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1. Kulturhistorischer Hintergrund 
 

Zahlreiche politische Ereignisse als auch wirtschaftliche Veränderungen schafften während 

des 19. Jahrhunderts eine neue Mentalität, eine neue Lebensweise im Bürgertum. 

Historisch gesehen, beginnt der gesellschaftliche Einschnitt mit der Französischen 

Revolution, welche mit ihrem liberalen Gedankengut nicht nur die Menschen in Frankreich, 

sondern auch in Deutschland beeinflusst. Gegenläufig entwickelt sich in Deutschland auf 

Grund politischer Ereignisse bis 1915 (Napoleonische Kriege, Wiener Kongress) eine 

nationalistische Strömung, welche sich im Zuge der Romantik auf ureigene altdeutsche Werte 

besann und beim Deutschen Volke eine wesentlich breitere Akzeptanz als die freiheitlichen 

Ideen fand.  

So schaffte man z.b. im Anschluss an die Französische Revolution eine rechtliche Neuerung 

des Eherechts, welche die Ehe als Rechtsvertrag zwischen zwei Individuen betrachtete, nicht 

mehr nur als Kaufvertrag einer Frau. Fortan sollte bei der Eheschließung früher wichtige 

Fakten wie Ständeklauseln, Glaubensrichtung oder elterlicher Zwang keine Rolle mehr 

spielen, sondern nur noch der Wille der beiden Partner zählen. 

Doch diese Ideale der Gleichheit existierte nur auf dem Papier und wurden im bürgerlichen 

Leben von restaurativ-nationalistischen Gedanken verdrängt und das Erstaken der 

Patriachalität in beruflichen und familiären Bereichen wurde in der bürgerlichen Gesellschaft 

durchaus positiv bewertet. Die Zeit des Biedermeiers (1815 –1848) schaffte zudem eine 

Intensivierung der konservativen Leitgedanken. Durch den Rückzug aus der Politik ins 

bürgerliche Familienleben kam es zu einer weiteren Verstärkung der Familienhierarchie mit 

einer stark geschlechterspezifischen Rollenverteilung (siehe 1.1).  

Religion verlor mit dem Einsetzen der Industriellen Revolution mehr und mehr an Bedeutung, 

nicht zuletzt dank naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich vor allem in technischen 

Neuerungen niederschlugen. Neue Gedanken bestimmten die Lebensführung der Menschen, 

„[d]ie Religion, auch wo sie weiter lebendig [war], [war] doch für die innerweltliche 

Sinnsetzung kaum noch zuständig.“1 Existenzängste und Karrierepläne, die Aussicht auf 

Erfolg und Gewinn in der freien Marktwirtschaft bestimmten fortan die berufliche 

Orientierung vieler Angehöriger des Bürgertums. Prestige war wichtig, Menschen definierten 

sich über Luxusgüter, Bildung und einwandfreie moralische Ideale. 

Aber auch wenn sie weniger Beachtung fanden, als konservative bürgerliche Richtlinien, das 

liberale Gedankengut existierte und schaffte besonders für junge Menschen einen Zwiespalt 

über ihre Lebensplanung. 

Die Möglichkeit der Emanzipation des Individuums in Beruf und Gesellschaft, welche eine 

eigene Gestaltung der Freizeit voraussah, wie die freie Berufs- und Partnerwahl stand im 

Gegensatz zum Traditionsbewusstsein der Eltern und des sozialen Umfeldes und beherbergte 

damit ein mächtiges Konfliktpotential.  

 

Schulbildung 

 
 „Schon längere Zeit hat mich der Gedanke beschäftigt, die Schule [...] nutzbar zu machen, um 

der Ausbreitung sozialistischer oder kommunistischer Ideen entgegenzuwirken. In erster Linie 

wird die Schule durch die Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterlande die 

Grundlage für eine gesunde Auffassung der staatlichen und der gesellschaftlichen Verhältnisse 

zu legen haben.“ (Kaiser Wilhelm II)2 

 

                                                 
1 Nipperdey, Thomas: „Deutsche Geschichte. 1866 – 1918“  (S. 191) 
2 Wolters, Stefan: „Heinrich Mann – Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“  (S. 62) 
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Mit dieser Aussage des Kaisers Wilhelm II deutet sich bereits an, dass „staatstreue, 

gehorsame und pflichteifrige Untertanen“3 das Hauptaugenmerk der Schulpolitik sei. 

Jenes humanistische Konzept „beruhte auf der Vorstellung einer umfassenden 

Persönlichkeitsbildung, die sich aus dem Umgang mit den Sprachen und der Gedankenwelt 

der griechisch-römischen Antike erzielen lasse. [...] Das Ideal der Bildung bestand in der 

freien Persönlichkeitsentfaltung, der sich selbst bestimmenden Individualität.“4  

Diese Vorstellung wurde durch den schulischen Charakter politischer Erziehung mit Drill und 

Strenge abgelöst, und mittels sturem Auswendiglernen und Exerzieren sowie Einschüchterung 

und Disziplinierung bis hin zu körperlicher Züchtigung sollten die Schüler zu treuen, 

unselbstständigen, gottesfürchtigen Staatsbürgern werden. 

 

 

 

 

1.1  Das Mann-Frau Verhältnis innerhalb der bürgerlichen Familie 
 

Durch die bereits erwähnte Trennung von Wohn- und Arbeitsraum während der industriellen 

Revolution, blieben bürgerliche Frauen – ich werde mich in meinen Ausführungen vorrangig 

der Rollenverteilung im Bürgertums widmen – auf ihr eigenes Heim beschränkt, während sie 

zuvor maßgeblich an den wirtschaftlichen Abläufen im Haus integriert gewesen waren. 

Nun stand für die bürgerliche Frau die Drei berühmten Ks im Mittelpunkt ihres Lebens: 

Kirche, Küche, Kinder. Abgeschieden vom beruflichen und gesellschaftlichen Leben ihres 

Mannes konzentrierte sie sich ausschließlich auf die „Ausgestaltung der familiären 

Innenwelt“5. 

Ihre einzigen Aufgaben waren die innerfamiliäre Harmonie, die Erziehung der Kinder, die 

Regelung des Haushalts und die Pflege gesellschaftlicher Kontakte. 

Schon von klein auf wurden den Mädchen ihre Tugenden vermittelt: Sittsamkeit, Demut, 

Pflichtbewusstsein, Gehorsam, Bescheidenheit und Fleiß. Eine höhere Schulbildung war nicht 

vorgesehen, da Frauen spätestens bei ihrer Heirat sowieso aus dem Berufsleben ausschieden 

und ein Studium oder der Besuch eines Gymnasiums somit Zeit- und Geldverschwendung 

darstellten.. 

