
67

 zeigt ein Fräuleinskind im Sarg, darum herum Kerzen in Flaschen; die alte Nachbarin 

kommentiert: „Ja, Freilein, so'n kleenet Kind is eijentlich erst scheen, wenn's tot is!“
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, Freilein, so'n kleenet Kind is 

eijentlich erst scheen, wenn's tot is!“
  

 

     Ob ein Geschehen als Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder Verführung bezeichnet wird, ist 

nicht nur eine Frage des „passenden Wortes“, sondern – wenn es um eine gerichtliche Auseinanderset-

zung geht – von höchster juristischer Relevanz. Schließen wir diesen Abschnitt, der ein ernstes Thema 

behandelt, mit einem doch eher kuriosen Fall (kurios nur für uns Leser), wie er in der seriösen Presse 

unter der Rubrik Vermischtes zu erscheinen pflegt. Was für eine Story, von der anfangs 2012 in der 

Neuen Zürcher Zeitung und im Tagesanzeiger ausführlich berichtet wird! Ein führender Mitarbeiter 

einer Großbank beginnt eine Beziehung mit einer Prostituierten. Wie er Schluss machen will, zeigt 

                                                 
65 Stefan Zweig, a.a.O., 102. 
66 Sybille Buske, a.a.O., 86. 
67 <www.simplicissimus.info/uploads/tx_lombkswjournaldb/1/28/28_32_403.jpg> (6.11.2012). Simplicissimus 1923 (Jg. 28 ), Heft 32, S. 

403. 
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sich, dass er die Rechnung ohne die Wirtin gemacht hat. Sie hat sich in ihn verliebt, droht seine Ehe-

frau einzuweihen und lockt ihn zu sich nach Hause: 

 

Man habe abgemacht, erzählte er den Behörden, er komme mit Kaffee und Gipfeli zu ihr, und dann rede man 

über die verzwickte Situation. Den Schluss des Treffens bei ihr zu Hause beschrieb er so: „Sie hatte den Sex und 

ich keinen Kaffee und kein Gipfeli.“ Laut Anklage musste er den Geschlechtsverkehr mit ihr gegen seinen Willen 

vollziehen.
68

 

 

Den Vorwurf der sexuellen Nötigung lässt sie nicht auf sich sitzen: 

 

„Ich weiß nicht, wie man einen 1-Meter-90-Mann mit Gewalt dazu bringen kann, die Hose auszuziehen“, sagte 

sie. Er habe jedenfalls eine gute Erektion gehabt. Auf weitere Nachfrage des Richters empörte sie sich: „Wir sind 

hier nicht in einem Pornogeschäft.“ Sie gestand ein, sich am Mann gerächt zu haben, weil er die Beziehung lösen 

wollte. Sie habe ihn verpfiffen, um seiner naiven Frau die Augen zu öffnen. „Zu Hause spielen sie den Anständ i-

gen und dann gehen sie ins Puff. Jeder Mann hier im Saal war schon im Puff“, erklärte sie, worauf es vom Vorsit-

zenden kam: „Also ich dementiere das.“
69

 

 

Die Frau wird verurteilt: wegen Täuschung der Sozialbehörde, der sie ihren monatlichen Prostituti-

onsverdienst von bis zu 14 000 Franken verschwiegen hat. Und die sexuelle Nötigung?  

 

Vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Nötigung wurde die Frau […] überraschend freigesprochen. Ein psych i-

scher Druck sei beim Banker zweifellos vorhanden gewesen. Dieser Druck sei aber zu wenig stark gewesen. Er 

sei zu den Treffen mit der Frau am Anfang sicher „unwillig hingegangen, weil er dem ekelhaften Zustand ein Ende 

bereiten wollte“. Warum es dann trotzdem zum Sex kam, habe der Banker nicht richtig erklären können. Eine 

Analyse seiner Aussagen zeige, dass er selbst nicht sicher war, ob der Geschlechtsverkehr gegen seinen Willen 

geschehen sei. Er sei einfach „nach allen Regeln weiblicher Kunst verführt“ worden.
70

 

 

Geschichten, die das Leben schrieb... 

