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erst zugänglich macht. Der versierte Literaturwissenschaftler und Germanist 
kann sich seinerseits über eine saubere textkritische Edition dieser bedeu-
tenden Vormärz-Gedichtsammlung freuen. Die Anführung der verschie-
denen Schreibvarianten und die Aufnahme der im Laufe der acht Auflagen 
vom Dichter kontinuierlich hinzugefügten Gedichte machen diese Edition 
zu einem literarisch-poetischen Lesegenuss und zu einem unverzichtbaren 
Referenzwerk für die zeitkritische Dichtung des österreichischen Vormärz.

Barbara Tumfart (Wien)

Jenny Warnecke: Frauen im Strudel gewaltiger Thaten. Louise Astons 
„Revolution und Contrerevolution“ (1849). Sulzbach: Ulrike Helmer Ver-
lag, 2011.
Louise Aston: Revolution und Contrerevolution. Hg. von Jenny Warnecke. 
Sulzbach: Ulrike Helmer Verlag, 2011. 

Die Wiederentdeckung des durchaus beachtlichen Korpus der Literatur von 
Schriftstellerinnen vergangener Jahrhunderte geht im deutschen Sprach-
raum eher schleppend voran. Das liegt nicht nur daran, dass die literaturwis-
senschaftliche Frauenforschung durch die Genderforschung abgelöst wurde, 
sondern vor allem daran, dass dementsprechend interessierte Wissenschaft-
lerinnen oft weder über universitäre Posten noch Drittmittel verfügen.

Da ist Jenny Warneckes historisch-kritische Ausgabe von Louise Astons 
1848er Roman „Revolution und Contrerevolution“ und ihre Monographie 
zu diesem Werk durchaus als Meilenstein der Forschung zu bezeichnen. 
Damit hat sie einen neuen Zugang zu einer der farbigsten Persönlichkeiten 
der Revolution von 1848 geschaffen. Astons „Revolution und Contrerevo-
lution“ erschien bereits 1849 und war einer der ersten Romane, die die Revo-
lution literarisch verarbeiteten. Damit hat er doppelte Relevanz, einerseits 
als zeitnaher literarischer Blick auf die Ereignisse, andererseits durch seine 
innovative Heldin Alice von Rosen, die als Anführerin der Revolution dar-
gestellt wird.

Der Roman setzt in Wien, im Frühmärz 1848 ein. Hier werden die han-
delnden Personen vorgestellt, allen voran die fiktive Alice von Rosen und 
der Fürst Lichninsky, der nur ein leicht verbrämtes Abziehbild des Fürsten 
Lichnowsky ist. Um sie herum gruppieren sich verschiedene Personen, der 
intrigante Pater Angelikus, sowie Ines, die ehemalige, rachsüchtige Geliebte 
Lichninskys und ihr Sohn Salvador. Während Alice von Rosen versucht, die 
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Revolution durch Intrigen voranzutreiben, versuchen andere, sie zu konter-
karieren. Aus revolutionären Gründen fährt Alice nach Berlin, wo das zweite 
Buch spielt. Den ersten Blick werfen die Leserinnen und Leser aber nicht auf 
einen revolutionären Salon oder eine Versammlung, sondern auf eine Prole-
tarierfamilie, hier ist es der Alltag der Fabrikarbeiterin Anna, der im Vorder-
grund steht. Die Relevanz dieser Episode wird erst nach und nach klar, Anna 
ist die Schwester des revolutionären Anführers Ralph, der wiederum ein 
Freund Alice von Rosens ist. Über ihn lernen Leserinnen und Leser dann die 
Welt der revolutionären Versammlungen, die roten Salons und das Gefäng-
nis kennen. Im Mittelpunkt des zweiten Buchs steht aber die Nacht vom 18. 
auf den 19. März, mithin die Barrikadenkämpfe, bei denen Alice von Rosen 
und Ralph Seit an Seit kämpfen. Liebe und Intrigen spielen allerdings auch 
eine wichtige Rolle. Der letzte Teil von „Revolution und Contrerevolution“ 
spielt in Dänemark und Frankfurt. Alice von Rosen kämpft im Dänemark-
feldzug als Freischärlerin. Sie kommt hinter den Plan, dass Preußen, gegen 
den Willen des Paulskirchenparlaments, Dänemark einen Waffenstillstand 
anbieten will. Alices Geliebter Lichninsky spricht sich für diesen aus und 
wird vom Sohn seiner Rache suchenden Exgeliebten Ines erdolcht, was 
Alice, die inzwischen nach Frankfurt geeilt ist, aus politischer Enttäuschung 
nicht verhindert.

