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Was haben die »vielen unnützen jungen Damen« mit »Fürstlichem Mäze-
natentum im Zeitalter bürgerlicher Revolutionen« zu tun? Förderte Friedrich Wilhelm IV.
vielleicht musische Talente von Damen, damit sie der biedermeierlichen Innerlichkeit aus-
reichend Genüge leisten konnten? Oder ist der kunstsinnige »Romantiker auf dem Thron«
Pygmalion vergleichbar, der an einem eigenen Frauenbild modellierte und das selbst gestal-
tete Bild einer »christlichen« Frau seinen Vorstellungen eines christlichen Staates zuord-
nen wollte? Die Sammlung seiner Zeichnungen enthält immerhin Skizzen, die seine Vor-
stellung einer »christlichen Frau« zeigen (Abb. 1).

Doch zunächst: Welche »unnützen, jungen Damen« sind gemeint?
Wurden diejenigen Frauen so bezeichnet, welche beeinflußt vom Denken der Auf-

klärung für ihre Rechte kämpften? Oder waren die vielen jungen Mädchen einfachen Stan-
des im politischen Visier, die nach Aufhebung der Leibeigenschaft in die Städte strömten,
um sich als Dienstboten über sogenannte Vermietungs-Comptoirs in bürgerlichen Familien
zu verdingen? Doch einige von ihnen fanden keinen Arbeitsplatz und keine Wohnung. Sie
konnten sich in ihrer unausgefüllten Zeit auch in den Hinterzimmern der Vermietungs-
Comptoirs vergnügen und wurden gelegentlich unerwünscht schwanger. Nun waren sie
zum sittlichen Ärgernis geworden. Von beiden Frauengruppierungen konnte man sich, aus
der Sicht des preußischen Königshauses, nur enttäuscht abwenden und ein eigenes Frau-
enbild entwerfen. Heißt es doch bei Ovid in den Metamorphosen: »Da Pygmalion sah, wie
die Mädchen verbrecherisch lebten, war er empört, ob der Menge der Laster des Weiber-
geschlechtes, die von Natur es besitzt.«1

Schauen wir uns daher unter den Damen aristokratischen Standes um. Sie hatten wie
die Frauen jeglichen Standes, primär die Pflicht zu heiraten, Ehefrau und Mutter zu sein.
Blieb jedoch der geeignete Ehemann aus, so hatten adelige Töchter immerhin eine stan-
deseigene Chance: sie konnten, wenn ihre ritterschaftlichen Eltern sich frühzeitig um die
Zukunft ihrer Mädchen gekümmert hatten, auf eine Stiftstelle in einem adeligen Kloster
hoffen. Als Konventualinnen erhielten sie ihre jährlichen, ausreichenden Stiftseinnahmen
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und führten in eigenen Wohnungen im Klosterbezirk selbständig ihren Haushalt. Sie leb-
ten in diesen Fräuleinstiften, wie zum Beispiel in Heiligengrabe in der Mark Brandenburg,
gesellschaftlich geachtet ihr angenehmes Stilleben. Die ledigen Stiftsdamen waren stan-
desgemäß gebildet, und mit Verleihung des Stiftsordens konnten sie sich in der Gesellschaft
freier bewegen. Die Ehre, Stiftsdame zu sein, entschädigte daher für die Demütigung, die
die Ehelosigkeit gemeinhin in jener Zeit bedeutete. Am preußischen Hof hatten sich Frie-
drich Wilhelm IV. und seine Minister ihr eigenes Bild gemacht von den adeligen Stiftsda-
men. Dies zeigt sich uns in den Worten des Kabinettministers Ludwig Gustav von Thile
(1781–1852) folgendermaßen: Die Konventualinnen seien ohne »inneren Beruf, großen Teils
ohne alle andere Beschäftigung als die mit ihrer Phantasie oder mit ihren Leidenschaften,
und von Natur schon mit einer Empfindung von Bitterkeit erfüllt […], welches die meisten
unverheirathet bleibenden Mädchen ergreift«, und er fügte mit Seitenhieb auf ihr Selbst-
bewußtsein als Stiftsdamen hinzu, es sei »leicht erkennbar, daß ein solcher Rechtstitel nicht
eben dazu beytragen dürfte, sie fügsamer, friedliebender und nachgebender zu machen, als
sie ohne denselben vielleicht seyn würden.«2