 

Fräulein Argerich – im Negligee? Wörter im Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zu-

kunftsmuseum 

 

Ein Wörterbuch wie das Deutsche Universalwörterbuch ist, selbst wenn ihr Gegenstand die Gegen-

wartssprache ist, immer auch ein Museum: Es weist zurück und weist hinein in eine (Wörter-)Welt, 

die vergangen oder am Vergehen ist. Das wird besonders dann deutlich, wenn angegeben wird, dass es 

sich um veraltete Bedeutungen handelt. Oder es ist eine Welt, die am Vergehen ist: dafür steht der 

Hinweis veraltend. Veraltet und veraltend – aber für wen? Eigentlich nicht für den Autor dieses Bu-

ches und für seine Altersgenossen. Für uns ist diese Welt, zu der Fräulein und Backfisch mit ihren 

veralteten oder veraltenden Bedeutungen gehören, durchaus noch (mehr oder weniger) präsent. Und 

das, selbst wenn wir wissen, dass es heute keine Backfische, kaum mehr Fräuleins – und auch keine 

Neger mehr gibt. So kann man haarscharf schließen, dass der Huldigungsartikel zum 70. Geburtstag 

der Pianistin Martha Argerich, dem folgende Stelle entnommen ist, mit großer Wahrscheinlichkeit von 

einem eher älteren Herrn verfasst worden ist. Nur ein Grau- oder Weißhaariger kann in einem Frauen-

leben eine Fräulein- und eine Frau-Phase unterscheiden. Eine Unterscheidung, die bei einer Persön-

lichkeit wie Martha Argerich, die nie etwas Fräuleinhaftes an sich hatte, ganz entschieden fehl am 

Platz ist. 

 

                                                 
68 Tagesanzeiger, 29.2.2012. 
69 Neue Zürcher Zeitung, 29.2.2012. 
70 Tagesanzeiger, 29.2.2012. 
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Fräulein Argerich war eine flamboyante Erscheinung, ja eine Schönheit, mit schwarzer Mähne und verwegenem 

Blick. [...] Brach die Ära der global konzertierenden Virtuosin an. Wenn Frau Argerich das Podium betrat und zu 

einem Soloabend ansetzte, knisterte es im Saal.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 21-jährige Martha Argerich – ein Fräulein?
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Frau“ Argerich – die 70-jährige Schönheit
73

 

 

     Fräulein, Backfisch, Negligee oder Negligé passen nicht mehr die Welt der Leute von heute. Ge-

wiss, in unserem Museum der Gegenwartssprache sind diese Wörterfossilien (noch) verzeichnet. In 

einem Wörterbuch der Gegenwartssprache geht es jedoch in erster Linie um Gegenwartswörter mit 

ihren gegenwärtigen Bedeutungen. Wenn man aber in älteren Ausgaben solcher Gegenwarts-

Wörterbücher blättert, so stellt man schnell einmal fest, wie veränderlich diese Gegenwart ist. Viele 

Wörter und Bedeutungen haben den Wörterbuchtod erlitten und sind sang- und klanglos entfernt und 

entsorgt worden. Wir haben das an einer Reihe von Fräulein-Bedeutungen gesehen. Bei anderen Be-

deutungen taucht unversehens der Vermerk auf, dass es sich um eine veraltende Bedeutung handelt. 

Und aus veraltend wird veraltet…Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das Fräulein als ‚weibliche 

Angestellte in einem Dienstleistungsberuf od. im Lehramt‘ (Fräulein, bitte zahlen!) und der Backfisch 

ganz und gar nicht mehr gegenwartstauglich sind. Ganz und gar nicht mehr? Da wird doch in Anne 

Webers Roman Luft und Liebe der Leser tatsächlich mit der Frage angesprochen: „Ganz ehrlich, fin-

den Sie, dass ich etwas Backfischhaftes habe?“.
74

 Unmöglich, dieser Märchenprinz- und Schlossträu-

merin etwas Teenagerhaftes zuzuschreiben. Während aber dem Fräulein und dem Backfisch vielleicht 

nur ein paar Ewiggestrige nachtrauern, so wird es einem doch etwas schwer ums Herz, wenn man an 

so schöne oder merkwürdige Wörter wie folgende denkt, die mehr oder weniger das Zeitliche gesegnet 

haben (die Liste lässt sich beliebig verlängern): 

 

Gasentwendung, Bandsalat, Wöchnerin, etepetete, Steckenpferd, Bauchgrimmen, Eigenbrötler, Hagestolz, Him-

melsbürger, Stubenhocker, Unhold, Chimäre, ins Bockshorn jagen, Maulaffen feilhalten, kein Sterbenswörtchen 

                                                 
71 Neue Zürcher Zeitung, 3.6.2011. 
72 <de.wikipedia.org/wiki/Martha_Argerich> (29.9.2012). 
73 „Martha Argerich. Die Grande Dame des Klaviers – Martha Argerich zum 70. Geburtstag.“ <www.klassikakzente.de/martha-argerich/> 

(29.9.2012). 
74 Anne Weber, Luft und Liebe. Frankfurt a.M. 2010, 73. 
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Weiß ein 20-Jähriger noch, 

wie man das bezeichnet? 

