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„WIR ANTIZIPIEREN DIE FLÜGEL, DIE WIR EINST HABEN WERDEN“ – HEDWIG DOMS EHE-

KRITIK ALS GESELLSCHAFTSKRITIK UND UTOPISCHER LEBENSENTWURF
1 

Von Margareth Lanzinger 

Der Umfang, in dem die Ehe als Lebensform über Jahrhunderte hinweg religiös kodiert 
und moralisch aufgeladen worden war, stellt ein oft übersehenes Spezifikum der Euro-
päischen Geschichte dar. Sowohl die Ehegesetzgebung als auch das Eheverständnis sind 
für die rechtliche, kulturelle und politische Formierung europäischer Gesellschaften 
grundlegend.2 Diskussionen über Ehe und Ehekritik sowie alternative und utopische 
Gegenentwürfe zur Ehe verweisen demgegenüber stets auf gesellschaftliche Verände-
rungen und Umbrüche. Schließlich sind die jeweilig gültigen normativen Vorgaben im 
Bereich des Eherechts immer auch eng mit normativen Vorstellungen und Konzepten 
von Geschlechterbeziehungen und Geschlechterverhältnissen verbunden. Auch wenn in 
diesen Rahmen oft ein Raum für das „Aushandeln von Ehe“ in der sozialen Praxis offen 
blieb,3 wurden die strukturellen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und damit 
auch Machtgefälle und einseitige Abhängigkeiten letztlich jahrhundertelang durch das 
Eherecht geformt.4 Genau hier setzt Hedwig Dohm 1909 mit ihrer Ehekritik in dem 
Text „Über Ehescheidung und freie Liebe“5 an – ein Quellentext, der insofern an der 
Schnittstelle von Geschlechtergeschichte und Europäischer Geschichte steht, als er zent-
rale Themen des zeitgenössischen politischen Streits aufgreift, den Parteien, Kirchen 
und Frauenbewegungen um 1900 grenzüberschreitend über die Institution Ehe als sozia-
le Ordnung führten.6 In diesem Kontext besticht Hedwig Dohm sowohl mit ihren poin-
tiert formulierten Beobachtungen als auch mit ihrer Positionierung. Ihr Ausgangspunkt 
ist die Frage, „ob die Frau auch zum Ausharren in einer unglücklichen Ehe erzogen 
werden“ solle – eine Frage, die sie verneint, wenn sie die aus ihrer Sicht tote Form vom 
Inhalt trennt: Die Schuld am Scheitern zahlloser Ehen liege nicht bei den Ehepartnern, 
sondern bei der Institution Ehe selbst. Ein Ausweg ist auch aus Dohms Sicht nicht ein-

—————— 
 
1 Essay zur Quelle: Hedwig Dohm: Über Ehescheidung und freie Liebe (1909).  
2 Zum Eherecht vgl. Duncker, Arne, Gleichheit und Ungleichheit in der Ehe. Persönliche Stellung von 

Frau und Mann im Recht der ehelichen Lebensgemeinschaft 1700–1914, Köln 2003, u. a. S. 50–60, 
S. 212–219, S. 375–400, S. 1115–1123.  

3 Lanzinger, Margareth et al., Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen 
Vergleich, Köln 2010.  

4 Vgl. Ulbrich, Claudia, Artikel „Ehe“, in: Enzyklopädie der Neuzeit 3, Stuttgart 2006, Sp. 38–44, bes. 
Sp. 38. 

5 Dohm, Hedwig, Über Ehescheidung und freie Liebe, in: Sozialistische Monatshefte 13 (1909), 
S. 842–849, URL: <http://library.fes.de/cgi-bin/digisomo.pl?id=03076&dok=1909/1909_13&f 

 =1909_0842&l=1909_0849> (28.03.2012). Im Folgenden stammen alle Quellenzitate, soweit nicht 
anders ausgewiesen, aus den hier mit veröffentlichten Quellenausschnitten. 

