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Abstract: 
 
Fanny Lewald (geb. am 24.3.1811 in Königsberg – gest. am 5.8.1889 in Dresden) gehörte zu den 
meistgelesenen Schriftstellern ihrer Zeit. In ihrer bereits 1862 geschriebenen Biografie schildert sie 
die Gründe ihres Strebens nach Selbständigkeit vom Elternhaus und ihres Wunsches nach selbst-
bestimmtem Leben. 
In der Nachfolge Rahel Varnhagens tritt sie als erste deutsche Berufsautorin für die Emanzipation von 
Frauen und Juden ein und führt von 1860 bis 1885 einen künstlerischen und politischen Berliner Salon 
(Montagabendgesellschaft). Hier verkehrten Besucher wie Theodor Fontane, Gottfried Keller, Fürst 
Pückler und Ferdinand Lassalle. In den Augen dieser Besucher steht sie nicht immer glänzend da: 
„Strafbar langweilig wie immer“ (Th. Fontane), „Die Lewald hat einen scharfen  Verstand, aber wenig 
Phantasie und Wärme“ (G. Keller). 
Ihr Briefwechsel mit Carl Alexander von Sachsen-Weimar in den Jahren 1848 bis 1889 füllt ein 
ganzes Buch. Über ihn fühlt sie sich noch mit Goethe verbunden. Daneben verfasst sie auch politische 
Novellen und setzt sich für die Ziele der 48er-Revolution ein. 
Als Reiseschriftstellerin berichtet sie von ihren vielfältigen Erfahrungen in Großbritannien, Frankreich 
und Italien. Das erste Mal war sie von Juni 1845 bis Oktober 1846 in der Schweiz und Italien, 
unmittelbar nach ihrer Loslösung (mit 34 Jahren!) vom Königsberger Elternhaus. In England 
informiert sie sich in Einrichtungen zur Verbesserung der Lebens- und Bildungssituation von 
Arbeitern und ihren Familien. In Paris besucht sie 1855 Heinrich Heine, der sich über ihren Mut 
wundert, offen ihre Meinung zu sagen. 
Sie veröffentlichte ihre Erzählungen u. a. in der „Gartenlaube“ und in „Westermanns Monatsheften“, 
immer darum bemüht, weite Leserschichten zu erreichen. 
 
Irmgard Bogenstahl ist als Diplom-Pädagogin seit langen Jahren freiberuflich in der 
Erwachsenenbildung tätig. Seit 1999 führen Irmgard und Bernd Bogenstahl eine eigene kulturelle 
Einrichtung in Hannover, das studioARCUS, für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge. 
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Vorbemerkung: 
Dieser Beitrag wurde konzipiert als „Vortrag“, nicht als „Skript“. Etwaige Zitate 
sind nicht immer markiert, aber ein Literaturverzeichnis ist angefügt.  
 
_______________________________________________________________ 
Bislang erschien Fanny Lewald in der Forschung als Ausnahmeschriftstellerin, 
was sie einerseits sicherlich auch war. Andererseits schrieb sie wie viele andere 
Autorinnen auch für ein Publikum, das darauf drang immer mehr von ihr zu lesen. 
Sie ist nicht auf ein Genre einzugrenzen, bediente vielmehr verschiedene litera-
rische Richtungen und hatte zahlreiche Verbindungen und Kontakte, wie nicht 
zuletzt ihre umfangreichen Briefwechsel belegen.  
Ihr 200. Geburtstag kann zum Anlass genommen werden, dem damaligen 
Phänomen Fanny Lewald nachzuspüren und zu erkennen wie sie wurde, was sie 
war. 
Sie soll auch gesehen werden im Spiegel der Meinungen ihrer Zeitgenossen. 
Zunächst soll ihr Weg zur Schriftstellerin aufgezeichnet werden. Ihre Biographie 
verfasste sie selbst mit 51 Jahren (1862). 
 
Am 24. März 1811 wird Fanny Markus (ab 1831 Fanny Lewald) in Königsberg als 
ältestes von acht Kindern des jüdischen Kaufmanns und Bankiers David Markus 
geboren. 1835 wird er der erste jüdische Stadtrat Königsbergs. Das Leben verlief 
für die Familie aber nicht immer reibungsfrei, der Vater machte auch zwischen-
zeitlich Konkurs. 
Die Familie lebte zunächst lange Zeit in der Brodbänkenstraße, die auf der Insel 
in Ost-West-Richtung verläuft, dann zog man um die Ecke in die Kneiphöfsche 
Langgasse.  
 
Im Laufe des Jahres verließen wir das Haus in der Brodbänkenstraße, das wir 
durch sieben Jahre inne gehabt hatten. Es hatte tausend Gulden preußisch 
(dreihundert dreiunddreißig Thaler) Miethe gekostet. Das war für jene Zeit in 
Königsberg eine große Summe, und weit mehr als der Vater in jenem Augenblick 
auf unsere Wohnung verwenden durfte. 
 
Von 1817 bis 1824 besucht Fanny eine Königsberger Privatschule. Sie erhielt den 
für die weibliche Jugend gebräuchlichen Unterricht in einer höheren 
Mädchenschule, die aber damals keiner staatlichen Kontrolle unterlag, was unter 
Umständen einen Vorzug in sich schließen kann.  
Die Anstalt war in jeder Beziehung eigenartig, hielt aber auch vor dem gereifteren Urteil der 
erwachsenen Fanny Lewald stand. Die Schule wurde von Knaben und Mädchen besucht, und 
es ist nicht ohne Interesse, zu erfahren, dass Fanny in Bezug auf ihre Fortschritte nur von 
einem Knaben, dem späteren Präsidenten des ersten deutschen Parlaments im Jahre 1849 und 
Präsidenten des deutschen Reichsgerichts, Eduard Simson, übertroffen wurde.  
 
Mein Vater hatte ein neues Geschäft, einen Weinhandel unternommen, und da er 
seine Lager zum großen Theil in der Kneiphöfischen Langgasse, und der von ihr 



 

 

nach dem Kai herabführenden Kaistraße hatte, in der auch sein Comptoir sich 
befand, wurde unsere Übersiedelung nach dem Kneiphof für ihn wünschens-
werth. 
 
Ihr Los ähnelt dem aller „höheren Töchter“ jener Zeit: in Erwartung des 
künftigen Ehemannes sollen sie sich mit Handarbeit und Klavierspiel beschäftigen. 
Die folgenden acht Jahre verbringt sie im Elternhaus, bis sie nach mehreren 
längeren Aufenthalten bei Verwandten in Breslau und Berlin im Alter von 34 
Jahren 1845 endgültig das Elternhaus verlässt und in Berlin ansässig wird. 
Was sich hier so kurz sagt, nimmt in ihrer Autobiographie einen breiten Raum ein.  
 