 

     Wörter und Wendungen verschwinden wie alte Menschen im Altenheim, letzte Etappe ist der 

Friedhof, wo eine Zeitlang noch der Grabstein an sie erinnert. Schließlich sind sie nur noch in der Er-

innerung der Kinder und Enkel gegenwärtig. So verschwinden auch Kunstwerke in den Kellern der 

Museen und in den Lagern der Galerien. Manchmal leben sie (und die Künstler) in Katalogen und 

Bestandesverzeichnissen weiter, bis auch diese in der Altpapiersammlung landen. Noch etwas haben 

Kunst- und Wörtermuseen gemein: Sie lassen sich Zeit, bis sie neue und neueste Kunstwerke bzw. 

Wörter und Bedeutungen in ihre Bestände aufnehmen. Sie müssen irgendwie anerkannt sein und sich 

durchgesetzt haben: 

 

Homo-Ehe oder Homoehe erscheinen erst 2003 im Deutschen Universalwörterbuch, im Jahre 1996 fehlen sie 

noch. Im Deutschen Universalwörterbuch 2011 gibt es weder die Mitmutter noch die Ko-Mutter; wir müssen auf 

die nächste Auflage warten. Wichsvorlage, im Internet in Zehntausenden von Treffern präsent, erscheint zum 

ersten Mal in der Ausgabe von 2011. Wie sieht es mit dem Dschihadisten, der Zwitschermaschine, dem Frauen-

versteher, den Nullerjahren aus? Betasten, bestreiken, begrünen – jawohl, das gibt es im Wörterbuch. Aber ein 

Mädchen begrapschen oder betanzen oder gar anficken? Seine Kinder bespaßen?
75

 Warum sucht man im Deut-

schen Universalwörterbuch 2011 vergeblich nach den Geschlechter- oder Geschlechtsrollen?  

 

     Ein Wörterbuch enthält potentiell auch Zukunftswörter: Wörter, die es nicht gibt, die es aber 

durchaus einmal geben könnte. Ich überlege mir, welches solche potentiellen Wörter sein könnten. 

Wenn es die Nächstenliebe gibt, warum sollte es nicht auch den Nächstenhass geben? Ja, vielleicht ist 

bereits irgendwo ein Psychologe am Schreiben eines Artikels mit dem Titel „Das letzte Tabu: der 

Nächstenhass“, darauf folgen Schlag auf Schlag „Wie mit dem Nächstenhass umgehen“ und die „An-

leitung zum Nächstenhass“. Wann lesen wir nicht mehr nur von Wunderknaben, sondern auch von 

Wundermädchen? Wann erscheint die Spiegel-Titelgeschichte „Von der Islamophobie zur Islamophi-

lie“? Den Neonazismus gibt es, den Neopositivismus und den Neoliberalismus, bald einmal wird auch 

vom Neokommunismus die Rede sein. Wenn es eine Ich-Sucht gibt, warum nicht auch die Wir-Sucht 

oder die Du-Sucht, die in Psychoratgebern behandelt werden können (mit Therapievorschlägen und 

Hinweisen auf Selbsthilfegruppen). Zukunftswörter? Wie komme ich bloß auf die Idee, dass ich mit 

diesen Wörtern als Worterfinder in die Geschichte des deutschen Wortschatzes eingehen werde? Man 

google nur ein bisschen; sogar der Nächstenhass kommt ein paar tausend Male vor. Früher oder später 

werden diese Wörter vielleicht sogar in die gängigen Wörterbücher, d.h. die Wörtermuseen, aufge-

nommen – die Zukunft haben sie dann hinter sich. 