Jenny Warnecke hat diesen Roman sorgfältig editiert und annotiert. Ein 
kurzes Vorwort stellt Louise Aston vor, ein sorgfältiger Anmerkungsappa-
rat sorgt für Hintergrundinformationen und erklärt heute ungewöhnliche 
Ausdrücke, historische Fakten und stellt reale Orte und Personen kurz vor. 
Ein weiterer Anmerkungsapparat listet die Angleichung der Rechtschrei-
bung auf. Im Anhang werden die Editionsgeschichte, der historische und der 
literarische Hintergrund erläutert. Besonders gelungen ist dabei Warneckes 
kurze Darstellung des Vormärz. Auf drei Seiten schafft sie es, den Leserinnen 
und Lesern die wichtigsten Merkmale der Epoche nahe zu bringen. Auch 
geht Warnecke auf heute eher unbekannte Phänomene wie die Schleswig-
Holstein-Frage und Revolutionsromane von Frauen ein. Gerade durch die 
Anmerkungen und Erläuterungen ist die Edition besonders überzeugend 
gelungen. Diese machen es möglich, dass er nicht nur von Fachleuten mit 
Gewinn gelesen werden kann, sondern auch von Studierenden oder Ober-
stufenschülerinnen und -schülern.

Louise Aston für Fortgeschrittene bietet dagegen Jenny Warneckes 
Monographie „Frauen im Strudel gewaltiger Thaten, Louise Astons Roman 
‚Revolution und Contrerevolution‘ 1849“. Hier analysiert Warnecke nicht 
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nur Astons Revolutionsroman, sondern bietet gleichzeitig eine Einführung 
in Leben und Werk der unkonventionellen Schriftstellerin. Die war schließ-
lich nicht nur eine literarische Chronistin der Revolution, sondern auch Pro-
tagonistin des Vormärz und der Revolution von 1848.

Warnecke beschreibt, dass Aston (1814-1871) sich nach der endgülti-
gen Trennung von ihrem Gatten 1845 in Berlin niederließ und im Kreis der 
„Berliner Freien“ verkehrte. Sie hatte Kontakt zu den Junghegelianern, wie 
z.B. zu Bruno und Edgar Bauer. Bald wurde sie mit Gedichten und Roma-
nen auch publizistisch aktiv. Zudem verfasste sie eine Schrift, in der sie ihre 
eigne Emanzipation rechtfertigt. Warnecke macht deutlich, dass sie deshalb 
schnell als klassische Vertreterin engagierter Vormärzliteratur galt. Wie die 
radikalen französischen Schriftstellerinnen trug auch sie häufiger Männer-
kleidung und rauchte Zigarren. Damit wurde sie zur Verkörperung staatli-
cher und gutbürgerlicher Revolutionsängste, symbolisierte aber auch in aller 
Radikalität das Bestreben nach dem Umsturz der bestehenden Verhältnisse 
in politischer wie in gesellschaftlicher Hinsicht, betont die Autorin. Vor und 
nach 1848 war sie deshalb zahlreichen gesellschaftlichen Repressionen aus-
gesetzt. Jenny Warnecke führt auch aus, dass die Furcht vor dem Umsturz der 
herrschenden Geschlechterbeziehungen dabei nicht auf staatliche und kon-
servative Kreise beschränkt blieb, sondern teilweise von den 1848er Revolu-
tionären geteilt wurde. Die damals noch recht kleine Frauenbewegung war 
aller Radikalität abhold, was Aston immer wieder zu Spott und Abgrenzung 
veranlasste, sagt die Autorin, die berichtet, dass Aston damit die besondere 
Abneigung von Louise Otto-Peters auf sich zog.