Manche der Stiftsdamen erlaubten sich, ihr Klosterschicksal anders zu beurteilen. Doro-
thea Catharina von Ahlefeldt (1752–1814), Priörin des adeligen Klosters in Uetersen (Schles-
wig-Holstein), sagte in ihrer Rede zur Begrüßung der jungen Konventualin Friedericia Ulrica
von Rumohr im Jahre 1794:

»Wer eine gewisse uneingeschränkte Freiheit im Denken und Handeln liebt, wird sichs
nicht verhehlen können, daß die Ehe uns dieses Vorrechtes fast gänzlich beraubt, unser
Geschlecht ist verbunden, auch dann nachzugeben, wenn offenbar unsere Meinung die ver-
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Abb. 1 Friedrich Wilhelm IV.: Skizzen zu Ordensschwestern, SPSG Berlin-Bran-
denburg, Plankammer, Handzeichnungen Friedrich Wilhelms IV. Inv.-Nr. x-cb-20



nünftigste ist. Dieser Gedanke schreckt manches Frauenzimmer ab, es bleibt unverehelicht
und wird […] als ein unnützes Glied der menschlichen Gesellschaft verlacht und verlassen,
das verbittert ihren Charakter, macht sie mürrisch, neidisch, ungesellig […].

Nicht so eine Klosterdame: sie weiß, daß sie jederzeit, wenn sie mit schätzbaren Eigen-
schaften begabt ist, in ihrem Kloster geliebt, geehrt und geschätzt wird.«3 Der Blick der Frau
und der des Mannes auf die »vielen unnützen jungen Damen«4 unterscheiden sich deut-
lich. Dennoch ist er in einem Punkte gleich: ledige Frauen mit Bildung hatten in der Gesell-
schaft keine Möglichkeit, gegen ihr Gefühl des Unnützseins aus eigener Kraft anzugehen,
zum Beispiel durch die Ausübung eines frei gewählten Berufes. Sie betrauerten ihre Situa-
tion und manche verbitterten darüber.

Um den durchaus gebildeten und finanziell sichergestellten Stiftsdamen den Weg zu
einer nützlichen Alltagsbeschäftigung zu ebnen, sah Friedrich Wilhelm IV. vor, ihnen »aus
freier Liebe und Bewegung die Hand zu bieten« wie sein Kultusminister Johann Albrecht
Eichhorn (1779–1856) einmal schrieb.

«Nun machen Sie das Stift zu einem Hause der Barmherzigkeit und verwandeln Sie das
beruflose Leben der Conventualinnen in eine Gott wohlgefällige Thätigkeit in Werken
christlicher Liebe.«5 Mit diesen Worten hatte Friedrich Wilhelm IV. die Äbtissin Louise von
Schierstedt (1794–1876) kurz nach ihrer Berufung 1843 beauftragt, im Heiligengraber Klo-
ster eine Reorganisation vorzunehmen.6

Die ursprünglich katholischen Klöster waren durch die Folgen der Reformation in pro-
testantische adelige Stifte umgewandelt worden. Ritterschaftliche Familien nutzten sie 
zur Versorgung ihrer ledigen Töchter. 1714 wurden dem Stift in Heiligengrabe Statuten
gegeben, die bei Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. 1840 nach wie vor ihre Gültig-
keit besaßen. Nun also hatte der preußische König eine Revision angeordnet, damit die
»unnützen« Stiftsdamen eine für Staat und Gesellschaft nützliche Berufstätigkeit ausüben
könnten. Wie kommt es zu einer solchen mäzenatengleichen Geste des preußischen Re-
genten?