     In der Science-Fiction-Literatur gibt es Zukunftswörter noch und noch. Mit Dritt wird das dritte 

Kind bezeichnet, das sozial stigmatisiert ist, weil in der betreffenden Gesellschaft nur zwei Kinder 

akzeptiert sind. Wer egoisiert, strebt nach Vorteilen für sich selbst. Der Personalkom ist ein persönli-

ches Kommunikationsgerät. Nicht nur Zukunftswörter, auch Zukunftsbedeutungen gibt es in der Sci-

                                                 
75 Charlotte Roche, Schoßgebete. München 2011, 234. 
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ence-Fiction-Literatur: So ist ein Schlüsselwort „ein Wort, das, einmal ausgesprochen, eine feindliche 

Person komplett lähmt und damit kampfunfähig macht“.
76

  

     Wieder bin ich (und nicht zum ersten Mal) der großen Gefahr bei der Arbeit mit Wörtern erlegen: 

Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, der Wald wird immer dichter. Zurück zu unserem Fräu-

lein im Deutschen Universalwörterbuch 2011. Da gibt es ein Kästchen mit einer Art Warnschild in 

Form einer Gebrauchsanweisung: Rede weibliche Personen immer (immer!) mit Frau an, nie mit Fräu-

lein: 

 

 
 

Nein, glücklicherweise doch nicht ganz immer. In Uwe Tellkamps DDR-Sittenbild Der Turm ist von 

einem Fräulein Schatzmann, Deutschlehrerin an der Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule 

„Louis Fürnberg“, die Rede: „Sie wünschte ausdrücklich mit ‚Fräulein’ angesprochen zu werden, ob-

gleich sie kurz vor der Rente stand.“
77

 Genau so wie unser Fräulein Frehner, die das ebenfalls 

wünscht, genauer: mit Nachdruck fordert. Der junge, fortschrittliche Pfarrer kann sich – ein Blick in 

die neuste Auflage des Deutschen Universalwörterbuchs genügt – seine emanzipatorischen Gewis-

sensbisse sparen. 

 

Fräuleinwunder Nr. 7 

 

Noch etwas weiter in unserer Wörterbuch-Expedition. Das Wort, das im Deutschen Universalwörter-

buch auf Fräulein folgt, ist Fräuleinwunder. Fräuleinwunder? Was ist denn das? Da fällt mir Susanne 

Erichsens (1925-2002) Autobiografie Ein Nerz und eine Krone, Untertitel Lebenserinnerungen des 

deutschen Fräuleinwunders in die Hände. Eine unglaubliche, aber doch zeittypische Lebensgeschich-

te. Nach Kriegsende und frisch verheiratet kommt die junge, hübsche, aber ziemlich unbedarfte Frau 

(wir sind ihr schon als Backfisch begegnet) zwei Jahre in russische Gefangenschaft: Schwerarbeit auf 

Baustellen und in Kohlegruben, Hunger, Krankheit, Tod. Das alles ist jenseits unserer Vorstellungs-

kraft; und jenseits unserer Vorstellungskraft ist eigentlich auch ihre Karriere als Mannequin (heute: 

Model, in grauer Vorzeit auch einmal Vorführdame), als Miss Germany, als Fräuleinwunder in den 

USA, als Berühmtheit auf dem Laufsteg (heute Catwalk) und in der bundesdeutschen Gesellschaft der 

50er und 60er Jahre. Wer sich diese Zeit vergegenwärtigen will, lese Johannes Mario Simmels Hurra, 

wir leben noch von 1978 oder sehe sich Kurt Hoffmanns Film Wir Wunderkinder von 1958 an. Was 

für ein märchenhafter Aufstieg, was für eine Glamourwelt, was für ein Leben, in dem der Kauf eines 

Nerzmantels absoluter Höhepunkt ist. Was für märchenhafte Namen, die ihre Freunde und Liebhaber 

tragen: Krafft Kilich von Horn, Carolus Boromeus Bauch.  

 

                                                 
76 Hilke Elsen, Phantastische Namen. Die Namen in Science Fiction und Fantasy zwischen Arbitrarität und Wortbildung. Tübingen 2008, 

233.  
77 Uwe Tellkamp, Der Turm. Frankfurt a.M. 2010 (2008), 48. 