Sie bezeichnet die Jahre, in denen sie nicht selbstbestimmt leben durfte, als ihre 
„Leidensjahre“. Der von ihr im übrigen sehr verehrte Vater stand auf dem 
Standpunkt, dass jede Frau sich verheiraten müsse, je eher, desto besser, und 
„je gebildeter sie sei, umso würdiger könne sie sich in eine ihr nicht 
angemessene , ja unerwünschte Ehe schicken,“ so Fanny Lewald in ihren 
Erinnerungen. Mit 15 Jahren hatte sie den Entschluss gefasst, das Schicksal einer 
Tante vor Augen, sich nie zu einer Ehe überreden zu lassen und sich nie anders 
als aus voller Überzeugung und Liebe zu verheiraten. Ihre Jugendliebe (1827/28) 
zu dem jungen Theologen Leopold Bock scheiterte an der fehlenden Einwilligung 
des Vaters zur Heirat. In der Tat war Bock krank und starb ein Jahr später.  
 
Als Älteste musste sie die oft kranke und dann auch früh verstorbene Mutter den 
jüngeren Geschwistern gegenüber vertreten und gleichzeitig ein gutes Vorbild 
abgeben. Ihre eigenen Wünsche hatte sie hintenan zu stellen.  
Auf Wunsch des Vaters tritt Fanny Lewald 1830 ohne eigene Überzeugung zum 
Protestantismus über, ein nur formeller Übertritt. In ihrer Kindheit war ihr bereits 
bewusst gewesen, aus jüdischem Hause zu kommen, zu oft waren ihr 
antisemitische Worte nachgerufen worden.   
 
Nach dem endgültigen Sieg über Napoleon war in Preußen wieder „deutsches 
Volkstum“ angesagt, das Versprechen des Wiener Kongresses vier Jahre nach 
Fannys Geburt, den Juden bürgerliche Gleichstellung zu gewähren, war wieder 
vergessen. Von 1812 bis zum Widerruf 1816 galt das Emanzipationsedikt, das 
Juden zu Inländern und preußischen Staatsbürgern erklärte. Dann folgte die Zeit 
des Antisemitismus, was zum Assimilationsbedürfnis der Juden führte 
(Mendelssohn Bartholdy, Rahel Levin, Lewald). 
 
Das Stichwort Rahel Levin (1771-1833), verheiratete Varnhagen von Ense, führt 
zum großen Vorbild Fanny Lewalds, denn bereits 1832, Fanny Lewald war 21  
Jahre alt, ist sie ihr per Distanz begegnet und hat es Zeit ihres Lebens bereut, 
nicht mit ihr gesprochen zu haben, denn Rahel starb ein Jahr später. 
„Das war Fleisch von meinem Fleische“, sagt sie beim Lesen von Rahels Briefen. 
Einen Hauch jenes Geistes, der von Rahel Varnhagen, Henriette Herz, Dorothea 
Veit später Schlegel, der Tochter Moses Mendelssohns und anderen ausgegangen 
war, glaubt sie noch zu spüren, als sie in Berlin in den Kreis der „Überlebenden“ 
tritt. „Diese (nunmehr hinfälligen) Frauen waren es gewesen, deren Geist und 
Bildung die Schranken des Kastengeistes durchbrochen, die in eigner 
Machtvollkommenheit in Berlin die Gewalt der Vorurteile besiegt; diese 
Greisinnen und ihre Gesinnungs-genossinnen waren es gewesen, welche, sich 
aus dem Pariatum ihres Volkes erhebend, die Bildung als den höchsten gültigen  



 

 

Adel zu vertreten und so eine Befreiung und eine Kultur der Geister in ihrer 
Vaterstadt herbeizuführen gewusst, welche ihre Nachkommen nicht zu 
behaupten vermocht.“ 
 
In jenem Jahr 1832 begleitet sie ihren Vater auf einer Geschäftsreise nach Berlin, 
Leipzig, Darmstadt, Heidelberg und Baden-Baden. Insgeheim hoffte ihr Vater, bei 
dieser Gelegenheit unter seinen Geschäftsfreunden einen Mann für sie zu finden.  
 
Wichtiger für sie war indes ihr erster Besuch in einem Museum, dem von 
Schinkel erbauten Neuen Museum in Berlin.  
„Es war mir, als werde ich plötzlich in eine andere Welt versetzt. (...) Am Morgen 
des neunzehnten April kamen wir in aller Frühe in Berlin an. 
Ich dachte nicht daran, dass ich drei Nächte nicht im Bette gewesen, ich fühlte 
nicht die leiseste Müdigkeit, aber die Natur machte ihr Recht doch geltend, und 
ich hatte einige Stunden vortrefflich geschlafen, als ich mit dem höchsten 
Glücksgefühl erwachte und mich nun ganz sicher und gewiss in Berlin befand.  
 
Es schien mir, als fange das Leben erst jetzt für mich an, als liege die ganze Welt 
nun offen vor mir da, als müsse mir nun gleich das Beste und Allerschönste 
begegnen, und als ich mich dann mit meinem für die Reise angeschafften 
Negligée, einem Foulard, Rock und einer kleinen Haube mit rosa Bändern in das 
Fenster legte, um mit verwunderten Augen das altertümlich prächtige Schloss 
und die Statue des großen Kurfürsten anzustaunen, da war ich in meinem Herzen 
überzeugt, Berlin müsse mich ebenso bezaubernd finden, als es mir erschien.  
Ich hätte mich gar nicht gewundert, wenn drüben an dem Fenster des Schlosses 
irgendein vornehmer und schöner junger Mann gestanden und sich augenblicklich 
in mich verliebt hätte.“ 
Mit den schönen jungen Männern sollte die Reisende wenig Glück haben, aber sie 
entdeckte auf dieser Reise etwas anderes, etwas Bleibendes. Sie erhielt die 
Gelegenheit, ihr Beobachtungsvermögen nicht nur auf sich selbst und die 
Vorgänge im Innern, sondern auch auf die Außenwelt zu richten. Ihr erster 
Museumsbesuch eröffnete ihr eine neue Welt. 
 
„Aus dem heißen Frühlingstage, aus dem Lärm der Straße traten wir durch den 
damals noch unbemalten und darum ruhigen Säulengang in die kühle, stille, von 
oben beleuchtete Rotunde der Antiken-Galerie ein. Ich hatte nie ein edles 
Bauwerk, nie ein Werk der Plastik gesehen, und es war mir, als werde ich 
plötzlich in eine andere Welt, in eine Welt versetzt, von der ich in unklaren 
Ahnungen wie von einer fernen Heimat geträumt hatte. 
Ich empfand, dass für mich etwas auf der Welt vorhanden sei, das höher stehe 
als alles mich zufällig Berührende und Verletzende. Mochte ich den Menschen 
gefallen oder nicht, mochte ich mich verheiraten oder nicht, mochte ich abhängig 
oder frei sein, mochte man mich gütig oder kalt empfangen: das Schöne war 
vorhanden auf der Welt, und ich konnte es genießen!“  
Die Begegnung mit der antiken Kunst und deren naturalistischen Menschen-
darstellung erscheint ihr als Befreiung, dem Vater dagegen ist sie peinlich .  
 