Im Geiste der protestantischen Erweckungsbewegung erzogen, war das Weltbild des
preußischen Königs aus der pietistischen Frömmigkeit heraus geprägt. Stand sein romanti-
scher Geist nicht auch in der Tradition eines kunstliebenden Klosterbruders, wie wir ihn
von Wilhelm Heinrich Wackenroder in seinen »Herzensergießungen« vorgeführt bekom-
men, der Kunst und Religion als einander bedingend zur Erkenntnis des Wahren propagiert
hatte?7 Zur Entstehungsgeschichte der mit nichts vergleichbaren Madonnenfiguren eines
Raffael postulierte Wackenroder: Raffael habe sie nur deshalb so malen können, da sein von
Menschenhand begonnenes Werk durch die in der Nacht erträumte und erschienene Visi-
on der Mutter Gottes seine wahre, reine göttliche Dimension erhalten habe. Über diese
Umwandlung der religiösen Erfahrung in Kunst heißt es: »Am andern Morgen sei Raffael
wie neugeboren aufgestanden; die Erscheinung sei seinem Gemüt und seinen Sinnen auf
ewig fest eingeprägt geblieben, und nun sei ihm gelungen, die Mutter Gottes immer so, wie
sie seiner Seele vorgeschwebt habe, abzubilden.«8 Wie also entwarf der preußische Mon-
arch auf diesem romantischen Hintergrund das Bild von der in der Gesellschaft nützlichen,
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ledigen Frau? Welche Konturen und welche Möglichkeiten gab ihr dieser kunstsinnige
Mann in seinen Überlegungen von einem christlich geprägten Staat?

Bereits als Kronprinz hatte sich Friedrich Wilhelm mit Fragen der Kirchen- und Sozial-
politik beschäftigt, die er als eng ineinander verzahnt ansah. Seinen künstlerischen Aus-
druck fand dieses Interesse in unzähligen Skizzen und Entwürfen zur kirchlichen Baukunst
(Abb. 2). 1840 schrieb der fromme Kronprinz in einem programmatischen Brief an Chris-
tian Carl Josias von Bunsen (1791–1860) seine Gedanken zu einer Reform der Kirche nie-
der.9 Darin äußerte er sich zur Bischofsfrage, der Neustrukturierung der Gesamtinstitution
Kirche, zum Kirchenbau und der sozialen Frage. Eine Antwort auf die »soziale Frage« in
seinem Staat, in seinen Worten der »Kirchlichen Notstände«, suchte er mit dem Rückgriff
auf altchristliches Instrumentarium zu finden, indem er das Diakonat, ein zusätzlich zum
Pastorenamt nahezu rechtlich gleichgestelltes Gemeindeamt, in die protestantische Kirche
des 19. Jahrhunderts wiedereinzuführen gedachte.10 Männer und Frauen, Diakone und Dia-
konissen, hatten die barmherzige Tätigkeit in der römischen Antike wahrgenommen. Dia-
konissen aber, wie sie die katholische Kirche mit den barmherzigen Schwestern seit Jahr-
hunderten kannte, gab es in jenen Jahren im 19. Jahrhundert in der protestantischen Kirche
nicht. Sie mußten erst ausgebildet werden. Protestantische Diakonissen wiederum sollten
sich aus kirchenpolitischen Gründen von den katholischen Schwestern unterscheiden. Sie
sollten »in evangelischer Freyeit«, das heißt ohne Gelübde tätig werden. Zwei Projekte sah
Friedrich Wilhelm IV. zur Realisierung seiner Pläne für die Frauen vor: 
1. Die adeligen Klöster sollten zu Ausbildungsstätten umgestaltet und als geistliche Stif-

tung, als kirchliche Kongregation »auf ihre eigentliche Bestimmung zurückgeführt« wer-
den. Die Stiftsdamen könnten mit der Äbtissin in einer klösterlichen Gemeinschaft
zusammenwohnen und nicht wie bisher in eigenen Wohnungen ihren Interessen und
Wünschen leben. Im Sinne der christlichen Nächstenliebe hätten sie ihren barmherzi-
gen Dienst zu praktizieren, indem sie als Lehrerinnen Mädchen aus verarmten adeligen
Familien erzögen und unterrichteten.