Als Anrede für eine erwachsene weibliche Person sollte, 
unabhängig von Alter, Familienstand und Beruf, immer 
Frau statt Fräulein gewählt werden. Die Anrede Fräulein 

ist nur noch üblich, wenn die angesprochene Frau diese 
Bezeichnung selbst wünscht. 
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Nr. 7: Susanne Erichsen, Miss Germany von 1950
78 

 

     Miss Germany, eigentlich Fräulein Deutschland, und ein Fräulein ist nun einmal eine ‚kinderlose, 

ledige [junge] Frau’, mag der Ausdruck noch so am Veralten sein. Wie verhält es sich aber mit der 

kinderlosen, geschiedenen jungen Frau? Mutiert sie zurück zum Fräulein? Aus heutiger Sicht eine 

lächerliche Frage, nicht aber 1950, als sich Susanne Erichsen zur Miss-Germany-Wahl stellt. Die Sto-

ry ist zu schön, um nicht zitiert zu werden. Von der Siebener-Jury erhält Susanne zunächst nur zwei 

Stimmen: 

 

Die übrigen fünf wollten mir den Titel verwehren, weil ich schon einmal verheiratet gewesen war und das Regel-

werk der Miss-Wahlen nur unverheiratete „Fräulein“ als Teilnehmerinnen vorsah. Verheiratet! In meinen Ohren 

klang dieser „Vorwurf“ wie ein schlechter Witz. Vier Stunden Normalität und zwei Jahre unendliches Leid [im 

russischen Gefangenenlager] hatte mir diese Ehe gebracht. [...] Es folgten nervenaufreibende Gespräche mit der 

Jury. Meine so genannte Ehe war zwei Jahre zuvor von einem Berliner Gericht annulliert worden, nicht zuletzt auf 

Betreiben meiner Eltern, weil ich als damals Minderjährige den Bund ohne ihr Einverständnis eingegangen war 

[man stelle sich vor: die gute Susanne stand vor ihrem 20. Geburtstag].
79

  

 

Doch alles wendet sich zum besseren, ja besten. Die Richter lassen sich überzeugen; der Abend 

schließt mit einem überwältigenden Happy End. Susanne Erichsen wird Miss Germany, obwohl sie 

gar kein richtiges Fräulein ist. Und Fräuleinwunder heute? In den Nullerjahren gibt es eine Mädchen-

band mit diesem Namen… Shops, ein Magazin und vieles andere Fräuleinhafte mehr. Nein, das Fräu-

lein lebt noch, und nicht nur als Wunder. 

     Faszinierend ist, wie innerhalb von wenigen Jahren das Fräulein, Fraulein oder Frollein, die 

‚Deutsche als Geliebte eines amerikanischen Besatzungssoldaten nach 1945’, nahtlos übergeht in das 

deutsch-amerikanische Fräuleinwunder. Dazu (und zu vielem anderem) kein Wort in Susanne 

Erichsens Lebenserinnerungen, in denen die Kunst der verschweigenden Offenheit ebenso gepflegt 

wird wie das mehr oder weniger verlogene Sich-Ausschweigen: ein Paradebeispiel, wie in der Ade-

nauerzeit die Vergangenheit „bewältigt“ wurde. Die 68er Jahre mussten kommen! 

 

…und das Busenwunder: Holz vor der Hütte  

 

Meine Wortgedanken schweifen ab, assoziieren, kombinieren; es ist ein kleiner Schritt vom Fräulein-

wunder zum Busenwunder. Eine Frau mit einem Busen, der in die Welt der Wunder gehört. Ohne 

Wunderbusen jedenfalls kein Busenwunder, ohne Wunderpo (heute der Knackarsch) kein Popowun-

der. Mit dem wunderbar geformten Teil wird die ganze Frau bezeichnet: der Teil für das Ganze, pars 

                                                 
78 Susanne Erichsen, a.a.O. S. auch <www.focus.de/panorama/welt/tid-14036/frauengeschichten-das-fraeuleinwunder-susanne-

erichsen_aid_392341.html> (29.9.2012). 
79 Susanne Erichsen, a.a.O., 15. 
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pro toto. Ähnlich wie das Klavierwunder oder das Mathematikwunder; der eine spielt Klavier, dass 

man an ein Wunder denkt, die andere beherrscht die mathematischen Formeln, dass man glaubt, es 

gehe nicht mit rechten Dingen zu. Dass ein Körperteil für den ganzen Menschen steht, kennen wir von 

den Schimpfwörtern. (In einem Schimpfwörterbuch werden mehr als 10 000 auf Personen bezogene 

Schimpf-, Spott- und Neckwörter aufgelistet.)
80

 Ein paar Beispiele: So ein Arsch (Arschloch, Arschle-

cker, Schlapparsch)! Großhals! Doofkopp! Sauf-, Kinds- und Gipskopf! Armleuchter! Du Naseweis! 