Das von der Ehefrau errichtete harmonische Familienglück beschrieb Herman Humphrey 

folgendermaßen: „Jede Familie ist ein kleiner Staat, ein eigenes Reich, das zusammengehalten 

wird durch die zärtlichsten Gefühle und regiert von einem Patriarchen, gegen dessen 

Privilegien keine Macht der Welt vorzugehen berechtigt ist.“6 

Wie in diesem Zitat bereits erwähnt, unterstand die bürgerliche Frau voll und ganz einem 

Patriarchen – als Unverheiratete ihrem Vater, später ihrem Mann. Sie galten stets als Ernährer 

der Familie, zuständig für materiellen Wohlstand und gesellschaftliches Ansehen. Durch diese 

Verantwortung hielt er die höchste Position in der Familienhierarchie inne und hatte die 

Vormundschaft über die gesellschaftlichen, beruflichen und rechtlichen Belange aller Frauen 

im Haus. 

Auch Knaben wurden bereits im frühesten Kindesalter in ihre Geschlechterrolle gepresst. 

Tugenden wie Ehre, Tapferkeit, Furchtlosigkeit, Tatkraft, geistige Überlegenheit technisches 

Wissen und Gottesfurcht sollten ihn später einmal zu einem angesehenen Mann machen. 

Neben dem Frauenbild, das der öffentlichen Moral entsprach und sich zum größten Teil auf 

die Geburt und Aufzucht der Kinder als natürliche und selbstverständliche Rolle der Frau 

beschränkte, existierte gleichzeitig eine Männerphantasie, die das ganze Gegenteil dessen 

                                                 
3 Wolters, Stefan: „Heinrich Mann – Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“. (S. 51) 
4 a.a.O. (S.52) 
5  Weber-Kellemann, Ingeborg: „Die Familie. Geschichte, Geschichten und Bilder“. (S. 97) 
6 „Das tägliche Leben” Time Life Bücher – Spektrum der Weltgeschichte. (S. 137) 
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darstellte. Frauen mit metaphysischer Erotik, die Verführung und Bedrohung gleichzeitig 

darstellten wirkten einen großen Reiz auf  Männer – wohlgemerkt aller Gesellschaftsstufen - 

aus. Doch womögliche Affairen, die sich immer mehr verbreitende Prostitution und alles 

andere Sexuelle waren jedoch absolute Tabuthemen vor 1900. 

 

 

 

 

 

1.2 Der Umgang mit Sexualität um die Jahrhundertwende 
 

Die bürgerliche Moral im 19. Jahrhundert tabuisierte rigoros jegliche veröffentlichte Form 

sexueller Andeutungen und schuf eine extreme Prüderie mit absoluter Diskretion.  

Die Schamgrenze der Menschen, besonders die der Frauen war sehr erhöht, meist wurde 

Sexualität auch in der Ehe nur erduldet, statt „gelebt“. „Sexualität hatte nichts mit 

Leidenschaft zu tun, sondern galt als eine zur Fortpflanzung der Art notwenige Kraft“.7  

Diesem Verhalten ging eine radikale Erziehung voraus, die den Umgang mit Nacktheit und 

Sexualität bereits im frühen Kindesalter prägte und mit Märchen vom Klapperstorch und mit 

der Bewahrung des Kindes vor dem eigenen Körper, einen natürlichen, ungezwungenen 

Umgang mit Körperlichkeit verwehrte. Man vermied es auf das Peinlichste gewisse Worte 

auszusprechen oder geschlechtliche Dinge beim Namen zu nennen. 

Der Gedanke der bürgerlichen Humanität beherrschte die Sexualität der Menschen: „Die 

Überwindung der triebhaften Natur durch den Willen“8 bedeutete Tugenden wie 

Selbstbeherrschung, Mäßigung und Ordnung zu besitzen, also moralisch einwandfrei zu sein. 

Die Tatsache, dass körperliche Leidenschaft aus gegenseitiger körperlicher und geistiger 

Anziehung, sprich personaler Liebe, hervorgehen kann, wurde durch eine Konzentrierung auf 

Normen und Rechtslagen zum großen Teil in der bürgerlichen Gesellschaft verdrängt. 

Die größten sexuellen Sünden waren zum Beispiel vor- und außerehelicher 

Geschlechtsverkehr, Masturbation und Oralverkehr und ein Verstoß gegen diese Normen 

bedeutete meist Respektverlust und gesellschaftliche Verachtung und damit ein Ende der 

Karriere. 

Knigges Ratgeber „Über den Umgang mit Menschen“ wurde zum Almanach bürgerlicher 

Prüderie und dieser besagte auch, dass „derbe Redensarten und Anspielungen auf unkeusche 

Handlungen nicht in Gegenwart von Frauen geäußert werden durften, und schon gar nicht im 

Familienkreis. Männern unter sich war es allerdings erlaubt mit Liebesabenteuern zu prahlen 

und obszöne Zweideutigkeiten zu verbreiten. Hier zeigt sich bereits eine Moralheuchelei, 

welche sich aus dem Konflikt zwischen humanistischer Moral und tatsächlichen Bedürfnissen 

entwickelte und penibel totgeschwiegen wurde. Man war darauf bedacht alles außerhalb des 

Normativen, wie uneheliche Kinder oder Affären, nicht der Öffentlichkeit zukommen zu 

lassen und den Schein der Sittlichkeit zu wahren. 

Die Prostitution entwickelte sich nun mehr und mehr zum „Ventil“ für unerfüllte Bedürfnisse. 

Besonders Studenten sammelten erste Erfahrungen (und Geschlechtskrankheiten) in 

Bordellen. Das Elternhaus und die Pubertät hinter sich, war eine Ehe erst oft nach 

abgeschlossener Ausbildung möglich. Daher nutzte diese Gesellschaftsgruppe besonders diese 

Möglichkeit, um vernachlässigte Aufklärung nachzuholen. Doch auch angesehene Männer 

nutzen die Angebote dubioser Damen. Bordellbesuche und Affären mit Frauen von 

geringerem sozialen Stand dienten der Lustbefriedigung.  

                                                 
7 Michelle Perrot (Hrsg.): „Geschichte des privaten Lebens“. (S. 542) 
8 Nipperdey, Thomas: „Deutsche Geschichte. 1866 - 1918” (S. 96) 



 5 

Lange Zeit wurde die Institution Prostitution in Gesellschaft wie in Politik totgeschwiegen, 

„weil nicht sein kann, was nicht sein darf“, wie Christiane Morgenstern bereits treffend 

formulierte. 

Um 1900 trat jedoch ein Wandel in der Umgangsweise mit sexuellen Themen ein. Reformer 

konnten nicht länger Diskussionen über „Fragen der Bevölkerungsentwicklung, der 

Volksgesundheit und der Sozialordnung“9 vermeiden. Probleme wie Unehelichkeit, 

Prostitution, Abtreibung und Geschlechtskrankheiten wurden eingestanden und versucht zu 

lösen. 