6 Zu zeitgenössischen Debatten in der Frauenbewegung über das Eherecht vgl. die Beiträge in 
Gerhard, Ute (Hg.), Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur 
Gegenwart, München 1999.  
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fach, denn zwar müsse der künftige Weg zur „freien Ehe“, zur „freien Vereinigung“ 
führen, deren „Verwirklichung“ sei aber erst in „eine(r) ferne(n) Zukunft“ denkbar. Die-
ser Befund macht Dohms Text paradigmatisch: Er bedeutet einen Brückenschlag zwi-
schen einem Modell, das aus weiblicher Sicht nicht länger akzeptabel ist, und einer uto-
pischen Vision von Ehe, die so nicht ohne Weiteres umsetzbar erscheint, schreibt sich 
doch die Ehe kulturell genau in jene rechtlichen, sozialen und ökonomischen Verhält-
nisse ein, die sich nur langfristig zu verändern vermögen.  

Hedwig Dohm (1831–1919) war die Tochter der Wilhelmine Henriette Jülich und 
des Tabakfabrikanten Gustav Adolph Schlesinger. Ihre Eltern heirateten erst im Jahr 
1838, nach der Geburt des zehnten von insgesamt 18 Kindern.7 Im Unterschied zu ihren 
Brüdern stand ihr nur eine Mädchenschule offen – gerade auch deshalb galt ihr späteres 
Engagement einer Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen 
sowie deren uneingeschränktem und gleichberechtigtem Zugang zu Hochschulen und 
akademischen Berufen. Dohm war zunächst Autodidaktin, genoss teilweise aber auch 
Privatunterricht. Zwar besuchte sie für ein Jahr ein Lehrerinnenseminar, verbrachte da-
nach jedoch einige Zeit bei ihrem Bruder in Spanien, ihre Spanischkenntnisse vertiefte 
sie in der Folge durch Unterricht bei ihrem späteren Ehemann Wilhelm Friedrich Ernst 
Dohm. Dohm war Redakteur des Satireblatts Kladderatsch. Nicht zuletzt aufgrund sei-
ner Kontakte zu den intellektuellen Kreisen Berlins wurde das Dohmsche Haus zu ei-
nem bekannten Salon, dessen Jour fixe Hedwig Dohm auch nach dem Tod ihres Man-
nes im Jahre 1883 fortführte. Überdies stand sie in engem Kontakt mit führenden Per-
sönlichkeiten der Ersten Frauenbewegung wie Minna Cauer und Helene Stöcker und 
beteiligte sich aktiv an der Gründung mehrerer Frauenbewegungsvereine. 

Dohm war Schriftstellerin und Publizistin, ihr in den 1860er-Jahren begonnenes 
Werk umfasst sowohl Märchen als auch eine wissenschaftliche Abhandlung über die 
spanische „National-Literatur“, Romane, Novellen und Theaterstücke, Aphorismen, 
Rezensionen und nicht zuletzt politische Essays und Streitschriften. In diesen setzte sie 
sich unter anderem scharfsinnig mit antifeministischen Thesen und Vorurteilen von 
prominenten Zeitgenossen auseinander und übte Kritik an der Benachteiligung von 
Frauen in der Gesellschaft ihrer Zeit.8 Die erstarkenden Frauenbewegungen und die in 
diesen Jahren neu gegründeten Zeitschriften schufen ab Mitte der 1890er-Jahre jenes 
Umfeld, in dem Hedwig Dohm eine Fülle an Artikeln, Essays und Feuilletons verfasste 
und veröffentlichte. Ein weiteres Forum boten die Sozialistischen Monatshefte, die von 
1897 bis 1933 unter der Leitung von Joseph Bloch monatlich bzw. etliche Jahre im 
vierzehntägigen Rhythmus erschienen. Die Zeitschrift vertrat als politische Linie nicht 
die „reine marxistische Lehre“ und galt als „Blatt außerhalb der Partei“, was 
phasenweise auch für Konflikte mit dieser sorgte. Die Sozialistischen Monatshefte 
standen vor allem den Vertretern einer revisionistischen Linie nahe, die den Reformweg 
gegenüber einer Revolution bevorzugten, boten aber auch Anhängerinnen und 

—————— 
 
7 Zu ihrer Biografie vgl. Rohner, Isabel, Spuren ins Jetzt. Hedwig Dohm – eine Biografie, Sulzbach 

2010; zu ihrem Œuvre Pailer, Gaby, Hedwig Dohm, Hannover 2011. 
8 Vgl. beispielsweise ihre 1874 in Berlin erschienene Streitschrift „Die wissenschaftliche 