Der Vater musste geschäftlich weiter nach Neustadt/Weinstraße reisen, - und 
dort befand sich alles in der Vorbereitung für das Hambacher Fest. Allerdings 
darf sie ihren Vater nicht begleiten und erlebt alles aus zweiter Hand, obwohl 
Ludwig Börne den Vater aufgefordert hat, sie mitzunehmen.  
Sie war mit Börne, von dessen Einfluss auf die deutsche Jugend man sich 
heutzutage keine Vorstellung machen kann, in Baden-Baden zusammengetroffen 



 

 

und gleiche Abstammung, gleiche Gesinnung – hervorgegangen aus dem 
zwiefachen Druck der allgemeinen deutschen und der spezifisch jüdischen 
Verhältnisse – machten dieses Begegnung für Fanny Lewald zu einem Ereignis.  
 
Sie sagt von ihm: „Seine Auffassung hatte etwas typisch Nationales, das uns Alle 
mächtig ergriff, seine Jdeen hatten etwas Erweckendes, das die erzeugte 
Erregung nicht mehr zum Einschlafen kommen ließ. Jede einzelne der 
Börne’schen Skizzen war ein zündender Funke, in jeder seiner Schriften fühlte 
man, mit welcher Kraft der feste Verstand das heiße Herz zu bemeistern strebte 
und wie das heiße Herz den Verstand zu seinen Schlüssen vorwärts trieb. Auch 
die kleinste seiner Schriften war ein Aufruf zur Befreiung von irgend welchem 
Vorurteil, ein Aufruf zur Freiheit überhaupt und wie die Gedanken darin stark und 
mutig waren, so war auch der Stil freier, die Sprache, in welcher er redete, 
flüssiger und energischer geworden, als man es seit den Zeiten Lessings erlebt 
hatte.“  
 
Am Ende der Reise mit ihrem Vater hält sie sich im Winter 1832/33 bei 
Verwandten in Breslau auf. Sie hört erstmals freimütige Unterhaltungen über 
Politik, Literatur und soziale Fragen und lernt die Schriften des Jungen 
Deutschland, besonders von Heinrich Heine, Ludwig Börne und Karl Gutzkow, 
kennen.  
 
Sie erlebt eine unerwiderte Liebe zu ihrem Vetter Heinrich Simon. Die Begegnung 
bestärkt sie darin, sich nicht auf eine der üblichen Konvenienzehen einzulassen. 
(Heinrich Simon (1805-1860) war später ein deutscher demokratischer Politiker. 
1841 wechselte er in das preußische Kultusministerium. 1845 trat er nach einer 
Urlaubsverweigerung aus politischen Gründen aus dem preußischen Staatsdienst aus und 
arbeitete als freier Publizist zusammen mit Robert Blum. 1847 wurde er wegen 
Majestätsbeleidigung gegenüber Friedrich Wilhelm IV. angeklagt. 1848 war er neben 
seiner Abgeordnetentätigkeit im preußischen Landtag Delegierter im Vorparlament.  Vom 
6. Juni bis zum 18. Juni 1849 war Simon Mitglied der vom Rumpfparlament eingesetzten 
Exekutive, der provisorischen Reichsregentschaft. Nach der Niederschlagung der 
Revolution floh er im Juli des gleichen Jahres in die Schweiz und wurde anschließend in 
Abwesenheit aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Reichsregentschaft wegen Hochverrats zu 
lebenslangem Zuchthaus verurteilt. In der Schweiz wurde er unternehmerisch tätig und 
betrieb landwirtschaftliche Güter, beteiligte sich an Steinbrüchen sowie Kupferhütten. 
1860 ertrank er im Walensee.) 
Im März 1833 kehrt sie auf Wunsch des Vaters nach Königsberg zurück.  Es 
beginnen die schon erwähnten »Leidensjahre«. Sie widersetzt sich 1834, 23 
Jahre alt, dem Wunsch der Eltern, sich zu verheiraten. 
 
Die Weigerung der Tochter, einen ungeliebten Mann zu heiraten, hatte der Vater 
hingenommen, ihren Wunsch, außerhalb der Familie zu leben, jedoch nicht erfüllt. 
Wie ist es möglich, dass eine Frau in diesem Alter in derartiger väterlicher 
Abhängigkeit lebt? Und das sollte noch lange so bleiben bis zu ihrer 
Selbständigkeit. 
Gründe dafür sind im jüdischen Elternhaus und im Königsberger Umfeld zu 
suchen. 
Neigungsehen hatten in Preußen durchaus schon zugenommen. 
Erst im Winter 1839/40 kann sie wieder zu den Verwandten nach Berlin reisen, 
muss dann aber wegen der Erkrankung der Mutter nach Königsberg 
zurückkehren. 
 
 



 

 

Und nun wendet sich das Blatt: 
 
Ihr Onkel August Lewald bittet sie um eine schriftliche Abhandlung über die 
Huldigungsfeiern der preußischen Stände für König Friedrich Wilhelm IV. in 
Königsberg. Diesen Brief veröffentlicht er 1840 in seiner Zeitschrift »Europa« 
ohne ihr Wissen („Briefe aus Königsberg“). Ihr Name wird dabei nicht genannt. 
  
Im folgenden Jahr 1841 schreibt sie für „Europa“ auch eine kleine Erzählung, 
»Modernes Märchen«, damit verdient sie ihr erstes eigenes Geld.   
Sie intensiviert nun, noch in Königsberg lebend, ihre Schriftstellerei, beginnt 
1841 
mit der Arbeit an ihrem ersten Roman »Clementine«. Dann stirbt im Dezember 
1842 ihre Mutter, und sie gewinnt mehr Spielraum. 
 
1843 wird ihr erster Roman »Clementine« anonym von ihr veröffentlicht (bei 
Brockhaus in Leipzig), und bringt ihr den Durchbruch auf dem literarischen Markt. 
Sie gehört bald neben Ida Gräfin Hahn-Hahn zu den ersten Autorinnen in 
Deutschland, die vom Ertrag ihrer schriftstellerischen Tätigkeit gut leben können. 
„Das innerlich selbst Erlebte“ führt ihre Feder, und sie sagt im fünften Band ihrer 
„Lebensgeschichte“: „Mir klopfte das Herz vor Entzücken, wenn ich niederschrieb, 
was ich über die Liebe, über die Ehe dachte. Es war mir wie das Niederlegen 
eines Glaubensbekenntnisses.“  
 
„Ich hasse die Ehe nicht“, lasse ich die Heldin meines Buches „Clementine“ 
sagen, „ich hasse die Ehe nicht, im Gegendheil! ich halte sie so hoch, dass ich sie 
und mich zu erniedrigen fürchte, wenn ich dies heilige Band knüpfte, ohne dass 
mein Gefühl Teil daran hätte. O, ich habe mir das oft himmlisch schön gedacht: 
Alles, was mich berührt, teilt und fühlt mein bester Freund mit mir. Die Ehe ist in 
ihrer Reinheit die keuscheste, heiligste Verbindung, die gedacht werden kann. 
Die Ehen, die ich aber täglich vor meinen Augen schließen sehe, sind schlimmer 
als Prostitution. Erschrick nicht vor dem Worte. Ist es denn nicht gleich, ob ein 
leichtfertiges, sittlich verwahrlostes Mädchen sich für eitlen Putz dem Manne 
hingibt oder ob Eltern ihr Kind für so und soviel Tausende opfern? Ich gestehe 
dir, ich würde das Weib, das augenblickliche Leidenschaft hinreißt, groß finden 
gegen diejenige, die, das Bild eines geliebten Mannes im Herzen, sich dem 
Ungeliebten ergibt für den Preis seines Ranges und Namens.“ 
 
Diesem ersten Roman „Clementine“, der gegen die verabredete Ehe gerichtet ist, 
folgt gleich der zweite: „Jenny“ (auch 1843). Hier ist die Befreiung vom Druck, 
der auf den Juden lastet und die Gleichberechtigung der Konfessionen das 
bewegende Motiv. Fanny Lewald fand ihre Protagonisten in der Königsberger 
Umgebung und in den eigenen Verhältnissen. Führte doch damals ein jüdischer 
Arzt aus Königsberg jahrelange Kämpfe gegen Regierungsverordnungen wegen 
der Legalisierung seiner Ehe mit einer Christin. 
 