Außerdem wurde Sexualität zum wissenschaftlichen Untersuchungsobjekt und Publikationen 

darüber (z.b. von Sigmund Freud) waren sehr begehrt. Nicht unwesentlich zur 

Enttabuisierung trugen auch Skandale bei, die sich über die Presse gut verkaufen ließen. 

Durch rechtliche und pädagogische Mittel fand einerseits eine sachliche Aufklärung der 

Bevölkerung statt, andererseits erfreute sich Pornographie in Wort und Bild (besonders seit 

Erfindung des Photoapparates) immer größerer Beliebtheit. 

Die neue Moral am Ende des 19. Jahrhunderts akzeptierte außerdem die Bindung von 

sexuellen Aktivitäten an personale, seelische Liebe, welche auch zu einer Eheschließung 

führen sollte. 

 

 

 

2. Kurzbiographie Heinrich Mann 

 

 
1871 Geburt in Lübeck; Vater Heinrich Mann (Speditionskaufmann, Reeder und Senator),  

         Mutter Julia Mann, geb. Bruns 

 

1889 Abgang vom Gymnasium nach Beendigung der Unterprima; 

         Lehre in einer Buchhandlung in Dresden (Abbruch 1891) 

 

1890/91 Volontariat beim S. Fischer Verlag (Abbruch 1892); 

              Gasthörer von geisteswissenschaftlichen Vorlesungen an der Berliner Universität  

 

1891 Tätigkeit als Freier Schriftsteller 

 

1893 erste Parisreise, bis 1898 mehrere ausgedehnte Reisen nach Italien 

 

1895/96 Herausgeber „Das 20. Jahrhundert. Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt“, einer  

              konservativen Monatszeitschrift 

 

1896 – 1898 Italienreise mit Bruder Thomas Mann 

 

1914 Heirat mit Maria Kanova, einer tschechischen Schauspielerin 

 

1915 Beginn des Bruderzwistes mit  Thomas Mann wegen unterschiedlicher Bewertung des 

         ersten Weltkrieges 

 

1922 Versöhnung mit seinem Bruder 

 

1928 Trennung von Maria, Umzug nach Berlin 

                                                 
9 Nipperdey, Thomas: „Deutsche Geschichte. 1866 - 1918” (S. 105) 
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1931 Verfilmung von „Prof. Unrat“ unter dem Titel „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich  

         und damit Weltruhm für Heinrich Mann;  

         Ernennung zum Präsidenten der preußischen Akademie der Künste 

 

1932/33 politisches Engagement  mit Käthe Kollwitz und Albert Einstein gegen die  

             Nationalsozialisten auf der Seite der KPD und SPD 

 

1933 Ausschluss aus der Akademie der Künste durch die Nationalsozialisten; 

         Emigration nach Frankreich;   Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft 

 

1933 – 40 Aufenthalt in Nizza;       Vorsitz im Ausschuss zur deutschen Volksfront;  

                 Ehrenpräsident der SPD 

 

1936 Erhalt der tschechischen Staatsbürgerschaft 

 

1939 Heirat von Nelly Kröger 

 

1940 Flucht in die USA über Spanien; 

         Anstellung als Drehbuchautor bei Warner Brothers 

 

1944 Selbstmord seiner Ehefrau 

 

1949 Erhalt  des Nationalpreises für Kunst und Literatur in der DDR 

 

1950 Ernennung zum ersten Präsidenten der Akademie der Künste in Ostberlin  

 

1950 12.03. Tod in Santa Monica 

 

 

 

 

2.1 Berühmte Werke  
 

1894 „In einer Familie“ 

 

1900 „Im Schlaraffenland. Ein Roman unter freien Leuten“ 

 

1902 „Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herzogin von Assy“ 

 

1903 „Die Jagd nach Liebe“ 

 

1905 „Prof. Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“ 

 

1909 „Die kleine Stadt“ 

 

1912 „Die große Liebe“  

 

1914 „Der Untertan“ 

 

1919 „Macht und Menschen“ 
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1932 „Das öffentliche Leben“ 

 

1935 – 1938 „König Henri Quatre“ 

 

1945 Memoiren „Ein Zeitalter wird besichtigt“ 

 

 

 

 

3. „Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“ 

 

 

3.1 Romanbeschreibung „Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“ 
 

Inhaltsüberblick: 

- Professor „Unrat“ ist gekennzeichnet von menschenverachtenden Zügen und 

ständigen Hasstiraden gegen seine Schüler. 

- Mit einem unsinnigen Aufsatz will er seine Schüler hineinlegen und erfährt in einem 

dieser Aufsätze zufällig von einer gewissen Rosa Fröhlich, welche drei seiner Schüler 

regelmäßig treffen. 

- Er sucht jene ominöse Frau und findet sie in einer heruntergekommenen Kneipe. 

- Bereits bei der ersten Begegnung ist er fasziniert von ihr und unter dem Vorwand, er 

müsse seine Schüler bei unziemlichen Tätigkeiten „fassen“, kehrt er mehrmals in das 

Milieu zurück und verliebt sich in sie. 

- Bald wird ihre Gardarobe zu seinem zweiten zu Hause und sie kommen sich auch 

körperlich näher.  

- Bei einem Gerichtsprozess, wegen jugendlichem Vandalismus der drei Schüler im 

Beisein von Rosa Fröhlich, erfährt Unrat von einem Verhältnis, das Rosa mit einem 

der Schüler hatte und er wendet sich ab von ihr. 

- Jedoch kommt er nicht von ihr los, er macht ihr sogar einen Heiratsantrag und 

entdeckt die Möglichkeiten, die sich durch ihre Schönheit und ihr Talent, die Männer 

zu umgarnen, ergeben. 

- Mittels eines eigenen Casinos richten sie zusammen verschiedene Einwohner der Stadt 

zu Grunde, beide jedoch aus verschiedenen Motiven. 

Sie becirct die Männer aus reiner Geldgier und Materialsucht, er will sich an den 

Bürgern rächen, ehemalige Schüler fassen und Macht, auch über Rosa, demonstrieren. 

- Ihre finanzielle Lage verschlechtert sich jedoch zusehends, weil Rosa nur in ihre 

Tasche wirtschaftet und er nicht gegen sie ankommt. 

- Als Lohmann, sein meist gehasster Schüler und in Gedanken sein ewiger 

Nebenbuhler, in seinem Haus mit Rosa flirtet, bricht seine ganze aufgestaute Wut aus 

ihm heraus und versucht zunächst Rosa zu erwürgen und flieht dann mit Lohmanns 

gut gefüllter Brieftasche. 

- Unrat und Rosa werden verhaftet und abgeführt, sie werden somit zum Gespött der 

Leute. 