Emancipation der Frau“, die sich u.a. gegen Ärzte und Wissenschaftler wendet, die Frauen die 
Eignung zum Studium absprechen wollen. Großes Aufsehen riefen ihre Schriften „Was die Pastoren 
von den Frauen denken“ (1872), „Der Jesuitismus im Hausstande. Ein Beitrag zur Hausfrauenfrage“ 
(1873) sowie „Der Frauen Natur und Recht“ (1876) hervor. 
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Anhängern anderer politischer Richtungen, etwa Anarchistinnen und Anarchisten, eine 
wichtige Publikationsmöglichkeit.9 

In den Sozialistischen Monatsheften publizierten zahlreiche Protagonistinnen der 
Frauenbewegung. Neben dem Einsatz für mehr Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten 
für Mädchen und Frauen und dem Kampf für das Frauenstimmrecht stand vor allem die 
Erweiterung der Rechte von Frauen in Ehe und Familie auf der Agenda. Das Eherecht 
basierte in den europäischen Ländern durchweg auf der Vormachtstellung des Eheman-
nes und auf der Gehorsamspflicht der Ehefrau. Zentrale Forderungen von Aktivistinnen 
der Frauenbewegung um 1900 galten daher der rechtlichen Gleichstellung von Frauen 
in der Ehe und einem einfacheren Scheidungsrecht. Manche vertraten auch radikalere 
Positionen, sprachen sich für die Abschaffung der Ehe aus und schrieben über die „freie 
Liebe“. Eine solche Vorstellung der Geschlechterbeziehungen war zeitgenössisch je-
doch überaus strittig. „Die Frauenbewegung erscheint durch diesen Kampf in zwei La-
ger gespalten: eine radikale Minorität, die in einer grundsätzlichen Umgestaltung der 
moralischen und rechtlichen Normen des Geschlechtslebens die Lösung der brennenden 
Fragen sieht; [und] eine Majorität, die nach wie vor in der Ehe die höchste sittliche und 
die allein der sozialen Verantwortlichkeit voll genügende rechtliche Norm anerkennt, 
und der bei allen praktischen Reformvorschlägen und sittlichen Forderungen die Vertie-
fung und soziale Festigung der Ehe das höchste Ziel ist“, so heißt es im Vorwort eines 
von prominenten Autorinnen, die sich der „Majorität“ zuordneten, verfassten und eben-
falls 1909 erschienenen Bandes.10 

Die „freie Liebe“ war also ein provokantes Schlagwort, und trotzdem – oder gerade 
deshalb? – steht sie im Titel des Artikels von Hedwig Dohm, obzwar im Text selbst 
dann ausschließlich von „freier Ehe“ und „freier Vereinigung“ die Rede ist. Diese Dis-
krepanz zwischen Titel und Inhalt signalisiert die Krise der Ehe und zugleich, dass diese 
Institution eben nicht so leicht zu umgehen war oder einfach abgeschafft werden konn-
te. Die allseits zu konstatierende Krise der Ehe löste um 1900 gesellschaftliche Erschüt-
terungen aus, nun wurden öffentlich sowohl die bei der Eheschließung stets avisierte 
lebenslange Dauer als auch die ungleiche Machtverteilung in ihrem Inneren in Frage 
gestellt.11 Der Artikel von Hedwig Dohm steht so für eine breite öffentliche Präsenz von 
Frauen, die für ihre Rechte, ja für gleiche Rechte eintraten.12 Aus konservativer Sicht 
kam die Krise der Ehe einer Krise der gesellschaftlichen Ordnung insgesamt gleich.  

Entscheidend war, dass das Eheverständnis und damit auch die Krise der Ehe um 
1900 an eine jahrhundertelange Tradition anknüpften, und zwar auch und vor allem an 
die Zeit der Reformation. Schließlich hatten die Reformatoren im beginnenden 
16. Jahrhundert besonders in Hinblick auf die Eindeutigkeit von Eheschließungen „Un-
ordnung“ geortet, die es in eine neue Ordnung zu überführen gelte. Allerdings handelte 
es sich bei dieser „Unordnung“ mehr um eine rhetorische Figur, die der konfessionellen 
Abgrenzung diente: Die bis dahin nicht in einem punktuellen Trauungsakt, sondern in 

—————— 
 
9 Woltering, Hubert, Die „Sozialistischen Monatshefte“ (1895/96–1933). Einleitung zur Online-

Edition der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, URL: <http://library.fes.de/sozmon/070201-
smh-begleittext.pdf> (28.03.2012). 