2. Friedrich Wilhelm IV. stiftete ein Mutterhaus für Diakonissen, eine Modellanstalt zur
Ausbildung von Krankenpflegerinnen »nach Art der Congregationen der barmherzigen
Schwestern, jedoch durchaus im Geiste evangelischer Freiheit.« Offen für Frauen aus
allen Ständen, sollten die im Mutterhaus ausgebildeten Pflegerinnen ausgesandt wer-
den an andere Hospitäler und in Kirchengemeinden vor allem der östlichen Provinzen.

Mit der Einrichtung einer Erziehungsschule im Kloster Heiligengrabe in der Prignitz und
der Stiftung des Mutterhauses Bethanien in Berlin realisierte Friedrich Wilhelm IV. jeweils
exemplarisch seine beiden frauenpolitischen Vorhaben. Damit hatte er christlich geprägte
Ausbildungsstätten für Frauen jeglichen Standes geschaffen. Aus seiner Sicht war es die vor-
nehmste Pflicht lediger Frauen und Witwen, sich nützlich zu machen, indem sie sich den
karitativen Aufgaben »in dienender Liebe« zuwandten. Nur dieser Berufszweig wurde für
ledige Frauen gefördert, nur hier, in diesem thematisch klar umgrenzten sozialen Bereich,
Möglichkeiten weiblicher Berufstätigkeit ausgelotet und angeboten.
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Friedrich Wilhelm IV. und seine Minister hatten die protestantische Frau entdeckt. Ver-
antwortlich für die Erziehung der Söhne und Töchter in den ersten Lebensjahren, hatten
die Frauen großen Einfluß auf die sittliche Haltung des Individuums im Gemeinwesen.
Daher war auf die Seelenhaltung der Mütter vordringlich zu achten. Doch männlichen
Seelsorgern gelang es nur schwer, sie zu erreichen. Als Ehefrauen und Mütter lebten die
Frauen zurückgezogen in den Wohnungen. Waren sie nun gar aufklärerischem Gedan-
kengut nahe gekommen, so erreichten die Pastoren sie durch Predigt im Gottesdienst kaum
noch. Die vielen notleidenden Frauen der unteren Schichten schienen wiederum anfällig
für revolutionäre Gesinnungen. Könnten da nicht ausgebildete »Seelsorgerinnen« nützlich
werden, welche die Frauen zuhause besuchten? Indem den Müttern in ihren alltäglichen
Nöten, bei der Kindererziehung oder in Krankheitszeiten etc. Hilfe angeboten würde,
wären sie der kirchlichen und staatlichen Obrigkeit gegenüber eher dankbar und würden
vielleicht dann den Weg zurück in die Gottesdienste, und damit in den Einflußbereich der
Pastoren finden. Im seelsorgerlichen Gespräch unter Frauen würden sie verstehen lernen,
daß sie die Hilfe zwar von Menschenhand erhielten, aber letztlich Gott und damit der
Obrigkeit zu danken hätten. Der Staatsrechtler Carl Ludwig von Haller (1768–1854) hatte
dazu in seinem vielbeachteten sechsbändigen Werk über die »Restauration der Staatswis-
senschaft« geschrieben:

»Die Kranken, Armen und Unglücklichen aller Art […] haben sich ihre Leiden mehr oder
weniger selbst zugezogen, und in dergleichen Fällen findet der Priester welcher liebreiche
Hülfe bringt, auch mit seiner freundlichen Belehrung mehr Eingang; Von solchen Unglück-
lichen ist […] doch größtenteils Dank, Gegenliebe und gläubiges Zutrauen zu erwarten; sie
werden einer Religion geneigt, von der sie so viele Wohltaten erhalten, und es ist nicht zu
berechnen, wieviel dieses zur Verbreitung des Glaubens beitragen kann.«11