Bis zum Herbst 1844 lebt sie in Berlin. Sie schließt Bekanntschaft mit Varnhagen 
von Ense, Henriette Herz, Heinrich Laube, Fanny und Felix Mendelssohn. Von 
Berlin aus unternimmt sie eine kürzere Reise nach Breslau und veröffentlicht 
»Einige Gedanken über Mädchenerziehung« und »Andeutungen über die Lage der 
weiblichen Dienstboten«. 
 
 



 

 

Dann erfolgt die vorübergehende Rückkehr nach Königsberg, aber ab Februar 
1845 übersiedelt sie endgültig nach Berlin, wo sie sich eine eigene Wohnung 
(Markgrafen- Ecke Kronenstraße) einrichtet. Einmal noch besucht sie dort ihr 
Vater. 
 
Ihr neues Buch „Eine Lebensfrage“ (2 Bde., 1845) tritt in der Tendenz wieder 
einen Schritt zurück, zu der des ersten Romans. „Die Ehescheidung“ ist die 
Frage, die zum Austrag gebracht wird. „In dem Roman „Eine Lebensfrage“ 
wünschte ich zu beweisen, dass die große Anzahl von Ehen, welche ohne innere 
Notwendigkeit geschlossen werden, nur zu häufig den Keim einer unheilvollen 
Entwicklung in sich tragen, und wie das eheliche auf die bloße Gewohnheit und 
die kirchliche Erlaubnis begründete Zusammenleben von Mann und Weib eine 
Unsittlichkeit wird, wenn dieser Verbindung die Liebe abhanden gekommen.“ 
 
Ihre Anschauung vom Recht der Ehescheidung schrieb sie bereits auf, als sie 
Adolf Stahr noch nicht kannte. Sie sagt (6. Band, „Lebensgeschichte“): „Als ich 
im Jahre 1844 in der friedlichen Stille meiner kleinen Stube mit Seelenruhe an 
meinem Roman arbeitete, war ich weit entfernt, zu ahnen, dass ich Verhältnisse 
erfand, Schmerzen und Leiden darstellte, welche ich in weit höherem Maße selbst 
zu durchleben haben sollte, dass ich mich ein Jahr nach dem Erscheinen meines 
Romans als Mitleidende in den Seelenkämpfen befinden werde, welche durch die 
Trennung einer nicht mehr glücklichen und darum nicht mehr aufrecht zu 
haltenden Ehe veranlasst wurden.“ 
Doch davon später.... 
 
Im Juni 1845 (34 Jahre alt) beginnt ihre erste Reise nach Italien, mit längerem 
Aufenthalt zuvor in der Schweiz.  
Der Auftakt zu diesem Buch liest sich so: 
Wenn die goldenen Tore der Märchenwelt sich vor der wunderdürstenden 
Phantasie des Kindes schließen, wenn die Feenkönigin mit ihrem Zauberstabe 
sich für immer in das Reich der Träume zurückzieht und der Glaube an ihre 
Macht verschwindet, so tritt die Wirklichkeit urplötzlich in ihre Rechte ein, und 
die Jugend sehnt sich nach der Schönheit der Welt, die sie noch nicht kennt (...) 
Alles nimmt nun eine festere Gestalt an, die Nebelbilder konzentrieren sich, man  
möchte das geträumte Eldorado auf einen bestimmten Punkt der Erde versetzen, 
und für all die farbigen Blüten, für die goldenen Früchte jenes Fabellandes bietet 
der kalte, farblose Norden keinen Raum. Da wendet das Auge sich sehnsuchtsvoll 
nach Süden! – Nach dem Süden, wo im dunkeln Laub die Goldorange glüht, wo 
ein lauer Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte schlank und hoch der Lorbeer 
steht! Der Süden wird die Sehnsucht des Lebens, Italien das Ziel, nach dem fast 
jeder Nordländer strebt.  
 
Im Oktober kommt sie in Rom an. Sie begegnet dort Ottilie von Goethe und 
Adele Schopenhauer, die ihr den Weg in die römische Gesellschaft öffnen. 
Diese Italienreise 1845 war der Wendepunkt in Fanny Lewalds Leben. Bis jetzt 
standen Verstand und Beobachtungsgabe bei ihr im Vordergrund:  
Königsberg, „die Stadt der reinen Vernunft“, der einseitige Reiz der 
ostpreußischen Landschaft, das damalige Berlin mit den geistreichen 
Salongesprächen stärkten nur die starke Seite der Schriftstellerin.  
Es war ihr Glück, aus der Stadt Königsberg zu stammen, deren aufgeklärtes 
jüdisches Bürgertum als Ausgangszentrum der Demokratiebewegung in Preußen  



 

 

gesehen werden kann. Johann Jacoby (jüdischer Arzt), Eduard Simson (späterer 
Präsident der Frankfurter Nationalversammlung) und andere beeinflussten Fanny 
Lewald in starkem Maße.  
Und nun Italien! 
 
Da ist zunächst die Vertiefung in die Kunst, die sie bereits im Neuen Museum in 
Berlin gesehen hatte, als sie vor 14 Jahren mit dem Vater unterwegs war. 
In Italien lernte sie die Bedeutung des „Sinnlich-Übersinnlichen“ verstehen und 
schätzen. Dem Katholizismus mit seiner Bilderpracht und seinem Mystizismus 
hielt wohl die religiöse Auffassung Fanny Lewalds Stand, aber trotzdem macht 
sich der Einfluss auf die Schriftstellerin geltend. Die Blässe des Gedankens 
schwindet vor dem Licht und der Farbe der Phantasie. Nach ihrer Reise füllt sie 
den Begriff „Reiseschrift-stellerin“ mit Leben aus. 
1847 erscheint ihr »Italienisches Bilderbuch«, ihr erster Reisebericht. Er ist 
weniger den italienischen Sehenswürdigkeiten gewidmet als dem Volk und 
seinem Leben. Sie berichtet von ihren Erfahrungen, von Unterschieden zu 
Deutschland, von Gebräuchen und täglichem Leben. 
Aber auch hier verleugnet sie die Tendenzschriftstellerin nicht. Sie tadelt, lobt 
und belehrt, will die guten Erkenntnisse aus anderen Ländern den Deutschen 
mitbringen.  
 