Fettwanst! Und natürlich die F-Wörter als Schimpfwörter vulgärster Art: Blöde Fotze! Doofer 

Schwanz! Schlappschwanz! Zur Erinnerung: 1968 rebellierten die Frauen gegen die Genossen mit dem 

Spruch „Die Herrschaft der Schwänze hat ihre Grenze“, oder krasser: „Befreit die sozialistischen 

Eminenzen von ihren kapitalistischen Schwänzen”, und ganz krass als reine Kastrationsdrohung: „Be-

freit die sozialistischen Eminenzen von ihren Schwänzen“.
81

  

     Aber was hat man sich unter einem Wunderbusen eigentlich vorzustellen? Den Wunderbusen gibt 

es – nur als Wort. Natürlich gibt es unendlich viele wunderschön geformte Brüste, aber der Wunder-

busen gehört in die Fantasiewelt, hauptsächlich wohl von uns Männern. Ein echter, wirklicher Frauen-

busen verliert in der Wirklichkeit seinen Wundercharakter. Trotzdem ist die Wunderwelt der Wörter 

ebenso real wie die wirkliche Welt. Es gibt nun einmal Traumpaare, -tänzer und -reisen, Ferien-, Ski- 

und Kinderparadiese, Wunderbusen, -pos, -hörner und -kräuter, selbst wenn diese Träume, Paradiese 

und Wunder in Tat und Wahrheit nur Wörter sind. Wie immer keine Regel ohne Ausnahmen: Steuer-

paradiese gibt (gab?) es wirklich – und Wundertüten auch. Kein Kind lässt sich mit der Bemerkung 

abspeisen, dass Wundertüte nur ein Wort ist. 

     Eines ist gewiss: ein Busenwunder hat Holz vor der Hütte. Entweder echt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busenwunder – Holz vor der 

Hütte 

 

 

 

 

 

 

 

 

... und der Scheune 

 

… oder vielleicht unecht…
82

 

 

                                                 
80 Herbert Pfeiffer, Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von Personen. Frankfurt 
am Main 1996. 
81 Urs Jaeggi, in Fritz Billeter/Peter Killer (Hrsg.), 1968. Zürich steht Kopf. Rebellion, Verweigerung, Utopie. Zürich 2008, 44. 
82 <www.20min.ch/people/schweiz/story/29542429> (9.11.2012). 
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Anita Ekberg im Trevi-Brunnen 

 

Von Busenwunder und Wunderbusen ist es wieder nur ein kleiner Schritt zum Busenstar von anno 

dazumal. Da sind sie, die beiden Busenstars par excellence, die Traumbusen meiner Jugendzeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Ekberg in Federico Fellinis La 

dolce vita (1960)
 
mit dem unvergess-

lichen Bad im Trevi-Brunnen – der 

feuchte Schwedinnentraum unzähli-

ger Jugendlicher in den 60er Jahren.
83

  

 

Und Jayne Mansfield, die aus der Berlinale von 1961 die Busen-Berlinale macht: vor versammelter 

Journalistenschar (alles Männer!) platzt dem Busenstar das Kleid.
84

 

 

                                                 
83 <www.unterhaltung.de.msn.com/stars/leute/bilder.aspx?cp-documentid=149780714&page=7> (29.9.2012). 
84 <www.brigitte.de/kultur/leute/berlinale-skandale-1050697/2.html> (29.9.2012).  
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Busen-Berlinale 1961 

 

     Ein Busenstar ist ein Star mit Busen. Wird nicht unterstellt, dass dieser Star nur darum Star ist, weil 

sie einen solchen Busen vorzeigen kann? Die ihren Busen einsetzt, um Star zu werden und damit auch 

Erfolg hat? Dass Frauen ihre weiblichen Reize mehr oder weniger gekonnt spielen lassen können, 

wenn sie etwas erreichen möchten? Dass sie ihr erotisches Kapital einsetzen, was allerdings auch 

schief laufen kann, wie Fausts Gretchen erleben muss? Man kann die Dinge oft (immer?) auch anders 

sagen. weibliche Reize: altväterisch, gentlemanlike; erotisches Kapital: die Welt der Börsenkurse und 