Der Roman „Revolution und Contrerevolution“ wird in Warneckes 
Monographie in vielen Facetten analysiert, etwa Astons ungewöhnliche, an 
Kamerafahrten erinnernde Erzähltechnik, die Zeitsprünge und die demo-
kratische Erzählweise, die die Charaktere gleichberechtigt nebeneinander 
stellt. Warnecke kontextualisiert den Roman in mehrfacher Hinsicht, sie 
ordnet ihn ins Astonsche Gesamtwerk ein, aber auch in die damalige Frau-
enliteratur. Dabei wird klar, dass die progressiven französischen Autorinnen 
nicht nur im Bereich Emanzipationsmode Vorbild waren, sondern viel mehr  
noch in literarischer Hinsicht. Warnecke weist auch darauf hin, dass der 
Roman viele zentrale Streitpunkte von 1848 thematisiert, so etwa Religions-
kritik, Proletarierelend, Eigentum, Frauenunterdrückung usw. Zu Warneckes 
gelungensten Kapiteln gehört das Kapitel über die Eisenbahn als Metapher 
der Revolution in Astons Roman. Gerade bei der Gestaltung der Figur Lich-
ninsky/Lichnowsky kann die Autorin auch zahlreiche Bezüge zu Heine und 
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Weerth erkennen. Sorgfältig wird hier herausgearbeitet, dass „Revolution 
und Contrerevolution“ viel mehr ist als ein melodramatischer Revolutions-
roman, der neben Elementen, die an einen Mantel- und Degenfilm erinnern, 
auch eine Menge Tiefgang hat und die wichtigsten politischen und sozialen 
Themen der Zeit gekonnt und engagiert verhandelt. 

Christina Ujma (Berlin/Paderborn)

Zensur im 19. Jahrhundert. Das literarische Leben aus Sicht seiner Über-
wacher. Hg. Bernd Kortländer/Enno Stahl. Bielefeld: Aisthesis, 2012.

Der deutsche Michel liegt am Boden und hat ein Schloss vor dem Mund, 
während man Germania die Flügel beschneidet und sie ankettet; die perso-
nifizierte Zensur trägt nicht nur eine übergroße Schere, sondern auch deut-
liche Züge von Wahnsinn. Detailreich überspitzt stellt der Maler Richard 
Seel die eingeschränkte Meinungsfreiheit unter dem Titel „Der Eintritt der 
Zensur in Deutschland“ dar und seine Karikatur bildet den Umschlag des 
hier zu besprechenden Bandes. Die von Bernd Kortländer und Enno Stahl 
vom Heinrich-Heine-Institut herausgegebene Schrift vereint die Vorträge 
eines germanistischen Symposions aus dem Jahr 2009, hier soll ein zweifach 
neuer Blick auf einen an sich durchaus traditionellen Forschungsgegenstand 
geworfen werden, der sich einerseits aus der wachsenden Digitalisierung von 
Archivbeständen ergibt, andererseits stehen nicht die zensierten Schriftstel-
ler im Vordergrund, sondern es wird eine Perspektivierung vorgenommen, 
die der Untertitel der Herausgeberschrift deutlich macht: „Das literarische 
Leben aus Sicht seiner Überwacher“. 

In seinem einführenden Artikel stellt Bernd Kortländer am Beispiel 
Heinrich Heines die verschiedenen Blickwinkel auf Zensur dar. Er skizziert 
zunächst die „historische und materielle Seite“, wechselt dann jedoch die Pers-
pektive: „In mancher Hinsicht interessanter“, so sagt er, „ist die Frage danach, 
wie der Autor selbst sich zur Zensur verhalten hat, wie er mit ihr umgegangen 
ist. Denn Heine hatte schon früh damit begonnen, sich auf seine schriftstelle-
rische Weise mit der Zensur auseinanderzusetzen.“ (13) Die Zensur wird also 
für den Dichter gleichsam zum Ausgangspunkt seines Schreibens und Heine 
„passte seine literarische Strategie an die indirekte Vorgehensweise der Zensur 
an.“ (15) Die Auseinandersetzung gipfelt in die nach Einführung der Pressefrei-
heit nicht ohne Ironie ausgerufenen Worte: „… ich kann nicht mehr schreiben, 
ich kann nicht, denn wir haben keine Censur!“
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