Wenn man zuerst die Peterskirche vom Anfang des Petersplatzes erblickt, wie sie 
daliegt zwischen den runden Säulengängen, in deren Mitte, zu beiden Seiten des 
Obelisken, die wundervollen Fontänen ihre Wassermassen in die Luft schleudern; 
wenn man hineintritt durch die luftige Vorhalle in Sankt Peters prächtigen Dom, 
so ist man geblendet, entzückt von der Schönheit und Pracht, aber es scheint 
fast jedem, als sei der Bericht von der kolossalen Größe des Baues übertrieben. 
Ebenso erging es mir mit dem ganzen Eindruck, den mir Rom machte. Es ist, wie 
die Peterskirche, so durchweg gleichmäßig in all seinen kolossalen Bestandteilen, 
dass nichts als klein oder besonders groß erscheint, und grade die Großheit des 
Ganzen bringt eine Harmonie hervor, in der das einzelne kaum noch in seiner 
Riesenhaftigkeit bemerkbar wird. 
 
Sie reist weit in den Süden Italiens und kommt auch zu den erst seit wenigen 
Jahrzehnten wieder aufgefundenen versunkenen Städten am Vesuv, z.B. nach 
Herculaneum. 
Der Eindruck, welchen das verschüttete Theater gewährt, ist einer der 
entsetzlichsten, die man sich zu denken vermag. Unsere Führer gingen uns die 
hohe Treppe hinunter mit Fackeln voraus. Es war feucht und kalt in den 
Gewölben; Todesschauer schienen darin zu wohnen; immerfort wähnte ich, der 
Angstschrei der Menschen müsse ertönen, die hier, im Theater versammelt, ihr 
Ende fanden, als das Unheil hereinbrach.(...) Alles Interesse an dem Bau, an 
dem Altertume verschwand in mir vor der Idee dieses furchtbaren Ereignisses. 
Ich atmete erst auf, als ich dies Riesengrab verlassen hatte und mich im 
Sonnenlicht dem Leben ungehörend empfand. 
 
Nie habe ich auch nur in annähernder Ahnung die Vorstellung der Stille gehabt, 
welche uns in Venedig umgibt. Unser Ohr ist so sehr des Durcheinanderklingens 
von Menschentritten, Wagengerassel und Rossestampfen gewohnt, dass wir es 
erst dann als ein Auffallendes empfinden, wenn es einmal einen ungemeinen 
Grad erreicht hat. Wirkliche Ruhe, wirkliche Stille kennen wir in unsern Städten 
nicht. 
 



 

 

Am 25. November 1845 lernt sie in Rom den Gymnasialprofessor, Literatur- und 
Kunsthistoriker Adolf Stahr (1805-76) kennen. Ihre Liebesbeziehung beginnt im 
Februar 1846. 
Nach seinem Studium war er zehn Jahre Lehrer am Königlichen Pädagogium in Halle. 
Stahr heiratete 1834 die Predigertochter Marie Krätz. Aus der Ehe gingen fünf Kinder 
hervor, drei Jungen (Alwin, Adolf und Edo) und zwei Mädchen (Anna und Helene). 
1836 wurde er als Konrektor und Professor an das Gymnasium in Oldenburg berufen. In 
Oldenburg widmete er sich neben seinen pädagogischen Aufgaben und publizistischen 
Arbeiten bevorzugt dem Oldenburger Theater. 
Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes ließ sich Stahr 1845 beurlauben und 
machte langjährige Reisen durch Italien, die Schweiz und nach Paris, wo er u.a. mit 
Heinrich Heine verkehrte. Ende 1845 lernte Stahr in Rom die Schriftstellerin Fanny 
Lewald kennen. Zwischen beiden entbrannte eine leidenschaftliche Beziehung, beide 
machten in den folgenden Jahre mehrere Reisen, schrieben und arbeiteten gemeinsam. 
1852 gab Stahr seinen Brotberuf als Lehrer auf, trat in den Ruhestand, siedelte nach 
Berlin über, ließ sich 1854 von seiner ersten Frau scheiden und heiratete 1855 Fanny 
Lewald. Er widmete sich fortgesetzt seinen vielseitigen schriftstellerischen Arbeiten.  
Stahr gehörte zu den wichtigsten und einflussreichsten Kritikern in Vor- und Nachmärz. 
Politisch nahm er eine entschieden liberale Position ein und war mit vielen liberal-
demokratischen Politikern und Publizisten befreundet.  
Seine Lessing-Biographie war dem preußischen Demokraten Johann Jacoby gewidmet. 
Nach dessen Tod tilgte Fanny Lewald in einer Neuauflage die Zueignung an Jacoby und 
widmete das Werk Otto von Bismarck. 
Aber im April 1846 verlässt Adolf Stahr Rom und kehrt zu seiner Frau und den 
fünf Kindern nach Oldenburg zurück. Fanny Lewald reist mit Freunden nach 
Süditalien und kehrt im Oktober 1846 nach Berlin zurück. Bei einem letzten 
Besuch in Königsberg löst sie den elterlichen Haushalt auf, da ihr Vater im Mai 
gestorben war. 
 
Fanny Lewald wird in den folgenden Jahren nicht nur eine der erfolgreichsten 
Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. In ihren Büchern und Aufsätzen 
formuliert sie unermüdlich ihr Ideal, das Emanzipation heißt:  
 
Emanzipation für die Juden, die Frauen, das Bürgertum und später die 
Arbeiterklasse. Grundlage ihres Weltbildes ist die bürgerliche Sittlichkeit, nicht 
Sinnlichkeit. So lehnt sie auch die Werbung Adolf Stahrs zunächst in dem Wissen 
ab, dass er verheiratet war. Ihre private und politische Haltung bleibt stets die 
einer bürgerlich-liberalen Frau.  
Lewald analysiert die Konventionen und Traditionen ihrer Zeit kritisch und mit 
großem analytischen Verstand. Sie spart auch nicht an selbstkritischen 
Äußerungen gegen sich und das weibliche Geschlecht.  
Lewalds Schriften sind von einem klaren Schreibstil geprägt, den romantisch-
sentimentalen Tenor ihrer Zeit lehnt sie entschieden ab.  
Heutige Kritiker drücken das aber auch anders aus: 
Als gewandte Vielschreiberin hat sie es vermocht, sich bei einem Publikum 
beliebt zu machen, das immer mehr rührende, schöngeistig erbauende 
Geschichten von ihr wollte. Mit traktat- und klischeehaften Darstellungen habe 
sie dazu beigetragen eine ganze literarische Gattung in Verruf zu bringen. Ihre 
Uhr sei gleichsam in den Jahren zwischen 1848 und 1850 stehen geblieben 
(Gerhard Wolf).  
Das ist aber schon vorgegriffen .... 
 
Ihre bitterböse Satire „Diogena“ (1847), die sie ihrer Schriftstellerkollegin Ida 
Hahn-Hahn (1805-80) zudachte, zeigt, dass Fanny Lewald in vielen Genres zu 
Hause war.  



