
Isolde Kurz - eine umstrittene Namenspatronin

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick im Rückblick: Wir schreiben das Jahr
des Unheils 1943. Seit 10 Jahren sind die Nazis in Deutschland an der Macht.
Isolde Kurz ist nach langen Jahren im Ausland und in München in die Stadt ihrer
Kindheit zurückgekehrt. Sie lebt wieder in Tübingen.
Heute ist nun ihr 90. Geburtstag. Es soll ein Festtag werden für sie, und in ihrem
Wohnheim findet eine kleine Feier statt. 

Eine kleine Spielszene veranschaulicht die Geburtstagsfeier:

1. SPRECHER:
Die dargestellte Situation ist authentisch, aber ein wenig umgestellt. In der "Tü-
binger Chronik" vom 22.12.43 kann man die Details nachlesen.

2. SPRECHER:
Anwesend sind:
Gaupropagandaleiter Mauer
Kreisleiter Rauschnabel
Gaufrauenschaftsleiterin Haindl
Universitätsrektor Stickl
der beauftragte Oberbürgermeister von Tübingen, Kercher
der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Strölin 
und viele andere.

Dann erscheint Isolde Kurz.

ISOLDE KURZ:
Heil Hitler!

RAUSCHNABEL: 
Ich gratuliere unserer größten lebenden Dichterin zu ihrem 90. Geburtstag.
ISOLDE KURZ:
Herrgott ist das schön!

MAUER:
Im Namen des deutschen Volkes überreiche ich der Dichterin Dr. h.c. Isolde Kurz die von dem verewigten 
Reichspräsidenten von Hindenburg gestiftete Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft mit der vom 
Führer eigenhändig unterschriebenen Urkunde. Herzlichen Glückwunsch!

ISOLDE KURZ:
Danke schön!

HAINDL:
Ich gratuliere Ihnen zum 90. Geburtstag.

ISOLDE KURZ:
Herrgott ist das schön!

STICKEL:
Ich gratuliere Ihnen zum 90. Geburtstag.

ISOLDE KURZ:
Danke schön, vielen Dank!

KERCHER:
Ich gratuliere Ihnen zum 90. Geburtstag.

ISOLDE KURZ:



Herrgott ist das schön!

STRÖLIN:
Ich gratuliere Ihnen zum 90. Geburtstag.

ISOLDE KURZ:
Herrgott ist das schön!
Wir sind gewiss alle darüber einig, dass es schönere Tage im Leben geben kann als gerade einen 90. Ge-
burtstag. Aber wenn es nötig war, dieser an sich nicht ganz erfreulichen Tatsache eine schöne Seite abzu-
gewinnen, so hat es diese Feier fertig gebracht. 
Heil Hitler!

ALLE:
Heil Hitler!

Ende der Spielszene

Diese Szene ist - wie gesagt - authentisch, und dennoch vermittelt sie ein falsches Bild. Isolde Kurz war zu
diesem Zeitpunkt eine alte Frau. Sie hatte sich nie um das politische Tagesgeschäft gekümmert, und wenn
hier der Eindruck entsteht, sie sei eine aktive Nationalsozialistin gewesen, so ist das falsch.

Aber genauso wenig kann daran gezweifelt werden, dass Isolde Kurz den Nazis sehr nahe stand. Von 
Grund auf konservativ und deutsch-national, begrüßte sie die Außenpolitik des Dritten Reiches und beju-
belte etwa den "Anschluss Österreichs". Sie äußerte sich über die Euthanasie in einer Weise, die man nur 
als zustimmend bezeichnen kann, und sie ließ sich von den Nazis als bedeutendste lebende Schriftstelle-
rin deutscher Zunge feiern. 
Es kann keinen Zweifel geben: Isolde Kurz war eine Sympathisantin des Nationalsozialismus und des Fa-
schismus überhaupt. 

Genauso sicher ist aber auch, dass sie nicht alles unterstützte, was die Nazis trieben. Der fanatische Anti-
semitismus und der verbrecherische Umgang mit anderen Minderheiten lagen ihr fern. Die brutalen Aktio-
nen des Pöbels gegen politische Gegner waren ihr zuwider. Terror und Gewalt lehnte sie ab. 

Die politischen Grundideen des Nationalsozialismus aber, die antidemokratische Gesinnung genauso wie 
die Blut-und-Boden-Ideologie, akzeptierte sie. Und sie ließ sich von den Nazis zu Propagandazwecken 
einspannen, ohne sich dagegen zu wehren.

Um es anders zu sagen: Sie war ein Kind ihrer Zeit, und sie verhielt sich so, wie sich die meisten Deut-
schen zu dieser Zeit verhielten. Es ist nicht unsere Aufgabe, über sie zu richten. Als Angehörige einer jün-
geren Generation haben wir andere Erfahrungen gemacht. Andere Lebenshintergründe und andere Welt-
sichten prägen uns. Und da wäre es allzu leicht, ein schnelles Urteil zu fällen.

Aber wir wollen ihr Verhalten auch nicht entschuldigen. Wir möchten vielmehr informieren. Und dabei 
drängt sich die Frage auf, ob man nicht von einer Schriftstellerin, die sich ihrer Weitsicht und Kompetenz 
rühmt, mehr erwarten kann oder gar erwarten muss als strammes Mitläufertum und jubelnde Heil-Hitler-
Rufe? Mindestens die Frage muss erlaubt sein. Das Urteil überlassen wir dem Leser.

