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Claudia Hauser: Politiken des Wahnsinns. Weibliche Psychopathologie in 
Texten deutscher Autorinnen zwischen Spätaufklärung und Fin de siècle 
(= Germanistische Texte und Studien, Bd. 75), Hildesheim: Olms, 2007.

Mit dem explosionsartigen Aufschwung der Humanwissenschaften in der 
Spätaufklärung ging auch die Ausformung eines spezifisch weiblichen Typus 
von Wahnsinn einher, der nicht nur von männlicher Seite bedient, sondern 
auch von Frauen als besonderer Marker von Repression thematisiert wurde. 
Anhand von zehn Werken weiblicher Schriftsteller der Zeit zwischen 1780 
und 1895 geht Claudia Hauser in ihrer Münchner Dissertation diesem Phä-
nomen nach. Durch eine „konsequente Historisierung“ will sie „ein Schlag-
licht auf die Geschichte weiblichen Wahnsinns als Topos beziehungsweise 
die Geschichte seiner ‚Topisierung‘ werfen“ (S.  11) und damit letztlich an 
einem spezifischen Angriffspunkt historisch-literarische Repräsentationen 
von Weiblichkeit selbst zu greifen bekommen.

Deutliche Hindernisse bereiten die „Paratexte“ der eigentlichen Unter-
suchung, vor allem die Einleitung. Die vielen offenen Verweise („hinzu-
weisen ist“, „verwiesen sei“ etc.), die eben nur verweisen und nicht referie-
ren, geschweige denn aufarbeiten, sind symptomatisch für die Arbeit der 
Vf. mit der Forschungsliteratur. Foucaults einschlägiges Werk „Wahnsinn 
und Gesellschaft“ beispielsweise wird auf S.  31 erwähnt, aber jenseits von 
Allgemeinplätzen zum „methodischen Arsenal“ nicht weiter diskutiert, 
sodass Hauser innerhalb von nicht mehr als sieben Zeilen zum nächsten, 
auch nicht ausführlicher behandelten Titel springen kann. Ein solcher For-
schungsüberblick entwickelt nur sehr geringen Mehrwert gegenüber einer 
reinen Bibliographie, der durch die sehr unspezifische Sprachwahl in den 
Kurz charakteristiken der angesprochenen Studien (mit Worten wie „For-
schungsfokus“, S. 46) durchaus nicht gemehrt wird. Noch problematischer 
wird dieser Umgang mit der Forschungsliteratur im Methodenkapitel, wo 
eher eine sehr allgemeine Selbstverortung aufgeworfen als ein tatsächlicher 
Arbeitsplan entwickelt wird. Dass die Vf. sich vom Foucaultschen Machtbe-
griff absetzt, ist schon der Gipfel des Expliziten – viel mehr, vor allem aber, 
konkrete Aussagen, in welcher Form die aufgezählten Inspirationsquellen 
(von der Diskursanalyse zur Historischen Anthropologie) umgesetzt wor-
den sind bzw. werden sollen, vergönnt sie dem Leser nicht. 

Gehaltvoller als dieser Parforceritt durch eine allzu rasch vorbeiziehende 
Forschungslandschaft sind die eigentlichen Einzelanalysen der Vf. Die ange-
kündigte „konsequente Historisierung“ zwar gerät häufig etwas oberfläch-
lich, dafür aber zeigt Hauser viel Sorgfalt und besonnene Interpretationen 
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bei den Lektüren ihrer Autorinnen. Für die Vormärz-Forschung werden vor 
allem ihre Ausführungen zu Louise Otto und Louise Aston interessant sein, 
die Hauser unter der Überschrift „Politische Funktionalisierung“ subsumiert. 

Die schließlich aufgezeigte „zentrale Tendenz“, nämlich „der Wandel 
von der moralischen Befrachtung zur Politisierung des Wahnsinnstopos“ 
(S.  359), ist im Grunde wenig verwunderlich, wenn die Vf. schon bei der 
Entfaltung ihres Textkorpus eben diese „individuell verschieden[en] wie 
auch epochenabhängig[en]“ Einschläge in den untersuchten Werken exemp-
larisch am Beispiel von Therese Huber und Hedwig Dohm bemerkt (S. 48). 
Insgesamt hält diese Studie nur sehr bedingt, was sie verspricht und selbst 
fordert. Die betonte Historisierung der untersuchten Werke findet nur in 
Ansätzen, häufig andeutungsweise statt und bleibt damit zu oft an der Ober-
fläche. Das wird befördert durch die Neigung der Vf., sich in moderne Meta-
phern des Wissenschaftsjargons zu flüchten, die unnötige Längen erzeugen 
und greifbare Ergebnisse eher verschleiern. Das ist schade. Denn die Quali-
täten, die Hauser entwickelt, wenn sie analysiert, verschenkt sie häufig dort, 
wo sie synthetisiert und größere Linien aufzudecken versucht.

Hiram Kümper (Vechta)
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