  

 

„Als der Roman „Professor Unrat“ 1905 zum erstenmal erschien, fand er wenig 

Gegenliebe bei der Literaturkritik der Zeit und noch weniger bei den Bürgern der Stadt 

Lübeck [...]. Das sei alles ganz und gar verstiegen und übertrieben, redeten die biederen 

Hanseaten sich ein und einander vor, soweit sie das Buch nicht totschweigen konnten. [...] 
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Natürlich durften die Primaner des Lübecker Katarineums auf keinen Fall dieses 

gefährliche Buch lesen.“10 

An diesem Zitat von Max Schroeder, Schriftsteller und ehemaliger Schüler des Lübecker 

Katarineums, zeigt sich die empörte Rezeption des Romans bei seiner Veröffentlichung.  

Kein Wunder, schließlich ist das Buch eine offene Anklage bzw. eine Satire auf die 

(spieß)bürgerliche Gesellschaft der Jahrhundertwende mit wilhelminischen Überzeugungen. 

 

Thematisch und strukturell lässt sich der Roman in drei Teile gliedern, die jedoch alle einem 

Hauptmotiv, der Bloßstellung der Gesellschaft, unterstehen. 

Im ersten Abschnitt, in den Kapiteln 1 - 2 des Romans steht das Schulwesen mit seiner 

Tyrannei, mit welcher Unrat seine Schüler traktiert, im Mittelpunkt.  

Der Professor und seine meist verhassten Schüler Lohmann, Erztum und Kiesellack werden 

vorgestellt, auch Rosa Fröhlich, findet bereits Erwähnung, womit die wichtigsten Charaktere 

und ihr Verhältnis zueinander deutlich gemacht werden.  

Im Mittelteil des Romans findet sich als umfangreichstes Thema die Liebe, bzw. die 

allmähliche Unterordnung des Professors unter seine Angebetete Rosa, eine Beziehung, die 

seinen gesellschaftlichen und beruflichen Abstieg heraufbeschwört. 

Seinen Höhepunkt findet die Beziehung der Beiden im letzten Teil des Romans, in den 

Kapiteln 13 – 17. Beide arbeiten als scheinbar Verbündete am Ruin verschiedener Mitbürger 

und ehemaliger Schüler, welche sich trotz offizieller Normen zu allabendlichen 

Vergnügungen hinreißen lassen und zu verschiedenen Gegebenheiten ihre Doppelmoral 

entblößen. 

 

 

 

3.2 Einflüsse aus dem Leben Heinrich Manns auf den Roman „Prof. Unrat“ 

 

 
„1904, ich sitze wie gewöhnlich im Teatro Alfieri, einem Florentiner Schauspielhaus vom 

alten Stil, mit fünf hohen Rängen enger Logen, und immer leer. [...] In der Pause wurde eine 

Zeitung verkauft, darin las ich die Geschichte, die einstmals der „Blaue Engel“ heißen sollte. 

In Wahrheit stand auf dem Blatt etwas ganz anderes, war nur missverständlich berichtet, und 

datiert aus Berlin. Gleichviel, in meinem Kopf lief der Roman ab, so schnell, dass ich nicht 

einmal bis ins Theatercafé gelangt wäre. Ich blieb versteinert sitzen, bemerkte dann, dass der 

Vorhang wieder offen war, und so viel Beifall aus dankbarem Herzen hat nicht oft ein 

Schauspiel von einem einzigen Gast erhalten.“11 
 

Diese Zeilen schrieb Heinrich Mann 1945 in seinen Memoiren „Ein Zeitalter wird besichtigt“ 

zur Entstehungsgeschichte des Romans „Prof. Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“ und 

obwohl jene Situation nur der unmittelbare Auslöser war, gingen dieser Idee 34 Lebensjahre 

voller Erfahrungen voraus, welche zum Teil in diesem Buch verarbeitet wurden. 

Ein rückblickender Brief von Mann an Paul Hatvani von 1922 verdeutlicht welches 

Hauptmotiv hinter dem damals noch ungeschriebenen Roman stand: 

 
„Sein Vorbild aus der Zeitung stellte sich später als Börsenredakteur heraus. Für mich aber 

war das Phänomen vom ersten Augenblick an ein Gymnasialprofessor, der Mann der Ordnung 

und des festen Befehls, der fallen, sich in Anarchie auflösen und den Tyrannen von seiner 

                                                 
10 Anger, Sigrid (Hrsg.):  „Heinrich Mann 1871- 1950. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern.“ (S. 100) 
11 Voigt, Kai-Ingo: „Der Schriftsteller Heinrich Mann. Ein deutsches Leben.“ (S. 17/18) 
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Kehrseite zeigen musste... Ich hatte, wo immer ich saß und fremde Zeitungen las, das Problem 

des deutschen Kaiserreichs in mir.“12  

 

Jenes „Problem des deutschen Kaiserreichs“ entstand bereits in Heinrich Manns Kindheit. 

Hineingeboren in eine Lübecker Patrizierfamilie, in das noch junge Deutsche Reich und 

aufgewachsen unter dem deutschen Kaiser Wilhelm I wurde er bereits in frühester Kindheit  

mit dem großbürgerlichen Lebenswandel mit seinen Moralvorstellungen konfrontiert und 

erfuhr eine strenge Erziehung zu Hause, wie auch in der Schule.  

Konservativ und leistungsorientiert wurde er von seinen Eltern erzogen, schließlich wurde 

von dem Erstgeborenen einer großbürgerlichen Familie erwartet, die Geschäfte des Vaters 

einmal zu übernehmen.  

Am Lübecker Katharineum erfuhr er Drill und Züchtigung, Tyrannei statt wirklich 

humanistischer Erziehung.  

Max Schroeder, Schriftsteller und ehemaliger Schüler dieser Schule bestätigte, dass „das 

humanistische Gymnasium [...] in der Zeit ihres Verfalls zu seinem eigenen Zerrbild, zum 

Schauplatz des Paukens, Büffelns und Exerzierens geworden“13 war.  

Die im 19. Jahrhundert bestehenden Verhältnisse an den deutschen Schulen verarbeitete 

Heinrich Mann äußerst detailliert in seinem Roman „Professor Unrat“ hauptsächlich in den 

ersten beiden Kapiteln und dieses Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch den Rest des 

Buches.  

Heinrich Mann selbst war nur ein mittelmäßiger Schüler und zog somit höchstwahrscheinlich 

den Unwillen seiner Lehrer auf sich, so dass er das humanistische Gymnasium zum Ärger 

seines Vaters bereits nach Beendigung der Unterprima verließ. 