Weitere Informationen zum Leben von Isolde Kurz:

1. Lebensdaten

Isolde Kurz wird am 21.12.1853 in Stuttgart geboren. Ihr Vater, Herr-
mann Kurz hatte im Jahre 1851 Marie von Brunnow geheiratet, die aus
einem kurländischen Adelsgeschlecht stammte. 



Das Elternhaus von Isolde Kurz stand in der Sophienstraße. Ihre ersten Kindheitserinnerungen führen sie 
später zurück in dieses Haus, in dem auch drei ihrer vier Brüder geboren werden, nämlich der älteste Ed-
gar und die jüngeren Alfred und Erwin. 

Der jüngste Bruder, ein Nachzügler, wird später in Tübingen geboren und ist 14 Jahre jünger als sie. Ge-
nannt wird er Balde, aber getauft wurde er auf den Namen Garibaldi - die Mutter hatte ihn in Begeisterung 
für alles Demokratische und Italienische nach dem Staatsgründer genannt.

1858, Isolde ist 4 Jahre alt, zieht die Familie nach Oberesslingen um, wiederum vier Jahre später, Isolde 
ist nun acht, nach Kirchheim unter Teck und schließlich 1863 nach Tübingen, wo Vater Hermann eine Stel-
le an der Universitätsbibliothek erhält. 

Schon mit 10 unternimmt sie erste literarische Versuche. Mit 22 Jahren entscheidet sie sich ganz für den 
Beruf der Schriftstellerin. Sie zieht nach München, arbeitet als Übersetzerin und hat Kontakte zu literari-
schen Zirkeln. 

1877 (mit 23) siedelt sie nach Florenz um, wo sie ebenfalls schnell Kontakte bekommt zu Künstlern der 
verschiedensten Richtungen. Hier entstehen zahlreiche Werke, ihren ersten großen Erfolg hat sie 1890 
mit den "Florentiner Novellen". 

1912 zieht sie zusammen mit ihrem Jugendfreund Ernst von Mohl nach München zurück. Sie unternimmt 
weite Reisen, schreibt Gedichte, Erzählungen, Reiseberichte, biograhische Arbeiten und wenige Romane, 
und man kann sie als eine durchaus erfolgreiche Schriftstellerin bezeichnen. 

1937 übernimmt sie - schon 83 Jahre alt - die Paten-
schaft für die "Oberschule für Mädchen mit Frauen-
schulklassen" . Mit 90 Jahren kehrt sie nach Tübingen
zurück: Da ihre langjährige Dienerin Lisa Betz krank
geworden ist, begibt sie sich ins Tropengenesungs-
heim. Hier erkrankt sie im folgenden Jahr an Lungen-
entzündung und stirbt, 91-jährig, am 5. April 1944. Sie
wird auf dem Stadtfriedhof - in der Nähe des Grabes
ihres Vaters - beigesetzt.

2. Die Familie

Wir bildeten nicht nur eine Familie, sondern eine enggeschlossene Geistesgemeinschaft <...> <und> eine 
eigene, ganz auf uns gestellte Welt, in der wir uns gegenseitig Wohl und Wehe bedeuteten und aus der 
wir uns die Maßstäbe für das Leben holten. 

Die Geburt von Isolde Kurz fiel in eine Zeit, die für ihre Eltern, Hermann Kurz und Marie, geborene v. Brun-
now, außerordentlich hart, bedrückend und entbehrungsreich war. Beide, Vater und Mutter, waren enga-
gierte und revolutionäre Demokraten, und beide hatten die bürgerliche Revolution von 1848 mitgemacht 
und mitgetragen. 

Nach dem traurigen Ende der Revolution, nach dem Sieg der Reaktion und der Niederlage der Paulskir-
che müssen sie nun versuchen, mit dem Scheitern ihrer demokratischen Hoffnungen fertig zu werden. 

Der couragierten und kämpferischen Mutter gelingt das einigermaßen: Sie lässt sich nicht den Mund ver-
bieten. Ihr "angeborener communistischer Zug", so Isolde Kurz, bricht immer wieder durch, bereitet ihr 
zwar manche Schwierigkeiten, hilft ihr aber auch, sich selbst treu zu bleiben und den Mut nicht sinken zu 
lassen.

Ganz anders verhält es sich mit dem Vater. Im Gegensatz zur Mutter versinkt der Vater in Resignation. 
Man hat ihm Berufsverbot erteilt. Er hatte auf dem Hohenasperg eine politische Strafe absitzen müssen 
und wird deswegen zeitlebens nicht in den Staatsdienst übernommen. Als Schriftsteller bleibt er erfolglos, 



und erst nach Jahren der bitteren Not findet er eine niedere und schlecht bezahlte Anstellung in Tübingen 
in der Universitätsbibliothek als Unterbibliothekar. 

Isolde Kurz betrachtet schon als Kind die politischen Aktivitäten ihrer Eltern mit Missfallen. Für sie ist klar, 
der Vater hat durch sein Engagement seine Dichterkarriere zerstört und, wie sie sich ausdrückt, "sein Ta-
lent vergeudet". Für sie ist kaum nachvollziehbar, warum dieser kluge und sensible Mann sich nicht ganz 
der Dichterei hingab und stattdessen "nach der alten Stadt am Main wallte" - also in die Paulskirche nach 
Frankfurt zog. 