10 Vorwort, in: Bäumer, Gertrud et al., Frauenbewegung und Sexualethik. Beiträge zur modernen 
Ehekritik, Heilbronn 1909, S. vii–viii, hier S. vii. 

11 Vgl. dazu Arni, Caroline, Entzweiungen. Die Krise der Ehe um 1900, Köln 2004, insbes. S. 1–10; 
34–71.  

12 Vgl. u.a. Offen, Karen, European Feminism 1700-1950. A Political History, Stanford 2000; Rupp, 
Leila J., Worlds of Women. The Making of an International Women’s Movement, Princeton 1997.  



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 4 von 8 

einem mehrstufigen Prozess – vom Eheversprechen bis zum Einzug in den gemeinsa-
men Haushalt – eingegangene Ehe, war durchaus Regeln und Konventionen gefolgt und 
hatte ebenso der sozialen Kontrolle unterstanden.13 Auf den Ruf nach einer sichtbareren 
Ordnung reagierten indes auch die Träger der katholischen Kirche. Mit den aus Refor-
mation und Gegenreformation resultierenden Regelwerken sollte das Monopol der Ehe 
als einzig legitimer Ort für Sexualität, als einzig unbehelligt lebbares Beziehungsmodell 
klar festgeschrieben werden. Die damit eingeleitete Moralisierung der Geschlechterbe-
ziehungen wurde im Laufe des 17. Jahrhunderts zu einem regelrechten moralischen 
Programm, das durch die Mission mit mehr oder weniger Erfolg weiträumig auch über 
Europa hinaus exportiert werden sollte. Die machtvolle Durchsetzung des neuen Ehe-
verständnisses lag jedoch nicht allein in kirchlicher Hand, auch weltliche Strafordnun-
gen und Gerichte trugen die Moralvorstellungen mit, wenn sie sexuelle Beziehungen 
außerhalb der Ehe, spätestens sobald sie durch Schwangerschaften publik wurden, als 
„Fornikation“, „Fleischesverbrechen“ oder „Unzucht“ ahndeten.14 Dies traf zwar Män-
ner wie Frauen, jedoch tendenziell in unterschiedlicher Form: Die den Frauen auferleg-
ten Strafen dienten nicht selten dazu, die ‚Sünderin‘ und ihr ‚Vergehen‘ öffentlich aus-
zustellen und damit auch die Grenzen weiblicher Ehre abzustecken. Nach der Abschaf-
fung der strafrechtlichen Verfolgung nichtehelicher Sexualität, die in zahlreichen deut-
schen Territorien und in Österreich im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
erfolgte, sollten sich die juristischen Debatten um den Status, die Rechte und die 
Gleichstellung von unehelich geborenen Kindern noch lange hinziehen. Sogenannte 
Konkubinatsparagraphen, die es Polizei und Gericht erlaubten, Paare, die in ‚wilder 
Ehe‘ lebten, zu trennen, gab es auch im 19. Jahrhundert noch. Ergebnis dieser langfris-
tigen Prozesse war ein Modell von Ehe als der gesellschaftlich akzeptierten Form, Ge-
schlechterbeziehungen zu leben, die es – so verlangte es Hedwig Dohm – nun wieder 
aufzubrechen galt. 

Ein Angriffspunkt der Kritik um 1900 war die Position des Ehemannes als „Herren-
oberhaupt“, wie Hedwig Dohm sie bezeichnet, zu dem analog die untergeordnete Rolle 
der Ehefrau zu sehen ist, die sich in deren Gehorsamspflicht ausdrückte. Religiös in der 
Schöpfungsgeschichte fundiert und durch weltliches Recht abgesichert sollte dieses von 
Dohm als „traditionell“ apostrophierte Ehemodell in den westeuropäischen Ländern 
noch bis zur partnerschaftlichen Gleichstellung der großen Familienrechtsreformen der 
1970er-Jahre wirkmächtig bleiben. 