Mit einigen Themenkomplexen, welche damals eine gute Schulbildung beinhaltete und ihm 

als Schüler – und angehenden Schriftsteller – zuwider waren, setzte er sich besonders kritisch 

auseinander. Dazu gehört auch die Dramenanalyse, welche Professor Unrat im ersten Kapitel 

als Rache gegen seine Schüler verwendet und von dem dritten Gebet des Dauphins in 

Friedrich Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ handelt. Die Unsinnigkeit dieser Aufgabe 

berührt ein Stück deutscher Schulpolitik, die Heinrich Mann selbst erfahren hat: der deutsche 

Aufsatz, welchen Wilhelm II zum „Mittelpunkt“14 des Deutschunterrichtes erkor, „um den 

sich alles dreht.“15 Laut Wilhelm II war daran folgendes zu erkennen: „Wenn Einer im 

Abiturexamen einen tadellosen deutschen Aufsatz liefert, so kann man daraus beurteilen, ob 

er etwas taugt oder nicht.“16 Heinrich Mann stellt diese Bildungsmaßnahme im Prof. Unrat“ 

folgendermaßen bloß: 
„Über Gegenstände, von deren Vorhandensein man nichts weniger überzeugt war, etwa über 

 Pflichttreue, den Segen der Schule und die Liebe zum Waffendienst, eine gewisse Anzahl 

Seiten mit Phrasen zu bedecken, dazu war man durch den deutschen Aufsatz seit Jahren 

erzogen. Das Thema ging einen nichts an, aber man schrieb. Die Dichtung, der es entstammte, 

war einem, da sie schon seit Monaten dazu diente, einen „Hineinzulegen“ auf das gründlichste 

verleidet; aber man schrieb mit Schwung.“17 

 

Heinrich Manns literarische Neigung war schon im Jugendalter ersichtlich und so schloss der 

Vater einen Kompromiss, ohne jedoch seine kaufmännischen Erwartungen aufzugeben  und 

schickte seinen Sohn zur Lehre in eine Buchhandlung in Dresden.  

In Dresden fand Heinrich Mann dank seiner neuen Freiheit neue Inspirationen für seinen 

Roman. Zum Ausgleich für die ihn langweilende Tätigkeit in der Buchhandlung führte er in 

                                                 
12 Arnold, Heinz-Ludwig: Text + Kritik. Sonderband. Heinrich Mann. (S. 9) 
13 Anger, Sigrid (Hrsg.): „Heinrich Mann, 1871 – 1950. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern.“ (S. 100) 
14 Hasubeck, Peter: „Der Indianer auf dem Kriegspfad. Studien zum Werk Heinrich Manns 1888 – 1918.“ (S. 96) 
15 ebd. 
16 Ebd. 
17 Mann, Heinrich: „Professor Unrat.“ (S. 12) 
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seiner Freizeit ein recht aufregendes Leben, wie er seinem Freund Ewers 1890 in einem Brief 

berichtete: „Dagegen lehnt sich der physische Genussmensch in mir auf. Die Theater, 

Konzerte, Cafes, Puffs – das Leben ist doch zu amüsant.“18 Auch verpasste er es nicht, ihm in 

ähnlichen Briefen seine ersten sexuellen Erlebnisse mit Prostituierten zu schildern.  
„Vielteurer, eben kehre ich aus den ([...] verbrenne dieses Blatt) – also aus den Armen der 

sogenannten Liebe heim. Schöne Liebe, das! Mühsam gepumpte 10 Mark für eine Nacht, resp. 

Zwei Pollutionen. Du siehst, ich bin aufrichtiger, als vielleicht richtig ist. Bitte verbrenne mit 
diesen Zeilen zugleich auch die Erinnerung daran. – Du glaubst es übrigens wahrscheinlich 

nicht, wie ich mich verachte.“ 19 

 

Doch auch wenn in zu diesem Zeitpunkt noch sein Gewissen mit den bürgerlichen 

Moralvorstellungen quälte, so begeisterter zeigte er sich von den leiblichen Freuden und gerat 

in seinen Briefen an Ewers leicht ins Schwärmen: 
„Ich rate Dir, möglichst alle Ausgaben zu vermeiden, bis Du 10 Mark beieinander hast. [...] 

Das Haus hat von außen ein blankmessingnes Stiegengeländer und drinnen befindet sich die 

Pension Knoop, deren eine Pensionärin mir einst meine ersten normalen sinnlichen 

Seligkeiten verschaffte. Das sind liebe Erinnerungen, so was.“ 20 

 

Das Dresdner Nachtleben, in welchem Heinrich Mann seine Unschuld verlor, dürfte wohl nur 

zu gut als Vorlage für die Figur Rosa Fröhlich und das Milieu, in dem sie sich bewegte, 

gedient haben.  

Anspielungen in dieser Hinsicht lassen sich auch im Text finden, als Professor Unrat im 

Kapitel 12 eine Rüge von Pastor Quittjens erhält:  
„Andererseits möge Unrat sich doch nur seiner Studienjahre erinnern und des Mannigfachen, 

das man damals in Berlin erfahren habe. Man sei ja auch kein Frosch gewesen, huhu, und 

wisse über solche Dämchen ziemlich Bescheid. Die seien es denn doch nicht wert, dass man 

seine Existenz und die von andern Leuten auf den Kopf stelle.“21 

 

Als 1891 sein Vater starb und jener in seinem Testament forderte, „den Neigungen [s]eines 

ältesten Sohnes zu einer s.g. literarischen Tätigkeit entgegenzutreten.“22, traf dies Mann zwar 

hart, aber es bestärkt ihn auch in seiner Entscheidung gegen eine bürgerliche Existenz. 

Mit seinem Volontariat beim S. Fischer Verlag in Berlin fühlt er sich der Kunst des 

Schreibens wesentlich näher, als in Dresden, jedoch ist er dem Münchner Blatt „Die 

Gesellschaft“ mehr verbunden als der Berliner Zeitschrift „Freie Bühne für Modernes Leben“, 

da diese als Befürworter des „preußischen Bühnennaturalismus“ und konservativer 

Gesellschaftsideale bei ihm auf Antipathie stößt. 

Er bevorzugt, die wirklichkeitsnahe Gesellschaftskritik des Münchner Realismus und seine 

Position gibt ihm wahrscheinlich auch die Gelegenheit sich intensiv in der kritischen 

Auseinanderssetzung mit der (bürgerlichen) Gesellschaft zu üben.  

In einem Dialog mit einem Schuhmacher in Kapitel 3 offenbart sich die Ironie, die Heinrich 

Mann mit der Moral des Bürgertums verbindet: ein Schuhmacher Namens „Rindfleisch“ 

erzählt Unrat auf seine Erkundigung nach der Künstlerin Fröhlich hin von seinen religiösen 

Anschauungen der Sexualität, dass körperliche Liebe nur zu Zeugungszwecken erlaubt sei 

und alles, was darüber hinaus führt, Sünde sei. Diese Auffassung war damals weit verbreitet 

im Bürgertum und dieser einfache, relativ ungebildeter Mann sprich ohne Dialekt und voller 

Naivität („dass Gott es nur darum erlaubt, auf dass er in seinem Himmel oben mehr Engel 

                                                 
18 Schäffner, Gerhard: „Heinrich Mann – Dichterjugend. Eine werkbiographische Analyse.“  (S. 57) 
19 a.a.O. (S. 60) 
20 Schäffner, Gerhard: „Dichterjugend. Eine werkbiographische Untersuchung.“ (S. 60) 
21 Mann, Heinrich: „Professor Unrat“ (S. 162/ 163) 
22 Voigt, Kai-Ingo: „Der Schriftsteller Heinrich Mann. Ein deutsches Leben.“  (S. 4) 
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kriegt“23) von der „Sünderin Magdalena“24 und von „Fleischessünde“25 und präsentiert 

moralische Anschauungen des Bürgertums in seiner Lächerlichkeit. 