Auch das politische Engagement ihrer Mutter, die nach ihren Worten zu den "feurigsten Aposteln der Re-
volution" gehörte, missfällt ihr, sie kann nicht verstehen, wie man sich mit solcher Energie für eine poli-
tische Sache einsetzen kann. Noch hochschwanger hatte diese sich in einem politischen Prozess verteidi-
gen müssen, und Isolde vermutet denn auch: 

"Wer weiß, ob nicht meine angeborene und schon ganz früh ausgeprägte Abneigung gegen jede Art von 
politischer Dichtung dem Umstand zuzuschreiben ist, dass ich schon im Mutterleib durch einen Prozess 
wegen politischer Verse belästigt worden bin."

Dennoch sind bisweilen bewundernde Töne über die 48er Revolutionäre zu hören:

"Wenn die alten 48er zusammenkamen, so lag eine Verklärung auf ihren Gesichtern, sie sagten: Weißt du
noch, der Völkerfrühling! Und zauberten durch ihre bloßen Mienen für die Nachgeborenen das Bild einer 
kurzen, unbeschreiblich schönen Zeit herauf, wo das Glück leibhaftig auf Erde gewandelt und wo alle 
Menschen Brüder gewesen."

Doch so recht ernstnehmen kann sie das alles nicht: "Es ist freilich viel Spiel und Mummenschanz bei die-
ser schwarz-rot- goldenen Begeisterung mit unter. Ich kenne ein gewisses, für die Zeit höchst bezeichnen-
des Büchelchen, das "Rote Album", das meiner Mutter von Gesinnungsgenossen im Jahre 1849 bei ei-
nem häuslichen Fest überreicht wurde: In Rot gebunden, mit roter Tinte auf roten Blättern beschrieben, 
voll von Karikaturen und Knittelversen, auf jeder Seite von Tyrannenblut triefend, die tollste Selbstverspot-
tung der Revolution. Etwas Kinderei scheint durchweg zum Jahre Achtundvierzig gehört zu haben..."

Die Beziehung zu den Brüdern ist nicht ganz unproblematisch, Isolde muss sich entschieden gegen sie 
behaupten: 

"Als einziges Mädchen zwischen vier Brüdern hatte ich einen schweren Stand, denn ich war so zwischen 
die wilde Schar hineingeschneit, dass ich weder auf das Ansehen einer ältesten noch auf die Begünsti-
gung einer jüngsten Schwester Anspruch hatte."

Aber tief im Herzen liebt sie dennoch alle Brüder innig. Sie beschreibt begeistert und stolz ihre starken 
Persönlichkeiten, ihre beruflichen und menschlichen Erfolge und den engen Zusammenhalt zwischen den 
Geschwistern.

Ihre ganze Liebe aber gilt ihren Eltern. Obwohl sie deren politisches Engagement nicht teilt (und wohl 
auch nicht versteht), sind sie ihr Ein und Alles, ihre Welt, ihre großen Vorbilder. Beide, Vater und Mutter, 
hat sie in Lebensbeschreibungen gewürdigt, aber auch in ihren eigenen Lebenserinnerungen finden sich 
ungezählte Liebesbezeigungen und Lobesworte. 

Auch als sie lange nicht mehr zu Hause wohnt, bedeutet ihr die Familie alles. Wenn es um Vater oder Mut-
ter, wenn es um die Brüder geht, kennt ihr Einsatz keine Grenzen. Völlig selbstlos und uneigennützig stellt 
sie radikal alle persönlichen Bedürfnisse zurück und widmet sich hingebungsvoll der Familie. Ihre Liebe zu
den Eltern vor allem ist aufopferungsvoll und anrührend.

3. Jugend in Tübingen

"Die ganze bunte Tübinger Romantik gehörte nun aber einzig und allein dem Studenten. Daneben lebte 
und webte Tür an Tür das engste Spießertum. Die Geselligkeit war durch strengen Kastengeist geregelt 
und entbehrte der Anmut. Die Frau als gesellschaftliche Macht versagte ganz. <...> Sobald sich die dama-



ligen Schwäbinnen verheirateten, hielten sie nichts mehr auf ihre Person. <...> Es konnte vorkommen, 
dass der Mann hohe akademische Würden innehatte und dass die Frau Magddienste verrichtete. Nicht 
aus Not, sondern weil sie keine höheren Ziele kannte. <...> 

Und in dieser grässlichen, spießbürgerlichen Stadt verbringt nun Isolde ihre Kindheit. Sie leidet unter den 
Verhältnissen, aber sie tut auch etwas dagegen. Denn eins kann man sicher nicht über sie sagen: Dass 
sie ein angepasstes Kind gewesen wäre. Sie tut das, was sie für richtig hält, selbst dann, wenn die Zeitge-
nossen entsetzt sind:

<Als ich 11 Jahre alt war,> "bildete sich in mir allmählich die Überzeugung aus, dass ich ein unglückliches 
Kind sei und dass ich am besten täte, auszuwandern <...>. Der jüngere Erwin <...> befand sich im glei-
chen Falle <...>. Wir zwei Gekränkte besprachen uns und stellten fest, dass wir die Parias im Hause wä-
ren <...> und wir beschlossen, das undankbare Elternhaus zu verlassen, und auswärts unser Heil zu su-
chen. <...> An einem Sonntagvormittag, tief im Winter, brachen wir auf. Ich zog dem siebenjährigen Bru-
der noch zuvor fürsorglich die Pelzfäustlinge über, dann wanderten wir zusammen über das nahe Bahnge-
leise in die wundervoll schimmernde Schneelandschaft hinaus. <...> Mochten sie nun daheim zusehen, 
wie sie es aushielten ohne uns zwei Verkannte. 
Wir ließen das Waldhörnle <...> liegen und schritten flott gegen Sebastiansweiler los, das die Grenze des 
uns bekannten Erdteils war. <...> Wir waren schon am Bläsibad vorüber, da schrieb das Schicksal uns ein 
warnendes Menetekel an den Weg. Mitten im Schnee der Straße lag eine große schöne Elster vor meinen
Füßen, die kraftlos die Flügel bewegte. <...> Ich hob sie auf und suchte sie unter dem Mantel zu erwär-
men und ihr Lebenshauch einzublasen. Umsonst, sie wurde nur immer "maudriger", also nahm ich an, 
dass sie verhungert sei. <...> 
Vergessen war mit einem Male alles, was uns kränkte, vergessen die Lockung der schönen weiten Welt 
jenseits Sebastiansweiler; wir dachten nur noch an die Rettung des gefiederten Schützlings. <...> Wir 
machten in stummem Einverständnis kehrt und liefen <...> den weiten Weg zurück nach Hause. Es war 
noch immer Vormittag, als wir ankamen, und keine Seele hatte sich noch um unser Verschwinden Sorge 
gemacht."

Eine weitere Episode aus Isoldes Tübinger Jugendzeit. Hier geht es um das bereits erwähnte Haschischa-
benteuer:

"In diese letzten Wochen fällt <...> unser tolles Haschischabenteuer <...>. Edgar war seit langem neugie-
rig, die oft geschilderte Wirkung des indischen Hanfs kennen zu lernen, und konnte sich als Arzt leicht 
eine Gabe Canabis indica verschreiben. <...> 
Nach ein paar Fehlversuchen bezog er nun eine gewaltige Dosis frisch angekommenes Haschisch aus 
der Apotheke, und wir bestimmten die folgende Nacht zu unserem Unternehmen. <...> Ich bekam zwei Pil-
len, Berta eine, Alfred sollte nüchtern bleiben und die andern ärztlich überwachen; <...> 
Edgar aber nahm, überkühn, wie er in allem war, die doppelte Höchstgabe Haschisch, um diesmal sicher 
zu gehen. Ich erwartete, auf dem Teppich hockend, in die Wunder von Tausenundeiner Nacht zu versin-
ken, merkte aber nur, dass mein Denken sich sehr verlangsamte. 
Plötzlich rüttelte mich Berta und flüsterte mir zu, dass sich Edgar in einem unheimlichen Zustand befinde. 
<...> Edgar blickte seltsam verändert, und auf meine Frage, wie er sich fühle, antwortet er: Ich bin transfe-
riert. Dann ging er an den Tisch und machte auf dem großen Papierbogen, auf dem er seine Symptome 
verzeichnete, die Eintragung: Transferiert. <...>  Sein Gesicht hatte einen bläulichen Schein, und seine 
braunen Haare bäumten sich über die Stirn, dass es ganz schauerlich anzusehen war. <...> Jählings wan-
delte sich sein Zustand aufs Neue, und er rief triumphierend: Die Schwerkraft ist aufgehoben. <...> Zur 
Bekräftigung sprang er auf einen Stuhl und machte seltsame Arm- und Schulterbewegungen, wie um sich 
durch Flügelkraft zu erheben. Als es aufwärts doch nicht ging, war er im nächsten Augenblick am offenen 
Fenster, das hoch auf den Marktplatz heruntersah, um es abwärts zu versuchen. 
Wir zwei Mädchen hingen uns an seinen einen Rockflügel, der kräftige Alfred an den anderen, und als er 
Miene machte, sich des Rocks samt der Belastung zu entledigen, bemächtigten wir uns seiner Arme. All-
mählich beruhigte er sich und bat, ihn freizulassen, da er auf der Straße Erfrischung zu finden hoffe. Alfred
wurde ihm zur Begleitung aufgezwungen, der ihn nach einer peinlichen Stunde zurückbrachte; sie waren 
bis nach Lustnau gerannt." 

4. Schule und Ausbildung

Die Brüder gehen zur Schule, ich werde alleine zu Hause unterrichtet." 



Isolde geht bei ihrer Mutter in die Schule. Dabei gibt es auch in ihrem Heimatort Tübingen eine Mädchen-
schule. Der Besuch ist Pflicht, aber der Schulbesuch wird nicht kontrolliert. Die Schule vermittelt nur ein-
fachstes Wissen: Schreiben, Lesen, Rechnen.
Dass die Mutter Isolde (und eine kurze Zeit lang auch den ältesten Bruder) unterrichtet, liegt daran, dass 
ihr die einfache Volksschule für ihre geliebte Tochter nicht angemessen erscheint. Eine gute, huma-
nistische Erziehung soll es sein, und das traut sich die Mutter nur selbst zu. 

Doch ganz so gut scheint das nicht geklappt zu haben: 
"Im Lernen konnte unser gutes Mütterlein <..> uns zwei Älteste nicht schnell genug vorwärts bringen. Ein-
zig für das Rechnen, das ihr selber nicht allzu geläufig war, wurde ein junger Hilfslehrer aus Esslingen ein-
gestellt, ein bäuerischer Mensch, der den unachtsamen Alfred etwas derb mit dem schweren Taschen-
messer auf die Fingerknöchel klopfte und sich sogar einmal gegen Edgars junge Majestät verging, so 
dass Mama ihn entrüstet wieder entließ. Davon hatte ich den Schaden, weil ich gerade im Bruchrechnen 
stehen blieb, das die Brüder später in der Schule fortsetzen konnten, während ich in der ganzen Arithme-
tik <..> nicht mehr weiter unterrichtet wurde und somit in den Zahlen für immer schwach blieb. Alle ande-
ren Fächer übernahm sie selber <...>. Sie besaß kein wirkliches Lehrtalent, weil alles Methodische ihrer 
Natur aufs tiefste widerstrebte <...>. Über grammatische Schwierigkeiten halfen beiden Teilen die lustigen 
Reimregeln hinweg:
   Was man nicht deklinieren kann,
   Das sieht man als ein Neutrum an <...>.
So blieb das Lernen immer ein Spiel unter anderen Spielen." 