Als einen Aspekt, in dem „das Recht des Mannes“ zum Tragen kommt, thematisiert 
Dohm die „eheliche Liebespflicht“, die eingefordert werden konnte. In dem ehelichen 
‚Privileg‘ als alleinigem Ort für Sexualität lag somit keine Freiheit, die Ausübung war 
vielmehr Pflicht, eine Schuld – debitum conjugale –, die es einzulösen galt. Denn 
Hauptzweck der Ehe war die Fortpflanzung, die „eheliche Liebespflicht“ erlaubte somit 
eine „Ehe ohne Liebe“. Dohms Kritik setzte auch hier an, denn in einer solchen 
Situation sei die Forderung nach deren Erfüllung Ausdruck und Praxis von ungleichen 

—————— 
 
13 Burghartz, Susanna, Umordnung statt Unordnung? Ehe, Geschlecht und Reformationsgeschichte, in: 

Puff, Helmut; Wild, Christopher (Hgg.), Zwischen den Disziplinen? Perspektiven der 
Frühneuzeitforschung, Göttingen 2003, S. 165–185; Seidel Menchi, Silvana; Quaglioni, Diego 
(Hgg.), Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII 
secolo, Bologna 2001. 

14 Vgl. Strasser, Ulrike, State of Virginity. Gender, Religion, and Politics in an Early Modern Catholic 
State, Ann Arbor 2004. 



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 5 von 8 

Machtverhältnissen. Am Paarkonzept „Mann und Frau“ kratzt Hedwig Dohm indes 
nicht; dabei waren Diskussionen um ein „drittes Geschlecht“ zu dieser Zeit, inspiriert 
von Magnus Hirschfeld, durchaus im Gange, und gerade der radikale Flügel der 
Frauenbewegung, allen voran Helene Stöcker, griff diese auch auf. 

Rein rechtlich stünde es der Ehefrau genauso zu, die „eheliche Pflicht“ von ihrem 
Mann einzufordern. Um dieses gleiche Recht ging es Hedwig Dohm aber nicht. Viel-
mehr problematisiert sie Sexualität in Begriffen der „erotischen Ehegemeinschaft“ und 
des „Erlöschens der Erotik“ – was sie gleichsetzt mit einem „Sprung in der Liebe“, der 
sich nicht mehr kitten lasse. Auf dem „Entschwinden der erotischen Empfindung“ und 
der vom Mann geforderten ehelichen Liebespflicht, also im Bereich der Sexualität, liegt 
ein Schwerpunkt, auf dem sie ihre Argumentation gegen das lebenslang währende Ehe-
band aufbaut. Als zweites skizziert sie das „sich gegenseitig erniedrigen und zerstören“, 
den „kleinlichen Krieg aller Tage“ und die gegenseitige Abneigung, die eine Ehe einem 
„schauerlichen Hospital für Inkurable“ gleichen lasse. Dies vermittelt, gemessen an den 
in Scheidungsklagen vielfach dargestellten Szenarien der Misshandlung und Gewalt15, 
nur ein partielles Bild, das sich an die bürgerliche Situiertheit der Autorin rückbinden 
lässt. So kritisiert sie die duldende Rolle von Frauen in unglücklichen Ehen, die im ewi-
gen Anpassen und Hinnehmen schließlich vollkommen erlöschten. Zugleich zeichnet 
sie in Zusammenhang mit der „ehelichen Liebespflicht“ – nahezu klassisch den Vorstel-
lungen von „Geschlechtscharakteren“16 folgend – Frauen als den passiven und Männer 
als den aktiven Part. 

Den eherechtlichen Aspekt der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern verknüpft 
Dohm mit der ökonomischen Ungleichheit und der daraus resultierenden Abhängigkeit 
von Frauen. Auf diese Weise wählt sie die Verflechtung von Ehe, Liebe und Ökonomie 
zum Ausgangspunkt, wenn es um die Frage einer „leichten, freien“ Ehescheidung geht. 
Aus der Sicht einer Frau war eine Scheidung zeitgenössisch in mehrfacher Hinsicht ris-
kant, denn, wie auch Hedwig Dohm schreibt, sie hing sozial und finanziell ganz von 
ihrem Mann ab; eine Geschiedene verlor somit nicht nur ihr gesellschaftliches Ansehen. 
So war nach Dohm die „freie Scheidung“ auf Grundlage der derzeitigen gesellschaftli-
chen Situation der meisten Frauen durchaus problematisch, denn nur die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der Frau mache die freie Scheidung überhaupt erst möglich; schließlich 
habe der Mann das Recht auf eine zweite Partnerschaft und es gehöre zur Würde der 
Frau, ihre Existenz nach einer Scheidung selbst zu bestreiten. Schlussfolgerung: „[F]ür 
diejenigen Frauen“, so Dohm, „die Beruf und Mutterschaft nicht zu vereinigen wissen, 
muss es bei der alten niet- und nagelfesten Ehe bleiben, mit dem ernährenden Mann als 
Herrn und Oberhaupt, mit der erschwerten Scheidung.“ Als Grundproblem identifiziert 
Dohm zunächst also die ökonomische Abhängigkeit von Frauen, die durch fehlende 
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten, aber auch durch die Unvereinbarkeit von Beruf 
und Mutterschaft bedingt ist, und die sie im Scheidungsfall von der Unterhaltszahlung 
des geschiedenen Mannes abhängig macht. In diesem Punkt argumentiert Hedwig 
Dohm aus einer konsequent emanzipatorischen Position heraus, die auch heute noch 