 

 

Mit ihrem Buch greift sie deren Inhalte an, nimmt aber auch subtile Rache: 
Fanny Lewald hatte zeitlebens an dem freundschaftlichen Verhältnis zu ihrem 
Vetter Heinrich Simon aus Breslau festgehalten. Liebe war es nur von ihrer Seite, 
nicht von seiner. Er dagegen hatte sich, wenn auch nur kurzzeitig, 1836 der 
Gräfin Ida Hahn-Hahn zugewandt. Deren Romane standen im schroffsten 
Gegensatz zu denen von Fanny Lewald.  
Ob die sittliche Entrüstung, „die Empörung und der Zorn über das Gift, das in 
den Hahn-Hahn’schen Schriften vorhanden,“ die Feder Fanny Lewalds geführt, ob 
ein Gefühl von Neid und Eifersucht der sittlichen Entrüstung als Zusatz diente?  
Ida Gräfin Hahn-Hahn galt als eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit, ist 
aber, im Gegensatz zu Fanny Lewald, schon nicht mehr in Meyers 
Konversationslexikon von 1906 zu finden... Ida Hahn-Hahn erfuhr Anerkennung 
von Literaten wie Eichendorff und Fontane, aber auch massive Ablehnung: Ihre 
manierierte und mit Fremdwörtern gespickte Erzählweise wurde persifliert und 
ihre elitäre aristokratische Haltung kritisiert. So hört sich das 1847 bei Fanny 
Lewald an: 
„Es ist ein Vorzug alter, adeliger Geschlechter, dass sie vermöge ihrer 
Stammbäume zurückblicken können in die Vorzeit, die ihnen speziell zugehört, 
und dass sich dadurch in dem Bewußtsein der Nachkommen die Schicksalsfäden 
zu einem Ganzen verweben, die für den Niedriggeborenen nur einzelne 
zerstreute Tatsachen bleiben.  
Überhaupt, wahre, großartige Schicksale hat nur die Aristokratie! Es gehört 
Muße dazu, ein Schicksal zu haben, es ist eine Vokation, eine Distinktion, ein 
Schicksal! Ein großes Schicksal adelt das Leben eines sonst müßigen, eiteln, 
frivolen Menschen, es fällt vom Himmel herab wie die edlen Prärogative der 
Geburt; aber es will nur von feinen Händen aufgefangen sein, es will nur in 
englische Parks und auf persische Teppiche herniederfallen; denn das Schicksal 
selbst ist ein Aristokrat des Himmels. 
Oder denkt euch, ein großes, gigantisches, ein exklusiv tragisches Schicksal 
fiele auf das Leben eines Handwerkers herab! Wie könnte es sich da gestalten? 
Not und Sorgen treten so sehr in den Vordergrund, der Hunger und die Arbeit 
ertöten alle Sentimentalität, die Phantasien, die vagen Träumereien, die 
idealischen Erhebungen fliehen vor dem Klappern der Werkzeuge und das 
ignoble Verlangen hungernder Kinder läßt den Eltern weder für die poetischen 
Allüren des Herzens noch des Geistes freien Raum. 
Wie anders gestaltet sich unser Los, die wir nie arbeiten, die wir nie hungern und 
die wir von dem Erdendasein nichts kennen als die Salons und die 
daranstoßenden Bowlinggreens, die Reisekalesche und die eleganten Hotels; 
die Armen, denen wir mit graziöser Nonchalance ein Almosen zuwerfen, die 
Dienerschaft, welche wir mit vornehmer Impertinenz ignorieren, und die Frauen 
unseres Standes – Rivalinnen, mit denen wir eine Lanze brechen – und die 
ebenbürtigen Kavaliere, Sklaven unserer hochadeligen Kaprizen, Spielbälle 
unserer phantastischen Herzensunersättlichkeit. Oh! Das Leben ist schön auf 
diesen Höhen der Existenz! 
Die Gräfin mit ihrer feudal romantisch-phantastischen Richtung, „die immense 
Seele“, die, ewig unverstanden, ständig auf der Suche nach dem zu ihr perfekt 
passenden Ehemann, keinen ernsten Lebensinhalt kennt, hat in Fanny Lewalds 
bürgerlichem Standesbewusstsein, in ihrer von Vernunft und Pflichtgefühl 
bestimmten Lebensauffassung einen Widerpart, der auch ohne die persönlichen 
Motive sich geltend machen konnte. Jedenfalls ist „Diogena“ das einzige Buch 
von Fanny Lewald, in dem sie ein nicht unbedeutendes Talent für Satire zeigt. 
 



 

 

Und dann haben wir das Jahr 1848 erreicht. Fanny Lewald fühlt sich in ihrem 
Streben und Schreiben bestätigt. Sie hat längst allen Liberalisierungstendenzen 
die Türen geöffnet. Auch sie schloss sich den Forderungen nach Presse- und 
Meinungsfreiheit und weiteren demokratischen Rechte an. Auch sie plädierte für 
die Abschaffung monarchischer Herrschaftsstrukturen zugunsten der Etablierung 
republikanischer Staatsgebilde. In ihrer Ironie klang das bereits bei „Diogena“ an. 
Fanny Lewald hatte nicht die Absicht, resignierend und biedermeierlich in der 
Stube zu sitzen und ein apolitisches Leben zu führen. Dazu waren ihre Erfahrun-
en während ihres Aufenthaltes in der Nähe des Hambacher Festes und ihre 
Bekanntschaft mit Ludwig Börne zu beeinflussend gewesen. 
 
Jetzt kann sich auswirken, was sie bereits 1832 auf der Reise mit ihrem Vater 
erfahren hat. Börnes Gedanken tragen in ihr Früchte.  
Im Frühjahr 1848 reist sie nach Paris, als wolle sie sich an die Seite der 
Revolution begeben und begegnet zum ersten Mal Heinrich Heine. 
 
Im April kehrt sie nach Berlin zurück, wo sie voller Anteilnahme die revolutio-
ären Ereignisse verfolgt. Im Oktober nimmt sie an mehreren Sitzungen der 
Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt teil, wobei sie auch Heinrich 
Simon wiedersieht. 
 
Am 27. Oktober 1848 ist sie in Weimar, und der 30jährige Prinz Carl Alexander 
von Sachsen-Weimar, 7 Jahre jünger als sie, macht ihr seine Aufwartung. Er ist 
der Enkel des Großherzogs Carl August, Sohn der Zarentochter Maria Pawlowna, 
befreundet mit Goethes Enkeln und Ottilie, zu seinen Lehrern gehörte Eckermann.  
Über ihn fühlt sich Fanny Lewald noch mit Goethe verbunden. Allerdings denkt 
sie hier oft zu kurz: sie schätzt das klassische Ideal höher als die Gedanken der 
Romantik, die ihr doch zeitlich näher stehen. Ihre nüchterne Vernunft verhindert 
es, dass sie aus Briefen einen Roman schöpft wie es Bettine Brentano mit ihrem 
Günderrode-Roman geschafft hat.  
 