So sieht dieses junge Mädchen, nach der später einmal eine Schule benannt werden sollte, nie in ihrem 
Leben eine Schule von innen. Und das hat Isolde nie bereut, im Gegenteil, sie fühlt sich mit ihrer Bildung 
immer den Schulzöglingen überlegen:

"Dass meine Ausbildung auf diesem Wege lückenhaft und dauernder Nachbesserung bedürftig bleiben 
musste, liegt auf der Hand. Dennoch war, was den Brüdern ordnungsmäßig in der Schule geboten wurde, 
in mancher Hinsicht arm dagegen. Unlängst fiel mir ein frühes Kollegheft Edgars in die Hände, worin er 
eine Vorlesung über Sappho nachgeschrieben hatte, die in ihrer gedrängten Kürze gut war. Das veran-
lasste mich, den Artikel Sappho im "Pauly" nachzulesen, und ich staunte nicht wenig, als ich besagtes 
Kolleg darin Wort für Wort wieder fand. Der Professor hatte sich's leicht gemacht und den Schülern 
jahraus jahrein <...> ein Stück aus der "Realencyclopädie der Altertumswissenschaften" vorgelesen." 

5. Männer

Isolde Kurz kannte viele Männer, schon von früher Kindheit an hatte sie ständig männliche Wesen um 
sich: zunächst die 4 Brüder und deren Freunde, später dann Schriftstellerkollegen, Freunde, auch wohl 
Verehrer.

Und dennoch: Geheiratet hat sie nie. Warum eigentlich nicht?

"Edle lebenslange Männerfreundschaften gehören gewiss zum wertvollsten Besitz der Frau. Dieses aus-
gesuchte Glück hat mich durch die längsten Strecken meines Lebens begleitet. Es ist eine kostbare Pflan-
ze, die feinfühliger Pflege bedarf <...>."

Eine abschließende Antwort auf die Frage, warum Isolde Kurz nicht geheiratet hat, gibt es nicht. 
Sie selbst äußert sich wie folgt:

1. In einem fiktiven Zwiegespräch mit einem Neffen Dem Jüngsten <...> muss ich auf seine Frage: Warum
trugst nicht du selbst das Lämpchen weiter? <...> antworten: Weil mir das Wählen noch schwerer wurde 
als dir. Weil an meinem Horizont kein Lebender stand, der groß und stark genug war, dass ich hätte wün-
schen können, ihn in meinen Söhnen wieder zu finden. Wie hätte ich sie lieben sollen, wenn sie nicht zum
mindesten meinen schönen und begabten Brüdern gleichgekommen wären?  



2. Viele Menschen gaben mir im Lauf der Jahre ihr Herz, weil um mich her die Luft immer leicht und helle 
war. Aber wie sehr ich nach Anschluss mich sehnte, <...> niemand, niemand konnte die Einsamkeit von 
mir nehmen, die wie durch eine Verzauberung auf meine Jugend gelegt worden war. 

3. Er <...> schlug mir nun bei der nächsten Begegnung einen ihm befreundeten Salon in Florenz vor, wo 
viele angesehene Fremde verkehrten und wo ich mich leicht hätte einführen lassen können. <...> Ich 
schwieg. Ich sah da keine Brücke und es gab auch keine. Vor allem war schon mein Stolz viel zu groß, 
um anders denn als gleiche vor einem Werber stehen zu wollen; ich glaubte ja auch gar nicht, dass ein 
Mann mich durch Namen und Stellung zu mehr machen könnte, als ich mich von Geburt aus fühlte. 

4. Zwei Götter können sich nicht nebeneinander vertragen. Der Eros will seine Beute ganz und der Genius
ebenfalls, sie können sich nicht auf Stundenteilung einrichten. Und der Eros bringt für die Frau unaus-
weichlich die Dienstbarkeit mit, das Wesen des Genius aber ist Freiheit. (Pil 681)

5. Und schließlich: Der Trunk galt damals noch beim deutschen Mann in viel höherem Maß als heute für 
einen Ausweis von Männlichkeit und war zugleich von einer Art Weihe umgeben <...>. Dieses deutsche 
Erbübel drückt dem ganzen Leben seinen Stempel auf und trug viel zu der gesellschaftlichen Formlosig-
keit bei, weil es die Geschlechter trennte.<...> Wie durfte man erwarten, brausende Jünglinge von einer 
Sitte fern zu halten, die von ihren Lehrern und Vorbildern mit Inbrust geübt und von den Dichtern als einer 
der höchsten Lebenswerte besungen wurde? <...> Da gegen den germanischen Durst in keiner Weise 
aufzukommen war und ich die Erfahrung machte, dass auch diejenigen unserer jungen Freunde, die mir 
die ritterlichste Ergebenheit bezeigten, sobald sie zwischen meiner Seelenruhe und dem Wirtshaus zu 
wählen hatten, dem Wirtshaus den Vorzug gaben, und kein Vorsatz, kein Versprechen stark genug war, 
sie zu binden, wurde ich allmählich am männlichen Geschlecht völlig irre. Und in meiner Verzweiflung 
setzte ich mich eines Tages nieder, um eine Untersuchung zu schreiben über die Frage: 
Hat der Mann ein Seelenleben? Oder ist er nur ein Gefäß zur Aufnahme von Flüssigkeit?