Investmentbanker. Indem man die Dinge anders sagt, sieht, situiert und bewertet man sie anders. Das 

zeigt gerade das Wort Busen. Da gibt es die (erotisch geladenen) Brüste, die (ganz und gar uneroti-

sche) Büste, die (leicht pornografisch angehauchten) Titten, die etwas burschikosen Möpse, den archi-

tektonisch-humoristischen Vorbau oder Balkon und das grün-ökologisch-bäuerliche Holz vor der Hüt-

te oder Scheune. Das alles sind Synonyme, das heißt, gleichbedeutende Wörter, die aber im Text oder 

in einer Situation keineswegs ohne weiteres austauschbar sind.  

     Susanne Erichsen verdankt ihre Unsterblichkeit ihrem Weiterleben als Fräuleinwunder im Wort-

museum. Ohne das Wort Fräuleinwunder kein Fräuleinwunder Susanne Erichsen, ohne Busenstar 

keinen Busenstar Jayne Mansfield. Ohne Luftschloss kein Schloss in der Luft, ohne Hölle kein Infer-

no, ohne Engel kein Paradies, ohne Zwitschermaschine keine Zwitschermaschine, ohne G-Punkt kei-

nen G-Punkt (oder vielleicht doch?), ohne … ohne … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftschlösser gibt es, weil 

es das Wort Luftschloss 

gibt.
85 

 

                                                 
85 <www.focus.de/digital/foto/fototraining/fotomontage_did_9804.html> (9.11.2012). 
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„Da, Ede, een Luftschiff  ich 

baute mal Luftschlösser!“
 86

 

 

Wenn es Schiffe in der Luft gibt, 

warum sollte man dort nicht auch 

Schlösser bauen können? 

 

     Fräulein, Fräuleinwunder, Wunderbusen, Busenstar: Sind das nicht ein bisschen pubertäre Wortas-

soziationen? Das erinnert mich daran, wie mich als 8-12-Jährigen in den 50er Jahren die Damenunter-

wäsche-Seiten der Versandhauskataloge interessieren und faszinieren. Nicht nur mich: Sie finden sich 

auch in Peter Kurzecks Vorabend, dieser großartig-detaillierten Chronik der Nachkriegs- und Wirt-

schaftswunderjahre; von „oft dreißig-vierzig Seiten mit Damenunterwäsche“ ist die Rede. ”Mit hei-

ßem Gesicht” sitzt der fünf-sechs Jahre alte Junge beim Blättern in diesen Seiten da; sein Herz klopft 

„immer heftiger”.
87

 Schon mit 5-6 Jahren? In diesen Katalogen sind jede Menge sexy Damen abgebil-

det, bloß mit Schlüpfer (fast ein schlüpfriges Wort – oder hieß das damals schon Slip?) und Büstenhal-

ter bekleidet. Büstenhalter mit verschiedener Körbchengröße. Körbchen – auch dieses anschauliche 

Wort hat sich mir eingeprägt. 

 

 

 

 

 

 

Gezeichnet wirkt züchtiger als 

fotografiert. „Brave Werbung 

für „elegante“ Mieder: An-

noncen der Heubacher Mie-

derfabrik Susa in den 50er 

Jahren.“
88 

 

     Aber wer nennt denn diesen ‚Teil der Unterkleidung, der der weiblichen Brust Form und Halt ge-

ben soll’ (Deutsches Universalwörterbuch 2011) noch Büstenhalter? Das ist schon längst der BH, der 

Push-up oder das Bustier. Und die Hauptfunktion ist auch nicht mehr das Halten, sondern das Formen. 

Frauen kaufen keine BHs mehr, sondern nur noch BFs: Büstenformer.
89

 Einen geradezu wissenschaft-

                                                 
86 Heinrich Zille, Zille sein Milljöh. Auswahl und Text von Werner Schumann. Hannover 1993 (1952), o.S. 
87 Peter Kurzeck, Vorabend. Frankfurt a.M./Basel 2011, 291. 
88 Curt Braun/Doris Binger/Annette Gilles, Vom Mieder zum Dessous. Eine Kultur- und Produktgeschichte der Miederwaren in Deutschland. 