—————— 
 
15 Blasius, Dirk, Ehescheidung in Deutschland 1794–1945, Göttingen 1987, bes. S. 112–126. 
16 Hausen, Karin, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ – Eine Spiegelung der Dissoziation 

von Erwerbs- und Familienarbeit, in: Conze, Werner (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der 
Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, S. 363–393. 
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umstritten ist17, da sie die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen einfordert – un-
abhängig von deren Familienstand. Dabei entlässt sie zugleich die geschiedenen Männer 
aus ihrer Pflicht und betont deren Recht auf „ein neues Glück“ in einer neuen Bezie-
hung. Hintergrund dieser Auseinandersetzung sind die de facto unterschiedlichen Vo-
raussetzungen und Implikationen von Ehescheidungen für Frauen und Männer. 

Was ist aber mit der „erschwerten Scheidung“ gemeint? Die Scheidungs- und Wie-
derverheiratungsmöglichkeit war über Jahrhunderte primär konfessionell respektive 
religiös geprägt.18 Der katholische Sakramentcharakter der Ehe und die damit verbun-
dene Unauflöslichkeit der Ehe hatten zur Folge, dass eine Wiederverehelichung trotz 
gewährter Trennung zu Lebzeiten beider Ehepartner unmöglich war. Dem hatte Martin 
Luther seine Auffassung von Ehe als ein „irdisch Ding“ entgegengesetzt; eine Wieder-
verheiratung war möglich, jedoch nicht für den als „schuldig“ geschiedenen Teil.19 Zur 
Zeit Hedwig Dohms gab es im Deutschen Reich – seit 1875 – die Zivilehe, die eine Er-
leichterung für Wiederverehelichungen brachte.20 Das revolutionäre Frankreich hatte 
diese als Erstes eingeführt und blieb als Vorreiter in Europa damit lange allein. In ande-
ren Ländern trugen klerikal-konservative und liberale Richtungen Machtkämpfe um die 
Einführung der obligatorischen Zivilehe aus. In Italien wurde sie 1866 durch den libera-
len Codice Pisanelli eingeführt. Im Deutschen Reich war diese Auseinandersetzung Teil 
des sogenannten „Kulturkampfes“. In Österreich gab es die Zivilehe erst ab 1938 als 
Folge des ‚Anschlusses‘ an das nationalsozialistische Deutschland.  

Was die Möglichkeit einer Scheidung selbst betraf, so sollte dies dort wie auch in 
anderen europäischen Ländern noch lange Gegenstand von juristischen und politischen 
Debatten bleiben. Dirk Blasius sieht im Scheidungsrecht des zu Beginn des Jahres 1900 
in Kraft getretenen deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches ein „Neben- und Ineinander 
von Modernisierungsbemühungen und gezielten Modernisierungsblockierungen“.21 
Weitere Erschwernis, vor allem gegenüber dem liberaleren Allgemeinen Landrecht für 
Preußen von 1794, brachte das strikte Verschuldensprinzip, das eine einverständliche 
Scheidung nunmehr unmöglich machte. In den kontroversen Debatten um das Schei-
dungsrecht entwarfen konservative Juristen nicht nur Verfallsszenarien, die sie mit dem 
Aufkommen von „Socialdemokratie und Anarchismus“ verbanden, sondern beschworen 
pathetisch einen „nationalen Notstand“: „[D]ie sittlichen Mächte sind es, die der Staat 

—————— 
 
17 Zur aktuellen und neuerlich umstrittenen Unterhaltsregelung in Deutschland vgl. Gerhard, Ute, 

Paradoxe Folgen der Emanzipation? Das neue Unterhaltsrecht des bundesdeutschen Familienrechts, 
in: L’Homme. Z.F.G. 22, 1 (2011), S. 139–145. 