6. Feministin?

"Der Mann hat durch Zuchtwahl Jahrhunderte lang die Eigenschaften, die seinem Herrscher- und Besit-
zertrieb bequem waren, an der Frau groß gezogen, und er hat sie so lange an ihr gepriesen und besun-
gen, bis die Frau in sein Ideal hineinwuchs. <...> Da ist es denn so weit gekommen, dass die meisten 
Frauen nicht nur nicht wissen, was sie über eine Sache zu denken haben, sondern nicht einmal, wie sie 
fühlen sollen, bevor ihre Männer ihnen die Richtung geben." 

Etwas verwundert fragt man sich: War Isolde ein Blaustrumpf, eine glühende Feministin gar?

"Dann wird die Frau frei und geachtet sein, wenn man von der bedeutenden Leistung eines Weibes nicht 
mehr sagen wird, dass es eine männliche Leistung sei. Wie, zum Lohn dafür, dass sie euch <Männer> 
entzückt und gehoben oder gefördert hat, wollt ihr sie ihres Geschlechtes berauben und erklärt sie für ein 
Versehen der Natur? Es kann nichts Gedankenloseres geben. Die wahrhaft eigene Leistung eines Weibes
wird auch allemal eine weibliche Leistung sein." 

"Liebe macht die Frauen hellsehend und die Männer blind. Denn die Frau will ein Ideal verwirklichen, der 
Mann will nur seinen Willen durchsetzen und unter allen Umständen Recht behalten." (Aph. 391)

Ohne Zweifel: Die Männer und vor allem die Männerwelt kommen nicht gut weg bei ihr. 

"Die Welt gehört dem Mann. Wo die Frau eintreten will, muss sie Torgeld bezahlen, und jeder will von ihr, 
was sie allein geben kann.... Ihrem Geschlecht bleibt gar nichts übrig, als sich zu verkaufen, immer und 
überall."

Eine ausgesprochen moderne, weitsichtige, kluge Beobachtung. Das würde eine Frau, die die heutige 
Männerdominanz kritisch analysiert, jederzeit unterstreichen. 

Aber es bleibt nicht bei Worten. Immer wieder erleben wir Isolde unerschrocken und sogar kämpferisch.  
Es gibt Bereiche, da setzt sie sich offensiv für einzelne Rechte der Frauen ein, so z.B. in Tübingen, wo sie 



vehement die Einrichtung einer "Frauenbadeanstalt" im Neckar fordert; das Baden dort sollte nicht nur den
Männern vorenthalten bleiben. Bisweilen ist sie gar draufgängerisch: 

1877 nimmt Isolde im Gewand einer Muse auf dem Herzogswagen stehend feierlichen am Umzug zum 
400 jährigen Uni-Jubiläum teil - vier gewaltige Grauschimmel bändigend. Dieser Auftritt ist in Tübingen 
Stadtgespräch! Eine Frau und vier Pferde. Unerhört! 

Auch hat sie zweifellos die Situation der Frau gegen Ende des 19. Jahrhunderts zutreffend beschrieben. 
So sagt sie zB über die Erziehung der höheren Töchter:

"In den bürgerlichen Kreisen <...> begnügte man sich oft genug damit, ihnen die häuslichen Arbeiten bei-
zubringen und sie zu unbezahlten Dienstboten heranzuziehen. <...>  Erwachsen, hatte ein solches Mäd-
chen keine dringendere Aufgabe, als sich nach dem künftigen Ernährer umzusehen, der die Sorge für sie 
übernahm und dem sie nun mit ihrem ganzen Sein zu dienen <...> hatte. Der scharfe Wettbewerb auf dem
Heiratsmarkt lähmte jedes höhere Streben und verdarb den weiblichen Charakter" 

Das ist ganz sicher eine richtige Beobachtung. Doch es wäre ein Irrtum, daraus zu schließen, Isolde Kurz 
sei eine Feministin gewesen. Denn für die Frauen, die sich organisieren und für ihre Rechte kämpfen, hat 
sie kein Verständnis:

"In den Frauenversammlungen hört man manch freies, kluges und gutes Wort. Was war es nur, dass mir 
trotz alledem selten recht wohl dabei wurde? Wenn ich die Rednerinnen auf dem Podium sich so regel-
recht in den parlamentarischen Formen und den abstrakten Redeweisen der Männer bewegen sah, über-
kam mich etwas wie eine stille Verlegenheit, und ich schlich mich leise von dannen." 

Die Frauenbewegung ist nicht die Sache von Isolde Kurz. Jegliche Organisation oder gar Partei liegt ihr 
fern. Mögen auch andere Frauen aktiv gegen die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau kämpfen - für 
Isolde kommt das nicht in Frage. Spitze Bemerkungen zu zeitgenössischen Themen loslassen, das tut sie 
gerne, aber sich selbst engagieren, mitarbeiten, Aktionen durchführen - so weit geht es dann doch nicht 
mit der eigenen Überzeugung, zumindest nicht, was die Frauenbewegung betrifft, denn in anderen Fragen
ist sie durchaus nicht zurückhaltend, wie wir sehen werden! 