Für ein solches missionarisches Erziehungsprogramm im preußischen Staat waren gesin-
nungstreue, ausgebildete Frauen nötig, die es bisher in der protestantischen Kirche nicht
gab. So wäre ein bildungspolitischer Vorlauf notwendig, dem der preußische König mit der
Einrichtung eines Ausbildungshauses für christliche Krankenpflegerinnen, für Diakonissen,
abhelfen wollte. Hierfür wurde als Modellinstitution daher das Diakonissen-Mutterhaus
Bethanien in Berlin geschaffen. In seiner inneren Struktur wurde die Frauenausbildungs-
stätte analog adeliger Klöster eingerichtet. Mit diesem Modellprojekt zur Ausbildung woll-
ten die Sozialpolitiker unverheiratete Frauen der unteren und mittleren Schichten anspre-
chen.

Andererseits waren auch gesinnungstreue, christlich ausgebildete Lehrerinnen und Frau-
en für die Leitungspositionen solcher Ausbildungsstätten nötig, und hierfür sollten die ade-
ligen Konventualinnen gewonnen werden. Aus diesem Grund sollten die adeligen Klöster
auf ihre eigentliche Bestimmung als »kirchliche Kongregation«, ähnlich denjenigen der Klö-
ster der Barmherzigen Schwestern, zurückgeführt werden, damit christlich gesinnte Frau-
en für Leitungspositionen zur Verfügung stünden.12

Der preußische König und seine Minister hielten in ihrer sozialpolitischen Konzeption
einen historistischen Rückgriff auf die korporativen klösterlichen Einrichtungen der katho-
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lischen Kirche, den Kongregationen barmherziger Schwestern, in der Nachfolge eines Vin-
cenz von Paul (1581–1660), für die richtige Organisationsstruktur einer Ausbildungsstätte
protestantischer Frauen. Eine Gemeinschaft in klösterlicher Abgeschlossenheit schien zu
garantieren, daß die Frauen die neuen Chancen einer Berufstätigkeit in der gesellschaftli-
chen Öffentlichkeit nicht zur Verwirklichung eigener Ideen mißbrauchten. Eine langjähri-
ge Ausbildung, welche die emotionale Rückversicherung an das Mutterhaus sicherte, war
die unabdingbare Voraussetzung vor dem individuellen, selbständigen Einsatz der Seelsor-
gerinnen in fremden Familien und in den Gemeinden.

In der Ausbildungsphase wurde am Entwurf der christlichen Frau gearbeitet. In den
Bibelstunden und dem Religionsunterricht erklärten die Pastoren den Pflegeschülerinnen,
wie sie ihre Rolle als berufstätige Frau zu verstehen hätten. Tugenden von Frauenfiguren
der Bibel wie Martha und Maria wurden gemäß den christlichen Vorstellungen des 19. Jahr-
hunderts den auszubildenden Frauen in einer trivialisierten Interpretation farbenfroh vor-
stellbar gemacht. Damit wurde zugleich das erwartete Geschlechterverständnis des
19. Jahrhunderts moralisch in der Seele der werdenden Seelsorgerin verankert. Als Leitbild
wurde die demütige, gehorsame, sich selbst aufopfernde und Gott, der Obrigkeit und dem
Mann willenlos ergebene Maria beschworen. 