Frankfurt a. M. 2007, 108. Siehe auch <www.alte-versandhauskataloge.de/Tour_60er/tour_60er.html> (9.11.2012). 
89 Lara Fritzsche in einem Artikel mit der Überschrift „Ins Körbchen“ im ZEITMAGAZIN 37/2012. 
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lichen Einschlag hat die Erklärung von Büstenhalter in Wikipedia: „ein Wäschestück, das die weibli-

che Brust gegen die Schwerkraft stützen, formen und dekorieren soll“.
90

 Wieder einmal der menschli-

che Erfindergeist, der die Natur in die Schranken weist! Schade nur, dass man diese schalkhafte Erklä-

rung in neueren Ausgaben von Wikipedia vergeblich sucht; ganz prosaisch heißt es da: „Wäschestück, 

das die weibliche Brust stützen und formen soll. Neben diesen Funktionen dienen BHs auch ästheti-

schen Zwecken.“
91

 Auf die feministische Befreiung des Busens Ende der 60er Jahre komme ich in 

Kapitel 4 zurück.  

 

Nordische Erotik: Mb. 

 

Was für harmlose Vorlagen erotischer Art (zum Aufgeilen wie man heute sagen würde) sind diese 

Unterwäschekataloge im Vergleich zu dem, was Kindern und Jugendlichen heute im Internet geboten 

wird. Doch hier ein noch unschuldigeres Beispiel: ein Kartenausschnitt aus einem Atlas, der bei uns zu 

Hause im Büchergestell lag.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnischer Mb. Mb.? 

 

Ich erinnere mich genau: Beim Betrachten dieser Karte fällt mir die Bezeichnung Finnischer Mb. auf. 

Was konnte das sein, Mb.? Im Abkürzungsverzeichnis wird das Geheimnis gelüftet; Mb. steht für 

Meerbusen. Das macht diese Meeresbucht zu einer geheimnisvoll-anziehenden geografischen Größe, 

die die Gedanken des vorpubertären Jungen schweifen lässt. Aber was hat dieser Meerbusen eigentlich 

mit einem weiblichen Busen gemein? Es ist das Wort, dieses weiblich-weiche, erregende Wort, das 

zum Träumen, zum Fantasieren, zum Assoziieren einlädt. Auch zur Regression: Mit dem anlautenden 

B öffnet sich der Mund als Vorbereitung für den Akt des Saugens, der mit einem nicht enden wollen-

den U-Laut vollzogen wird. All das ist Kopferotik, Wörtererotik. Aber nicht nur der Teenager, auch 

der Reisereporter verbindet den Meerbusen mit dem Busenwunder.
93

 

 

                                                 
90 <de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCstenhalter> (21.11.2011). 
91 <de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCstenhalter> ( 18.5.2013). 
92 Schweizerischer Mittelschul-Atlas. 6. Aufl., Zürich 1932. 
93 Eine Reportage von T. Micke (31-07-05) in Welt-Bildung: <www.weltbildung.com/finnland-bottnischer-meerbusen.htm> (9.11.2012). 
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Finnisches Busenwunder 

 

Westfinnland gilt als Geheimtipp 

bei Skandinavien-Fans. Am 

Bottnischen Meerbusen mit 

seinen malerischen Inselchen 

wird Schwedisch gesprochen. 

 

     Mein Träumen und Assoziieren baut allein auf der deutschen Benennung. Auf Englisch ist der Fin-

nische Meerbusen ein prosaischer Gulf of Finland, ebenso wenig aufregend das Französische Golfe de 

Finlande. Das erotische Fantasieren ist sprachbedingt. Glückliche Deutschsprachige, denn für sie kann 

der Gulf of Finland ein Objekt der Begierde sein. Der deutsche Mond weckt eher männliche Gefühle, 

im Unterschied zum weiblichen la lune im Französischen. Claude Debussys Claire de lune hat einen 

weiblich-weichen, fließenden Charakter, Beethovens Mondscheinsonate ist dagegen männlich-

markant und aggressiv. Das sind natürlich Stereotypen über das Weibliche und das Männliche. Aber 

wir leben nun einmal mit diesen Stereotypen: sie gehören zu den Eisbergen, zu den kulturellen 

Prägungen. Wir leben mit ihnen, selbst wenn wir uns rational von ihnen verabschiedet haben. 