Eine Individualistin ist sie, ja, ein bisschen wohlmeinend, ein bisschen kritisch, ein bisschen elitär - so ver-
sucht sie, die Gleichwertigkeit der Frau dem Mann gegenüber zu dokumentieren. Das aber sollte nicht als 
Gleichartigkeit aufgefasst werden - und daher war selbstverständlich auch die Gleichberechtigung kein 
Thema.

Manche Äußerungen verblüffen den heutigen Leser allerdings ob ihrer Weitsicht - wenn sie auch von Isol-
de vermutlich anders verstanden wurden:
"Kein Zweifel, die Herkulesarbeiten der Zukunft werden wie die der Vergangenheit vom männlichen Ge-
schlecht verrichtet werden. Der Frau liegt es ob, den würdigen Kulturhintergrund für die Taten der künfti-
gen Heroen zu schaffen, damit die Menschheit nicht trotz ihrer Gottähnlichkeit in die Barbarei zurückfalle." 

7. Schriftstellerin

Die Schriften von Isolde Kurz sind heute nahezu unbekannt, sie wird, das kann man so knapp sagen, 
praktisch nicht mehr gelesen.

Dennoch hier einige Informationen über ihre literarische Tätigkeit: 

Schon früh beginnt in Isolde Kurz die poetische Flamme zu lodern. Bereits ins 9. Lebensjahr fallen ihre 
ersten lyrischen Versuche, und schon mit 12 Jahren beginnt sie Übersetzungen zu erstellen, an denen sie 
sich sprachlich schult und mit denen sie nebenbei die angespannten Finanzen der Eltern aufbessert. Sie 
ist ungeheuer fleißig und umtriebig, und mit 23 ist sie in der Lage, sich durch Übersetzungsarbeiten und 
Privatstunden selbst zu ernähren. 1888, also mit 35 Jahren, veröffentlicht sie ihre ersten Gedichte , und 
zwei Jahre später gelingt ihr mit den "Florentiner Novellen" der literarische Durchbruch. Ihre Bücher erfah-
ren rasche Verbreitung. Das Spektrum ihrer Themen und Formen ist beachtlich. Sie verfasst Gedichte und
Erzählungen, Legenden und Reisebeschreibungen, aber auch Biographien und autobiographische 
Werke .



Die bereits erwähnte Liebe zur Familie spielt auch bei ihrer literarischen Produktion
eine Rolle. Erst nach dem Tod der Mutter kann sie sich ganz der Schriftstellerei wid-
men, da die Mutter immer wieder ihre Zeit in Anspruch genommen hatte.

Am bekanntesten sind wohl noch - wenn überhaupt - ihre Novellen und ihre Erzählun-
gen. Die "Florentiner Novellen", in denen sie Geist, Kultur und Lebensart der Re-
naissancezeit beschreibt und zu verherrlichen sucht, machten sie berühmt, sie wirken
aber auf uns allzu pathetisch und schwülstig bis peinlich. Immerhin, die "Italienischen
Erzählungen" können auch heute noch gefallen. 

Der Ruhm von Isolde Kurz ist verblichen. Das ist an sich keine Schande, denn sie be-
findet sich damit einerseits in bester Gesellschaft, etwa der ihres Freundes Paul Hey-
se (Bild 59: Paul Heyse), dessen Namen nur noch wenige kennen und der doch gar
einmal - 1910 - Literatur-Nobelpreisträger war.

Isolde Kurz' Themen und ihr Stil haben sich überlebt, wirken heute bieder, verstaubt, ja verschroben. 

So wundert es denn auch nicht, dass Isolde als Dichterin heutzutage nicht mehr im öffentlichen und im li-
terarischen Bewusstsein vorhanden ist. In den allermeisten Literaturgeschichten taucht ihr Name nicht 
mehr auf. Wird sie genannt, so vor allem wegen ihres, Zitat :  "geschliffenen Stils", so Walter Killy, der ihr 
bei allem,  Zitat : "Stilkonservatismus"  eine "ausgesprochener Formenvielfalt" Zitat Ende attestiert und 
Isoldes Werke als Teile einer Zitat : "durchaus repräsentative Literaturströmung um die Jahrhundertwende"
Zitat Ende sieht, das Zitat : "vom bürgerlichen Lesepublikum als echte Alternative zur sozialen u. politi-
schen Akzentuierung der modernen Literatur hochgehalten" wird. 

Doch auch Walter Killy spart nicht an Kritik, wenn es um die Inhalte ihrer Literatur geht: Er betont das fata-
le "Deutschtum" unserer Dichterin und die Nähe zum Nationalsozialismus in ihren späten Jahren.

Auch Killy macht deutlich, dass Isolde heutzutage als Dichterin vergessen ist. Und es gibt nicht wenige, 
die sagen: Zum Glück ist sie vergessen! 



8. Der 1. Weltkrieg

"Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!" ...so tönt es Ende des vorigen Jahrhunderts, und: "Wir 
<Deutschen> verlangen auch unseren Platz an der Sonne".

Da will Isolde nicht hintanstehen: Deutschlands erste koloniale Erwerbungen wurden von mir mit Jubel be-
grüßt <...>. Es war die einzige Zeit meines Lebens, wo ich mir gewünscht hätte, selber Kinder zu haben, 
ein halbes Dutzend Söhne, die ich alle zu Forschungshelden hätte erziehen mögen."