 

 

 

3.3 Das Erfolgsrezept der Rosa Fröhlich – Eine Analyse der Beziehung Unrat/  
 

Fröhlich 

 
„Er ist der Tyrann, der lieber untergeht, als eine Beschränkung duldet. [...] Der Menschenhass 

wird in ihm zur zehrenden Qual. Dass die Lungen ringsumher einen Atem einziehn und 

ausstoßen, den er nicht selber regelt, durchgällt ihn mit Rachsucht, spannt seine Nerven bis 

zum Zerreißen. Es braucht nur noch einen Anstoß, [...]  die Überreizung seiner Anlagen und 

Triebe, zum Beispiel durch eine Frau – und der Tyrann, von Panik erfasst, ruft den Pöbel in 

den Palast, führt ihn zum Mordbrennen an, verkündet die Anarchie!“26 

 

Professor Raat ist in seiner Heimatstadt allgemein bekannt als Professor Unrat und so 

schimpft man ihn auch. Mit verschiedenen Mitteln versucht er diejenigen zu „fassen“, die es 

wagen ihn anzufeinden und ihn durch Verhöhnen in seiner Autorität untergraben.  

Seine Rachsucht an der Menschheit scheint seine treibende Kraft zu sein, die ihn immer 

wieder zu neuen Versuchen anhält, seine Schüler und anderen Mitmenschen hineinzulegen, 

ihren Lebensweg zu erschweren und sie zu vernichten.  

 

Ursache für seinen Hass auf die aus seiner Sicht unwürdige, unvollkommene Menschheit sehe 

ich in seiner eigenen Fehlbarkeit, die er nicht akzeptieren will.  

Allein in seinem Machtbestreben versucht er Zufriedenheit zu erlangen und ein Gefühl der 

Übermacht überkommt ihn, wenn er seinen Schülern mittels Bestrafung und Erniedrigung 

Respekt einflößen kann. Dies ist auch seine einzige Macht, die Macht, auf Grund seiner 

Lehrtätigkeit, ihm verhasste Schüler in ihrer Laufbahn zu hindern und sie ins „Kabuff“ zu 

schicken. Dauerhaften Respekt erhält er dadurch jedoch nicht, auch Stadtbewohner, welche 

zum großen Teil ehemalige Schüler sind, nennen ihn bei seinem Spitznamen und schenken 

ihm Verachtung, was ihn nur noch mehr antreibt gegen seine Schüler zu arbeiten. 

Wahrscheinlich wurde er von je her von den Menschen abwertend behandelt, was „er unter 

Freundschaft zu verstehen habe, erfuhr er nie“27 und versucht nun sein unterentwickeltes 

Selbstbewusstsein mittels Machtdemonstrationen über ihm Unterlegene zu kompensieren.  

Über die Gründe warum Unrat so bösartig ist wie er dargestellt wird, kann ich an dieser Stelle 

jedoch nur Vermutungen anstellen, da über die Vergangenheit Unrats nicht viel ausgesagt 

wird. 

Der 57jährige Unrat ist körperlich entstellt: er trägt eine Brille, seine rechte Schulter ist zu 

hoch gewachsen. Er hat „ein hölzernes Kinn mit [einem] dünnen, graugelben Bärtchen“28 und 

magere[e] eingeknickt[e] Beine“29. Furcht- bzw. Ekeleinflößend wirkt Unrats Gesicht, 

besonders wenn er in Rage ist:  
„Sein dicker, gelb punktierter Kopf war jetzt so feuerrot wie die Borsten oben darauf. [...] 

Unrats Kinn, in dessen oberen Rand mehrere gelbe Gräten staken, rollte, während er sprach, 

                                                 
23 Mann, Heinrich: „Professor Unrat“ (S. 39) 
24 ebd. 
25 ebd. 
26 Mann, Heinrich: „Professor Unrat“ (S. 214) 
27 a.a.O. (S. 41) 
28 Mann, Heinrich: „Professor Unrat“ (S. 7) 
29 a.a.O. (S. 8) 
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zwischen den hölzernen Mundfalten wie auf Geleisen, und sein Speichel spritzte bis auf die 

vorderste Bank.“30 

 

Angesichts einer solchen Mischung aus Hässlichkeit und Bosheit, ist es nicht erstaunlich, dass 

die Schüler „ihrem Ordinarius [...] wie einem gemeingefährlichen Vieh, das man leider nicht 

totschlagen durfte“31 entgegenblicken und sie ihm keinen echten Respekt, sondern nur 

Abneigung und Furcht entgegenbringen. 

 

Sein Leben findet eine jähe Wendung, als er sich auf die Suche nach Rosa Fröhlich, einer 

vermeintlichen „Barfußtänzerin“32, macht und fast als Vorankündigung für ein kommendes 

Unglück, lässt der Erzähler verlauten, dass Unrat „sich in das Haus [Anm.: das Lokal] wie in 

einen Abgrund“33 stürzte. 

Bereits bei dem ersten Auftritt Rosas, macht er eine Erfahrung, die er bisher wohl noch nicht 

kannte: er fühlt Freude:  
„Unrat schlug plötzlich mehrmals die Hände zusammen, dicht unter seinen Augen, die es mit 

Staunen ansahen. Es befiel ihn eine große [...] Lust, seine beiden Füße gleichzeitig gegen den 

Boden zu stoßen. Er war stark genug, es nicht zu tun. Aber die Versuchung entzürnte ihn auch 

nicht. Er lächelte heiter versonnen vor sich hin [...].“34  

 

Ebenfalls ist er überrascht, zu erkennen, dass sie sich in ihrer ersten Unterhaltung 

selbstbewusst ihm entgegenstellt und ihm durch Aussagen wie „Also Ihnen fehlt woll was?“35 

oder „Ich wer’ Sie um Erlaubnis fragen, ob die Herren mir Bukette verehren dürfen.“36 nicht 

die gewohnte Erfurcht entgegenbringt. Dieses untypische Auftreten einer Frau erstaunt und 

fasziniert ihn zugleich, da er derartiges wohl noch nicht erlebt hat. 

So muss er auf erschreckende Weise feststellen,  dass sie „kein entlaufener Schüler [war], der 

sich widersetzen wollte und sein Leben lang unter die Fuchtel gehörte. [...] Nein, sie war 

etwas Neues. [...] Sie war eine fremde Macht und augenscheinlich fast gleichberechtigt. [...] 