18 Freier waren das jüdische und das islamische Scheidungsrecht. Vgl. Lieber, David L.; Drori, Moshe, 
Artikel Divorce, in: Encyclopedia Judaica, Bd. 5, Detroit 22007, S. 710–721; für ein Fallbeispiel: 
Klein, Birgit, „Der Mann: ein Fehlkauf“. Entwicklungen im Ehegüterrecht und die Folgen für das 
Geschlechterverhältnis im spätmittelalterlichen Aschkenas, in: Müller, Christiane E.; Schatz, Andrea 
(Hgg.), Der Differenz auf der Spur. Frauen und Gender in Aschkenas, Berlin 2004, S. 69–99; Amira 
El-Azhary Sonbol, Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History, Syracuse 1996. 

19 Blasius, Ehescheidung, S. 112–126.  
20 Eine Konsequenz dieser ungleichen Situation war ein relativ reger Scheidungstourismus aus 

katholischen Gebieten. Vgl. als sehr plastische Analyse: Grandner, Margarete; Harmat, Ulrike, 
Begrenzt verliebt. Gesetzliche Ehehindernisse und die Grenze zwischen Österreich und Ungarn, in: 
Bauer, Ingrid et al. (Hgg.), Liebe und Widerstand. Ambivalenzen historischer 
Geschlechterbeziehungen, Wien 2005, S. 287–304.  

21 Blasius, Ehescheidung, S. 128. 
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stärken muß, um sich erhalten zu können gegenüber dem Ansturm der unheimlich von 
unten heraufkommt.“22 

Entscheidend für die von Hedwig Dohm beklagte „erschwerte Scheidung“ war das 
dominante ökonomische Muster des male breadwinner und der Ehe, die immer noch 
Versorgungsinstitution war. Dabei hatten bereits mehr als hundert Jahre zuvor Vertreter 
und Vertreterinnen der Romantik ein neues Liebeskonzept formuliert, das sich gegen 
allzu vordergründige wirtschaftliche Kalküle von Heiratsprojekten wandte und die Ein-
heit von Ehe und Liebe propagierte. Angriffspunkt waren vor allem die arrangierten 
Ehen. Wurde auch im romantischen Diskurs jener Zeit die Liebesheirat proklamiert und 
die Geldheirat verfemt, so war dies als Vorstellung und Anspruch weit über die bürger-
lich-intellektuellen Kreise, die diesen in die Welt gesetzt hatten, hinaus verbreitet und 
wirkmächtig. Mit der Umsetzung allerdings haperte es auch hundert Jahre später noch: 
Anstandsbücher des ausgehenden 19. Jahrhunderts empfahlen zwar die Liebesheirat, 
sahen aber keinerlei Widerspruch darin, einen Absatz später zu versichern, dass der 
Bräutigam mit Fug und Recht „neben der Neigung der von ihm Erkorenen auch eine 
gute Mitgift willkommen“ heißen „und über die Vermögensverhältnisse der Eltern des 
jungen Mädchens nähere Erkundigungen“ einholen könne.23 Tatsächlich blieben die 
wirtschaftlichen Verhältnisse noch lange ein wichtiges Kriterium bei der Ehepartnersu-
che: Geldfragen wurden im 19. Jahrhundert im Vorfeld einer Eheschließung – wenn 
auch nicht in allen Kreisen gleichermaßen – ziemlich offen diskutiert. Einschlägige Stu-
dien stellen einen beiderseitigen Bedacht auf Absicherung über eine Ehe unter relativ 
Gleichen quer durch die verschiedenen sozialen Milieus fest.24  

Hedwig Dohm schwebte nun eine „Neugestaltung der Ehe“ vor, wenn sie forderte, 
dass der „stärkere Charakter […] das Übergewicht haben“ sollte, diesen jedoch nicht an 
ein bestimmtes Geschlecht gebunden sehen wollte. Geht man von einer gesellschaftli-
chen Stabilisierungsfunktion von Ehe aus, würde dies die Machtposition des Mannes als 
breadwinner untergraben. 