Da ist sie, die deutschnationale Geisteshaltung, die wir auch an anderer Stelle bei Isolde finden. Und sie 
kann diese Überzeugung sogar noch pädagogisch begründen: Im Hamburger Hafen hatte ich eine Stunde
tiefer Genugtuung. Ja, wir waren ein großes Volk. (Bild 65: Kolonialstätten) <...> Auch wir besaßen über-
seeische Kolonien. Nicht als hätte ich mich viel um unsere Handelsbelange gesorgt <...>; es ging mir um 
Freizügigkeit und Weltweite, um die Lüftung unserer Lebenssphäre, um eine Schule der Tatkraft und 
Selbstverantwortung für unsere Jugend." 

Am 1. August 1914 beginnt für Deutschland der 1. Weltkrieg durch die Allgemeine Mobilmachung und die 
Kriegserklärung an Russland. Die vorangegangene europäische Krise war verursacht worden durch über-
steigerten Nationalismus aller beteiligten Staaten, einen gigantischen Rüstungswettlauf der großen Mäch-
te und abgrundtiefes Misstrauen aller Beteiligten gegeneinander. Deutsche Großmannssucht und ein un-
reflektierter Hurrapatriotismus der politischen und militärischen Führung trugen maßgeblich zum Ausbruch 
dieser weltweiten Katastrophe bei. Vor allem der deutsche Kaiser heizte durch markige Worte und scharfe 
Reden die Stimmung an. Am 2.8.14 tönte er vom Balkon des Berliner Schlosses: "Ich ziehe das Schwert 
im Vertrauen auf unser gutes Heer."

Da will sich auch Isolde nicht lumpenlassen!

Schwert aus der Scheide

In der Halle des Hauses da hängt ein Schwert,
  Schwert in der Scheide.
In seinem Blitzen vergeht die Erd',
Wir hüten's und beten Tag und Nacht,
Dass es nicht klirrend von selbst erwacht.
Denn uns ist geschrieben ein heilig Gebot:
Ihr sollt es nur brauchen in letzter Not,
  Schwert in der Scheide.  

Wir sind geduldig wie Starke sind,
  Schwert in der Scheide.
Wir achten's nicht, was der Neid uns spinnt.
Sie haben uns manchen Tort getan,
Wir litten's und hielten den Atem an.
Die Sonne glüht auf der Ernte Gold.
Friede, wie bist du so hold, so hold,
  Schwert in der Scheide.

Doch der Neid missgönnt uns den Platz am Licht,
  Schwert in der Scheide.
Feinde umzieh'n uns wie Wolken dicht.
Zehn gegen Einen im Waffenschein!
Wer bleibt uns treu? - Unser Gott allein.
Die Erde zuckt und der Himmel flammt. 
Schwert, nun tu dein heiliges Amt!
  Schwert aus der Scheide!



Falls Sie vermuten, dass dies nur ein einmaliger Ausrutscher ist, dann irren Sie sich. Nein, es ließen sich 
viele solcher "Werke" von Isolde Kurz zitieren, ein ganzer Gedichtband erscheint unter dem Titel "Schwert 
aus der Scheide", und das meiste ist durchaus mit dem Gehörten vergleichbar. Doch darauf möchten wir 
hier verzichten.

Dennoch wollen wir nicht ungerecht sein. Isolde Kurz ist keine glühende Verehrerin des säbelrasselnden 
Militarismus. Immerhin sagt sie: Das Wilhelminische Deutschland hatte keinen Glauben an den Geist, nur 
an die Macht, in der es sich arglos gesichert glaubte." 

Und natürlich gibt es 1914 in ganz Deutschland einen nationalistischen Taumel, von dem viele mitgerissen
werden. Da steht Isolde nicht allein. Sie ist, wenn man so will, in bester (nun ja …) Gesellschaft. 

Wir kennen das von der eingangs gezeigten Szene: Isolde ist ein Kind ihrer Zeit, schon hier schwimmt sie 
mit im Strom der Gefühle und der Volksgemeinschaft. Sie ist sympathisierende Mitläuferin und Mitjublerin. 
Nach kritischen Fragen oder auch nur leisem Protest suchen wir vergeblich. 

9. Tod

Isolde Kurz bittet vor ihrem Tode darum, dass bei ihrer Beerdigung keine Uniformen zu sehen sein sollten. 
Die Beisetzung soll rein zivilen Charakter haben.

Diese letzte Bitte wird ihr nicht gewährt. Nachdem sie am 5. April 1944 an den Folgen einer Lungenent-
zündung gestorben ist umstehen Nazis in Uniform ihr Grab. Selbst ihr Tod sollte noch für ihre Propaganda 
vereinnahmt werden. Aus einem Artikel des "Tübinger Tagblatts" über ihre Beisetzung: Am Mittwoch, 12. 
April, wurde dann die Urne bei einer von der NSdAP-Kreisleitung ausgerichteten Feier in einem Ehren-
grab, wenige Schritte von jenem ihres Vaters entfernt, beigesetzt. <...>  Die Gedenkrede hielt Georg 
Schmückle, auch Landesleiter der Reichsschrifttumkammer. Staatsschauspielerin Elsa Pfeifer sprach Tex-
te der Dahingeschiedenen, dann wehte feierlicher Bläserklang eines Ensembles der Württembergischen 
Staatstheater über den Friedhof. 

Fern
Überm Wasserpfade
Flimmert zur Nacht ein Schein. 
Lichter vom andern Gestade?
Was mag sein?"
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