Etwas anderes entstand in ihm: es fühlte sich an wie Achtung.“37 

Diese neue Erkenntnis, diese ihm unbekannte Frau reizt ihn nun, das ungewohnte Terrain 

näher zu erkunden.  

Rosa Fröhlich, eine Frau mit besonderer Anziehungskraft, was das hervorstechendste 

Merkmal einer Femme fatale ist, besitzt recht viele Facetten: Sie ist Chanteuse,  Prostituierte, 

Femme fatale und Mutter und präsentiert sich je nach Gegebenheit in einem anderen Licht.  

Meist jedoch erscheint sie auf der Bühne in verschiedenen Kostümen. „Ihr Haar war rötlich, 

eigentlich rosig, fast lila, und enthielt mehrere geschliffene grüne Glasstücke, in ein erbogenes 

Diadem gefasst. Die Brauen über den trockenblauen Augen waren sehr schwarz und kühn“38, 

versteht sie es die Männer zu betören.  

Besonders Erztum, einer Unrats Schüler, ist sehr angetan von ihr, und ist bereit, ihr „alles zu 

Füßen [zu] breiten: seinen Namen, eine glänzende Zukunft, ein Vermögen“39  

Wie Rosa schon vor dem Professor zugegeben hat, weiß sie auch, dass es „’ne Kunst [sei], aus 

dem Pack was rauszuschlagen“40 und sie ist sich sicher, diese Kunst zu beherrschen, 

beherrscht sie doch Mienen, „die man aufsetzen muß, wenn man bei einem ernsten Mann was 

                                                 
30 a.a.O. (S. 10/ 11) 
31 a.a.O. (S. 9) 
32 a.a.O. (S. 34) 
33 a.a.O. (S. 45) 
34 a.a.O, (S. 50) 
35 a.a.O. (S. 52) 
36 a.a.O. (S. 53) 
37 a.a.O. (S. 54) 
38 a.a.O. (S. 58) 
39 a.a.O. (S. 69) 
40 a.a.O. (S. 60) 
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machen will“.41 Hier zeigt sich ihre Materialsucht, ihre Rationalität, mit der sie durchaus 

vorzugehen weiß, um an ihr Ziel zu gelangen, und sie verheimlicht es auch nicht. 

Sie ist sich ihrer Wirkung auf die Männer durchaus bewusst und sie spielt auch mit Unrat und 

ihren erotischen Reizen und vernachlässigt so bei zufälligen und beabsichtigten 

Berührungen42 die damals streng eingehaltene Distanz zwischen Mann und Frau. Auch schafft 

sie zusätzliche Verwirrung, indem sie sich in seiner Gegenwart umkleidet und mehr zeigt, als 

es von einer Frau anzunehmen sei.43. 

 

Unrats Versuch, ihr fernzubleiben scheitert kläglich, der Reiz des Neuen, ist zu stark, er kann 

„die Stimme der Künstlerin Fröhlich, ihren kitzelnden Blick, ihr ganzes buntes Gesicht“44 

nicht vergessen.  

Sein Respekt und sein Verlangen ihr nahe zu sein vergrößern sich stetig. Als sie vom 

Publikum einmal ausgelacht wird, erkennt er, dass sie es dennoch schafft, ihr Gesicht zu 

wahren, und er erkennt, dass sie „eigentümlich groß [war] in der Niederlage“45 und „er war 

stolz auf sie“46, wenn das Publikum begeistert war.  

Schließlich kommt seine Faszination für sie einem Anbeten gleich, indem er sie „hoch über 

der Menschheit“47 sieht und sie für ihn „würdiger als alle Oberlehrer, schöner als der taube 

Professor und höher als der Direktor“48 ist.  

 

Sie dagegen fühlt sich in dieser Situation hin- und hergerissen, sie findet ihn einerseits zwar 

lächerlich49, aber sie fühlt sich auch von seiner Fürsorge geschmeichelt. Im späteren Verlauf 

ihrer Beziehung zu Unrat macht sie ihm sogar eine Liebeserklärung50 und versucht ihre Worte 

auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, „sie strengte sich [sogar] an, ihn zu lieben“.51  

Auch wenn dieses Verhalten, eine emotionale Bindung zuzulassen, eher ungewöhnlich für 

eine Femme fatale ist, welche sonst ja nur von ihren Urtrieben, ihrer Naturhaftigkeit geleitet 

wird, so hindert sie diese nicht daran, ihre Beziehung ohne Rücksicht auf eventuelle Verluste 

für ihren eigenen Vorteil (bzw. in diesem Falle auch für ihre Tochter) auszunutzen. 

 

Als sie ihre erste gemeinsame Nacht verbringen, sieht er dies als einen zufriedenstellenden 

Sieg über seine Schüler, für sie beginnt damit eine Zeit der finanziellen Ansprüche, die sie 

nun erheben kann. Fortan benutzt sie ihn als ihren Dienstboten, Kammerbediensteten und 

großzügigen Spender, erfühlt sich von ihr gebraucht und sieht dies alles „als beglückende 

Tätigkeit“52.  

Durch einen Zufall erfährt er während eines Gerichtsprozesses von einer Affäre seiner 

Geliebten, und zieht eine traurige Erkenntnis über ihre Beziehung. Er erkennt, dass er sich ihr 

ergeben hatte.  

Doch anstatt ihr nun fernzubleiben, macht er ihr einen Heiratsantrag, mit der Absicht, sie 

fortan für seine Rache an den Mitbürgern zu benutzen und sie für sich allein beanspruchen zu 

dürfen.  

                                                 
41 a.a.O. (S. 104) 
42 Vgl. Seite 65 
43 Vgl. Seite 88 
44 a.a.O. (S. 79) 
45 a.a.O. (S. 93) 
46 a.a.O. (S. 103) 
47 a.a.O. (S. 113) 
48 ebd. 
49 Siehe S. 119 
50 Vgl. Seite105  
51 a.aO. (S. 168) 
52 a.a.O. (S. 139) 
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Er fädelt immer wieder Situationen ein, in denen ehemalige Schüler sich für Rosa in den Ruin 

stürzen oder sogar in lebensbedrohliche Lagen begeben.  

In diesen Fällen zeigt sich erneut die unwiderstehliche Wirkung, die Rosa auf die Männer hat: 

„eine leichte Schminke, ein Anflug von Dirnenjargon und mehrere Messerspitzen 

Komödianterei“53 reichen dabei wohl aus, um die Männer zu betören. Der Umgang mit ihren 

Verehrern gleicht einem Umgang mit dressierten Hunden, sie bestimmt die Spielchen und die 

Spielregeln. All dies geschieht unter Unrats Aufsicht, der sich in Sicherheit wiegt, nun mit 

seiner Macht über Rosa seine Rache zu vervollkommnen. Er ist auf sie angewiesen, weil er 

sich ihre Schönheit nutzbar macht, sie möchte dagegen das Geld nicht missen.  