Fanny Lewalds Roman in drei Bänden „Prinz Louis Ferdinand“ (1849) entstand  
beeinflußt von dem Verkehr mit Varnhagen von Ense. Die Nachklänge einer Zeit, 
in der ein preußischer Prinz die Dachstube einer weder schönen noch reichen 
Jüdin aufsuchte, um diese zur Vertrauten seiner persönlichen Leiden und Freuden, 
sowie seiner patriotischen Schmerzen und Hoffnungen zu machen, mußte in 
Fanny Lewalds Herzen ein starkes Echo finden. Der Roman enthält einzelne 
interessante Episoden, es fehlt ihm aber die künstlerische Abrundung, sowie die 
Kraft der vollen plastischen Ausgestaltung der einzelnen Charaktere, wie sich die 
Kritik einig war.  
Sie arbeitet mit Versatzstücken von Dialogen und Situationen, gestelzt im 
Ausdruck, kann sich nicht in Rahel Varnhagens Gefühlswelt hineindenken und 
wird in der Folge viele dieser Romane schreiben, um einen Bedarf an 
Unterhaltungslektüre zu befriedigen. 
Gottfried Keller fasst sein Urteil 1850 über sie so zusammen: 
„Die Lewald hat einen scharfen Verstand, aber wenig Phantasie und Wärme.(...) 
Ich wünsche sehnlich, dass sie weniger Bücher, aber die weniger voller und 
üppiger schreiben würde.“ Er nennt sie auch anmaßend und ostentativ. 
Ihre Reiseberichte dagegen fußen auf ihren eigenen Briefen und Berichten und 
wenden sich oft sozialen Fragen zu. 
Zurück zum weimarschen Prinzen:   
 



 

 

Zwischen Fanny und ihm beginnt ein 40 Jahre anhaltender Briefwechsel, den sie 
bis zu ihrem Tod 1889 führt (gedruckt erst 1894).  
Grundtenor dieser Briefe ist die „Idee der Gleichheit“. Sie weiß zwar um die 
Distanz zwischen demokratischer Idee und republikanischer Verwirklichung. Sie 
weiß, dass die existierenden Fürstenhäuser und die politische Landkarte sich nur 
mit militärischer Gewalt verändern würden. Sie übernimmt im Briefwechsel die 
Rolle, den Fürsten zur Unabhängigkeit seines Denkens zu verhelfen, zur eigenen 
Emanzipation, weist ihn darauf hin, dass die Fürsten sich an die Spitze ihrer nach 
Freiheit verlangenden Völker zu stellen haben. Carl Alexander steht ihren 
Gedanken gar nicht so fern. Sein Großvater hatte als einer der ersten und 
wenigen deutschen Fürsten das Versprechen von 1813 nach einer Verfassung 
eingelöst. Carl Alexanders Traum eines neuen Musenhofes Goethescher Prägung 
sollte sich allerdings nicht erfüllen.   
Allerdings wird die Pflege des Wagnerischen Opernschaffens in Weimar durch ihn 
ausgelöst. Carl Alexander hilft bereits 1849 dem steckbrieflich gesuchten Richard Wagner 
mit 100 Taler, als dieser auf der Flucht durch Weimar kommt. In der Folge engagiert er 
sich für den Komponisten und lässt viele Werke aufführen. Auch Franz Liszt lebt von 
1842 bis 1861 in Weimar. 
Zunehmend wächst in Fanny Lewald die Skepsis über die Erfolgsaussichten der 
Revolution. Aus Enttäuschung über das Scheitern der 1848er Revolution versiegt 
der emanzipatorische Elan des frühen Werks. An die Stelle der 
»Tendenzliteratur« tritt das Bestreben nach »wahrer Dichtung«. Dennoch setzt 
sie sich weiter entschieden für die erzieherische und berufliche Gleichstellung der 
Frau ein. 
Die zu Hause in Königsberg übernommene Pflicht der Selbsterziehung und das 
aus ihr gewonnene Recht, andere „zu bessern und zu belehren“ ist ihr während 
ihrer langen und fruchtbaren schriftstellerischen Tätigkeit geblieben.  
 
Indes vergeht kaum ein Jahr ohne Krankheit, sie leidet unter asthmatischen 
Herzbeschwerden, hält sich viel in Kurorten auf und deshalb auch gerne im 
milden Klima Italiens, - das kommt natürlich auch ihren kulturellen Vorlieben 
entgegen. 
Das Reisen gefällt ihr und so hält sie sich im Jahre 1850 für mehrere Monate auf 
der britischen Insel auf. Sie hat sich in den zwei Bänden „England und 
Schottland“ (1851/52) als gewandte und feinsinnige Darstellerin der Landschaft, 
der Zustände, der Persönlichkeiten gezeigt.  
 
Die neuen Theile Glasgow's ahmen das Westende London's nach, die alten sind 
den antiken Theilen Edinburgs ähnlich, die Stadt im Ganzen, nach deutschen 
Begriffen, noch sehr groß, prächtig und schön. Aber was ist groß neben London 
und schön neben Edinburg, wenn man die beiden Orte eben verlassen hat?  
 
Eines der schönsten alten Gebäude ist die in Collegestreet gelegene Universität, 
mit vielen stillen (.....) Höfen.  
 
Der Crinankanal verbindet den Loch Fyne mit dem Sound of Jura. Der Bau des 
Kanales war eben so schwierig als vorteilhaft, da er über eine beträchtliche Höhe 
geleitet werden mußte, auf die man mit acht Schleusen hinaufgehoben, und dann 
mit sieben Schleusen wieder hinabgelassen wird. Es ist eine hübsche Fahrt. Das 
lange schmale Boot, von sechs Schimmeln gezogen. 
 
 



 

 

Nach kurzer Frist sahen wir Staffa's länglichrunde Form, hundertundfünfzig Fuß 
hoch über dem Wasser emporragen. Dicht davor lag ein anderer niedriger Felsen, 
dessen Fläche aus dem Meere auftauchte. Er glich einem mit unzähligen weißen 
Blumen geschmückten Gartenbeete. Man feuerte einen Schuß ab, und 
augenblicklich schwangen sich hunderte von diesen anscheinenden Blumen leicht 
geschwingt und schrillend in die Luft empor. Es waren Mövenschaaren, die hier 
rasteten. 
Staffa selbst, eine reine Basaltmasse, ist ganz unbewohnt. 
 
Der Kapitän hatte uns schon vorher erklärt, dass er weit ab von der Insel Anker 
werfen müsse, weil er sich bei so unruhigem Meere nicht nahe heran wagen 
dürfe, und dass wir deshalb auch nicht mit den Böten vor der Fingalshöhle landen 
und in diese hineinfahren könnten. Wir wurden also in den Schaluppen nach dem, 
der Fingalshöhle entgegengesetzten Ende der Insel gerudert.  
Als man dahin gekommen war, die Böte sicher zu legen und uns aussteigen zu 
lassen, machten wir uns auf den Weg, und ich ließ einen Matrosen mit mir gehen, 
um eine Stütze und Hilfe zu haben, wenn ich schwindelnd oder der Gang mir zu 
beschwerlich werden sollte. 
 
Im Herbst hält sie sich gemeinsam mit Adolf Stahr für einige Wochen in Paris auf. 
Als sie im November nach Berlin zurückkehrt, macht sie die Bekanntschaft von 
Gottfried Keller und Theodor Fontane. 
Die zweite Jahreshälfte 1851 verbringt sie in Weimar. Ihre Reisebeschreibung 
„England und Schottland“ erscheint in zwei Bänden im gleichen Jahr. Im Frühjahr 
1852 kehrt sie nach Berlin zurück und auch privat ändert sich vieles für sie: Adolf 
Stahr verlässt endgültig seine Familie und zieht zu ihr. 
 