Die theologische Erziehung der auszubildenden Seelsorgerinnen übernahmen selbst-
verständlich die bürgerlichen Pastoren. Friedrich Wilhelm IV. schaltete sich im Rahmen der
Statutendiskussionen und des architektonischen Konzeptes für das Modellprojekt Betha-
nien in die Debatte ein. Für den preußischen König war es dabei gar keine Frage – und hier
steht er in Kontrast zur Auffassung der bürgerlichen Pastoren –, daß eine Oberin die pro-
testantische Schwesternschaft, ähnlich wie die Äbtissinnen der Kongregationen der barm-
herzigen Schwestern und in den adeligen Klöstern leitete. Diese Führungsposition war
gebildeten adeligen Frauen vorbehalten. Die Aufgabe des Geistlichen bestand demgegenü-
ber in der Ausübung seiner Fachkompetenz in Fragen der Erbauung und Seelsorge gegenü-
ber der Schwesternschaft. Er war der leitenden Äbtissin/Oberin beigeordnet, so die könig-
liche Auffassung. Widerspruch kam erwartungsgemäß von den Pastoren, die es vehement
ablehnten, sich den gebildeten Frauen unterzuordnen. Gab Friedrich Wilhelm IV. zwar in
anderen Punkten seinen ihn in diesen Fragen beratenden Pastoren nach, blieb er dennoch
in seiner Auffassung zur Frage des »Frauenregimentes« konsequent.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts aber konnten sich die Pastoren in allen Diakonissen-
häusern mit ihrem Führungsanspruch durchsetzen. Immerhin wurde mit der eindeutigen
und selbstverständlichen Befürwortung von Frauen in Leitungspositionen durch Friedrich
Wilhelm IV. in diesen wenigen Jahren ein Modernitäts-Aspekt weiblicher Berufstätigkeit
erprobt, den die Frauen erst im 20. Jahrhundert – und unter großen politischen Kämpfen
– wiedergewinnen sollten.

Der Weiblichkeitsentwurf der berufstätigen »christlichen« Frau im 19. Jahrhundert
enthielt demnach verschiedene Aspekte. Einerseits war das Wirkungsfeld der Frauen auf
den karitativen Bereich beschränkt, andererseits aber erhielten sie, solange Friedrich Wil-
helm IV. dabei mitbestimmte, die Befähigung, selbstverwaltet diesen sozialen Raum aus-
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zugestalten. Die Regentenfähigkeit wurde den gebildeten Frauen vom preußischen König
– entgegen allen Klischees des 19. Jahrhunderts – eindeutig zuerkannt. Die Pastoren wie-
derum erwarteten, daß berufstätige Frauen die christlichen Tugenden in sich so ausform-
ten, daß sie demütig, gehorsam und selbstverleugnend zugleich auftraten. Wie die Frauen
allerdings einen solchen Widerspruch in sich selbst ausgleichen konnten, dazu wurden sie
in erwecklicher Tradition der Gnade Gottes anempfohlen.

Immer wieder suchten ledige Frauen die Bekehrung, um die Langeweile ihres bieder-
meierlichen Alltages gegen eine solche Berufstätigkeit einzutauschen. Der Pflicht aber, die-
sem erwecklich, sittlich aufgeladenen Frauenbild zu entsprechen, konnten viele dieser
Frauen seelisch nicht standhalten.

Man ist versucht, über diesen romantischen, frommen Weiblichkeitsentwurf mit Ovid
zu sagen:

»Aber er, [Pygmalion], bildet indessen geschickt ein erstaunliches Kunstwerk, weiß wie
Schnee, ein elfenbeinernes Weib, wie Natur es nie zu erzeugen vermag […] und verliebt
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Abb. 2 Friedrich Wilhelm IV.: Skizzen zu einer
Äbtissin, SPSG Berlin-Brandenburg, Plankammer,
Handzeichnungen Friedrich Wilhelm IV. 
Inv.-Nr. x-ca-1

Abb. 3 Richard Lauchert, Anna Gräfin von Stol-
berg-Wernigerode, Oberin in Bethanien, Gemäl-
de, 1861, Berlin, Bethanien



sich ins eigne Gebilde. Sieh, die Gestalt einer wirklichen Jungfrau: man dächte sie lebe,
wolle sich plötzlich bewegen, sofern es die Scham nicht verwehrte.

Daß es nur Kunst war, verdeckte die Kunst.«13

Und so gerinnt dieses – mit mäzenatischen Zügen versehene – christliche Bild der berufs-
tätigen Frau zu einem Bezähmungsversuch: Es ist der Versuch, die lebensfrohe Frau als
elfenbeinerne Madonna erstarren zu lassen.
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