Was den Unterhalt betraf, so hatte in der Zeit, als Hedwig Dohm den hier kommen-
tierten Artikel schrieb, eine geschiedene Frau auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetz-
buches ohnehin nur dann einen Anspruch darauf, wenn der Mann zum allein schuldigen 
Teil am Auseinandergehen der Ehe erklärt worden war. Dabei konnten geschiedene 
Männer nur in einem begrenzten Ausmaß zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden, 
und zwar nur soweit diese deren eigene standesgemäße Lebensführung nicht gefährde-
ten. Überdies entfiel die Unterhaltspflicht in zwei sozial ganz unterschiedlich gelagerten 
Situationen völlig: wenn nämlich Frauen über ausreichend eigenes Vermögen verfügten 
oder in „Verhältnissen“ lebten, in denen „Erwerb durch Arbeit“ auch für Frauen üblich 
war und diese ihren Unterhalt also weiterhin selbst bestreiten konnten (BGB § 1578). 
Frauen, die keinen Beruf erlernt hatten oder ausübten und über kein größeres Vermögen 
verfügten, hatten also denkbar schlechte Karten bei einer Scheidung, sofern ihren Ehe-

—————— 
 
22 Gutachten des Herrn Professor Dr. Otto Mayer in Straßburg, zit. nach Blasius, Ehescheidung, S. 138. 
23 Ebhardt, Franz, Der gute Ton in allen Lebenslagen. Handbuch für den Verkehr in der Familie, in der 

Gesellschaft und im öffentlichen Leben, Leipzig 101886, S. 140, zit. nach Hausen, Karin, Die Ehe in 
Angebot und Nachfrage. Heiratsanzeigen historisch durchmustert, in: Bauer Ingrid u.a. (Hgg.), Liebe 
und Widerstand, S. 428–448, hier S. 431. 

24 Hausen, Die Ehe in Angebot und Nachfrage, S. 439, S. 448; Borscheid, Peter, Geld und Liebe. Zu 
den Auswirkungen des Romantischen auf die Partnerwahl im 19. Jahrhundert, in: ders.; Teuteberg, 
Hans J. (Hgg.), Ehe, Liebe, Tod. Zum Wandel der Familie, der Geschlechts- und 
Generationsbeziehungen in der Neuzeit, Münster 1983, S. 112–134, bes. S. 122–134. 
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männern nicht ein klares Verschulden anzulasten war. Das Scheidungsrecht scheint in-
sofern mehr die Lage des schuldig geschiedenen Mannes im Blick gehabt zu haben als 
jene der nicht schuldig geschiedenen Frau.25  

Die Radikalität Hedwig Dohms Artikel liegt in ihrer Vorstellung, dass niemand 
nach der Form fragen sollte, „in der zwei Menschen sich in Liebe vereinigten“. Ausge-
hend von ihrem Befund der ökonomisch und sozial ungleichen Stellung von Frauen und 
Männern und von den Folgen, die dies für die Ehe als privilegierte Form der gelebten 
Geschlechterbeziehung hatte, kam sie zu dem ungewöhnlichen Schluss, dass die „rechte 
Form für das Sexualleben von Mann und Weib […] noch nicht gefunden“ sei. Die auf 
die Geschichte der Ehe zurück gewandte Langzeitperspektive lieferte ihr zugleich die 
Prognose: „Ein langer Weg war’s von dem sakramentalen Traualtar bis zum profanen 
Standesamt. Lang wird der Weg sein vom Standesamt zur freien Ehe.“ Dies fordert 
nicht zuletzt die Frage heraus, auf welcher Etappe des Weges wir heute stehen. Denkt 
man an eingetragene Partnerschaften, an gleichgeschlechtliche Ehen, an nichteheliche 
Lebensgemeinschaften, die von manchen Sozialgesetzen so behandelt werden, als leis-
teten die Partner bzw. Partnerinnen einander Unterhalt, so ergibt sich zwar das Bild ei-
ner Vervielfältigung der Formen, aber auch jenes einer engen Koppelung dieser größe-
ren Freiheit an Recht. Um dagegen zu jener Freiheit zu gelangen, die Hedwig Dohm vor 
Augen hatte, ist es also wohl noch ein weiteres Stück des Weges.  
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