Nun beginnt ihre große Berliner Zeit gemeinsam mit Adolf Stahr: An ihrem 
Wohnsitz in Berlin startet ihr literarischer Montagssalon und wird zu einem der 
geistigen Mittelpunkte Berlins. 
Zu ihrem Freundes- und Bekanntenkreis gehörten neben vielen anderen Heinrich 
Heine, Theodor Fontane, Paul Heyse, Franz Liszt, Karl August Varnhagen von 
Ense, Ferdinand Lassalle, Levin Schücking, Hedwig Dohm, Ernst Dohm, Johann 
Jacoby und Heinrich Laube.  
Als „Freunde“ sind allerdings viele der Genannten wohl doch nicht zu bezeichnen, 
mokiert sich doch mancher über den Stil, mit dem sie ihren Salon führen: 
selbstherrlich, langweilig, doktrinär. 
 
Aus England ist im Winter 1854/55 auch einmal die Schriftstellerin George Eliot 
zu Gast, deren Romane Fanny Lewald schon lange schätzt, aber sie möchte nicht, 
dass ihre Werke verglichen werden mit denen von George Eliot und George Sand. 
FL würde nie in Hosen und Zigarre rauchend erscheinen ...  
Sabine Lepsius schildert 1913 ihre Eindrücke an den Salonabenden: 
„Ihr imponierender Kopf ist mir in lebhafter Erinnerung; sie brachte ihn gern 
durch einen breiten Hermelinkragen zur Geltung, der ihren Herrscherinnentypus 
nicht übel charakterisierte. Für jene Zeit wollte es viel sagen, dass ein 
ungetrautes Paar mit soviel selbstverständlicher Würde eine ausgezeichnete 
Gesellschaft bei sich empfing.“ 
Am 6. Februar 1855 kann sie Adolf Stahr heiraten, der sich im Vorjahr von seiner 
ersten Ehefrau hat scheiden lassen. Beginn einer zwanzigjährigen glücklichen 
Ehe, die zu ihrem Bedauern jedoch kinderlos bleibt. 
 



 

 

 „Hören Sie! ... Ihr Roman hat mich heute die ganze Nacht beschäftigt“, sagte ihr 
Heinrich Heine 1855. „Deutschland kommt mir ordentlich fremd vor, dass man 
wieder so ernsthafte Bücher bieten kann, und über Sie wundere ich mich auch. ... 
Dass Sie so mit der Sprache herausgehen, so alles sagen ... Und obendrein Ihre 
Ansichten über Ethik und Religion, alles so nackt und blank, nirgends ein Ausweg 
gelassen! Es hat mir etwas Unheimliches!  
Dieses unverblümte Hinstellen der eigenen Tendenz, dieses offene Preisgeben 
der innersten Meinung kann Ihnen einmal teuer zu stehen kommen. Sie müssten 
durchaus vorsichtiger sein.“  
 
Von Berlin aus unternehmen Fanny Lewald-Stahr und ihr Mann in den folgenden 
Jahren zahlreiche Reisen innerhalb Deutschlands, nach Frankreich und Italien 
(1868). 
1869 veröffentlicht sie gemeinsam mit Adolf Stahr »Ein Winter in Rom«. 
 
Ist Fanny Lewald auch in ihren Schriften Tendenzschriftstellerin, so hat sie doch 
von Zeit zu Zeit direkt Tagesfragen behandelt, und sie muss namentlich auf dem 
Gebiet der „Frauenfrage“ als eine tapfere Kämpferin anerkannt werden. Auch 
verschmähte sie es nicht, sich der praktischen Seite der Frauenfrage und den 
unteren Ständen zuzuwenden. In ihren „Osterbriefen für Frauen“ (1863) ist es 
die „dienende Klasse“, für die sie eintritt und manches beherzigenswerte Wort 
den wohlhabenden Frauen zuruft.  
 
Im Jahre 1870 erscheint ihre radikalste emanzipatorische Schrift »Für und wider 
die Frauen. Die Frauen und das allgemeine Wahlrecht«, in der sie für Pflicht und 
Recht auf Arbeit der Frau nach individueller Befähigung eintritt. Sie will nichts 
von der Schwäche des weiblichen Geschlechts wissen.  
Institutionen, die sie zur Hebung des Standes der weiblichen Dienstboten 
verlangt, „Vorbereitungsstätten, Herbergen etc.“ sind hie und da entstanden und 
teilweise auf ihre Anregung zurückzuführen.  
Aber, wie schon erwähnt, sie schreibt unendlich viele Bücher, seit damals gibt es 
die Bezeichnungen Zeitroman und Frauenroman, oft in Fortsetzungen gedruckt.  
Den größten Gewinn beim Lesen hat man nur im Bereich der Reiseliteratur, wenn 
sie z.B. kulturhistorische Fakten schildert, die sich nicht erhalten haben, denn 
authentisch kann sie wirklich berichten. 
 
Mit Rücksicht auf die Gesundheit ihres Mannes siedelt sie nach Wiesbaden über. 
Dort stirbt Adolf Stahr am 3. Oktober 1876, und sie kehrt nach Berlin zurück. 
Ihre »Gesammelten Werke« beginnen zu erscheinen (12 Bände, 1871 bis 1874). 
1880 erscheinen ihre »Reisebriefe aus Deutschland, Italien und Frankreich«. 
In den folgenden Jahren leidet sie zunehmend unter asthmatischen Beschwerden, 
schreibt aber immer weiter, Bücher und Briefe, bis zuletzt, darunter »Die Familie 
Darner« (Roman) in Jahre 1887 sowie »Zwölf Bilder aus dem Leben« 
(Beschreibungen berühmter Zeitgenossen, darunter Johanna Kinkel, Heinrich 
Heine und Franz Liszt) im Jahr vor ihrem Tod. 
 
Am 5. August 1889 stirbt Fanny Lewald-Stahr im Alter von 78 Jahren in Dresden.  
Fanny Lewald kann nicht als großer schöpferischer Geist betrachtet werden, sie 
ist keine deutsche George Sand, die mit dichterischem Seherblick in die Tiefen 
der menschlichen, der weiblichen Seele schaut – wir verdanken ihr keine 
Offenbarungen.  



 

 

Sie lehrte mit Klarheit, mit Überzeugung. Sie hatte die Kraft zu sagen, was sie 
als wahr und recht erkannt hat, - aber sie will diese Erkenntnis auch jedem 
aufzwingen! 
Sie war kein Genie, aber ihr Talent lag darin, das auszusprechen, was sie 
innerlich und äußerlich erlebte. Sie konnte mit dem Wort umgehen, konnte es als 
Waffe einsetzen, konnte mittels ihrer Veröffentlichungen um Werte kämpfen.  
 
Vier Tage nach ihrem Tod wird sie in Wiesbaden an der Seite Adolf Stahrs 
beigesetzt. 
Bei ihrem Tode war sie bereits vergessen. Andere waren an ihre Stelle getreten. 
Darin ist ihr Schicksal dem mancher heutiger Autoren vergleichbar: im 
Augenblick hoch gerühmt, dann fallengelassen.  
 
Was bleibt: ein virtueller Grabstein im Internet mit dem Hinweis auf 
Friedhofsführungen in Wiesbaden. 
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