 

War Unrat zunächst noch gern für Rosa Fröhlich tätig und ließ sich von ihr mit einem 

erfüllenden Gefühl des Gebrauchtwerdens herumkommandieren, so versucht er nun sie sich 

gefügig zu machen und die Macht über sie zu behalten. 

Dabei erkennt er nicht, wie sehr er sich tatsächlich ihrer Obrigkeit unterordnet, denn 

schließlich behält sie das ganze Geld für sich und ihre Tochter und treibt Unrat an den Rand 

des finanziellen Ruins.  

Diese Wendung in dem Roman erinnert stark an die Figur der Lulu bei Wedekind, auch die 

der Lulu verfallenen Männer waren sich nicht bewusst, ihr unterlegen zu sein, sie meinten 

stets, Macht über sie zu haben. 

Auch das Selbstbewusstsein, welches Unrat Rosa durch seine Lobreden vermittelt, benutzt sie 

letztlich gegen ihn selbst, indem sie sich über ihn stellt und bestimmt, wofür diverse Gelder 

verwendet werden sollen, im „Erdgeist“ dagegen versuchen die Männer immer das Beste für 

Lulu zu erreichen und mit ihrem gesellschaftlichen Aufstieg vernichtet sie die ihr behilflichen 

Männer. 

 

Auch wenn Unrat und Fröhlich im letzten Teil des Buches mehr und mehr als Verbündete 

erscheinen, so existieren dennoch einige Diskrepanzen. Aus der einstigen Lächerlichkeit und 

dem ernsthaften Versuch ihn zu lieben hat sich ihrerseits zwar ein „ehrliches 

Freundschaftsgefühl“54 entwickelt, dennoch kann sie mit einer Mischung aus Ignoranz und 

Berechnung nicht umhin, Unrats finanzielle Möglichkeiten bis an den Rande seines Ruins 

auszuschöpfen. 

Zudem kann und will sie Unrats Gebot, seinem größten Feind Lohmann aus dem Weg zu 

gehen, nicht befolgen. Bei einem mehr oder weniger zufälligem Zusammentreffen von Rosa 

und Lohmann kommt es auch hier zu einem verbalen Flirt, da für sie der Reiz des Verbotenen 

zu stark ist und er von ihrer Ausstrahlung angezogen wird: „er wunderte sich nochmals 

darüber, wie vorteilhaft ihre lange Taille zur Geltung kam, wie sie gut frisiert war, wie 

damenhaft sie ihren Rock schleppen ließ“55. Aber er erkennt ihre Wirkung bei den Bewohnern 

der Stadt und weiß sich so vor ihrer fast magischen Anziehungskraft zu schützen.56 

 

Lohmann ist so wohl der einzige Mann, der nicht ihrem Reiz verfällt und  kann dadurch Rosa 

sogar für sich begeistern.  

Unrat muss nun erkennen, dass er nicht die Macht über Rosa besitzt, wie er glaubte, als er von 

Ihrer Zuneigung seinem meist verhassten Menschen gegenüber erfährt.  

Diese Erkenntnis macht ihn rasend und gewalttätig, in seiner emotionalen und finanziellen 

Verzweiflung, in welche er durch Rosa geraten ist,  stielt er außerdem die Brieftasche 

                                                 
53 a.a.O. (S. 179) 
54 a.a.O. (S. 204) 
55 a.a.O. (S. 209) 
56 „Eine Herrscherin über Gut und Blut, eine angebetete Verderberin. Eine Seramis, das weiß ich. Alles stürzt 

sich, von Taumel gepackt, ungebeten in den Abgrund“. a.a.O.  (S. 215) 
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Lohmanns und beide gehen dafür und für ihre intriganten Machenschaften den 

Stadtbewohnern gegenüber ins Gefängnis.  

Darin sehe ich eine weitere Besonderheit, die in der Literatur der Jahrhundertwende 

anzutreffen ist (vor allem in der Legende um Salomé), es ist der Reiz des Unerreichbaren, des 

Verbotenen auf die Femme fatale, der schließlich zu ihrem Verhängnis wird. 

Dem großen Aufstieg folgt somit ein tiefer Fall beider, ein typischer Verlauf eines 

literarischen Werkes mit dem Motiv der Femme fatale.  

 
 

 

3.4 Filmische Umsetzung der Rosa Fröhlich 
 

 

„Der Blaue Engel“, mit dem Marlene Dietrich gemeinsam mit Emil Jannings 1930 ihren 

internationalen Durchbruch schaffte, und somit auch dem Roman von Heinrich Mann zu 

Weltruhm verhalf, gilt bis heute als Klassiker der Filmgeschichte und wird von vielen 

Menschen immer noch als Meisterwerk gefeiert. Und dies, obwohl der Film nur ein Bruchteil 

des eigentlichen Romaninhaltes darbietet und so die Aussage Manns durch neu gestaltete 

Charaktere und Handlungsabläufe verändert. 

 „„Der blaue Engel“ hat den Roman Heinrich Manns publikumswirksam, aber gegen seine 

kritischen Intentionen zur „Privattragödie“ eines vom Eros ins Verderben gezogenen 

Schulmannes umgedeutet. Insofern hat er Welterfolg des Film das Verständnis des Buches 

eher behindert als erleichtert.“57 

 

Bei meinen Ausführungen werde ich mich jedoch hauptsächlich auf die Entwicklung der 

Beziehung von Unrat und Rosa, bzw. Lola beziehen.  

 

Die erste Szene im Film lässt bereits vermuten, dass Lola so wie im Roman ihre Wirkung bei 

den Männern nicht verfehlt, wenn sogar eher unansehnliche Frauen, ihre Posen auf Plakaten 

nachahmen.  

Pumps, Nylons, Strumpfhalter, Schminke, sowie Auftritte in Unterhosen und auffallenden 

Oberteilen unterstreichen ihre zweideutigen Gesangseinlagen zur Unterhaltung von Männern 

aus einer niederen sozialen Schicht. Ihr Berliner Dialekt (den sie auch im Buch besitzt) und 

ihre modische Kurzhaarfrisur machen ihre direkte Frechheit aufreizend. 

Auch Professor Unrat kann sich ihrem Charme nicht entziehen und träumerische Blicke und 

ein verstohlenes Lächeln, als er sie bei ihrem Auftritt beobachtet, zeigen, dass er durch Lola – 

genau wie im Roman - ein Stück Lebensfreude zurückerhält.  

Leider fällt es dem Zuschauer schwer wegen mangelnder Dialoge im Film die wahren 

Beweggründe für ihr Verhalten herauszufinden. Die Charaktere wurden vom Regisseur damit 

verändert, denn interpretiert man nur die Handlungen der Figuren, so ist Unrat eher ein 

ärmlicher, bemitleidenswerter Spießer. Lola ist demnach kaltherzig, erbarmungslos und 

berechnend, während sie Roman noch menschliche Züge besaß.58 

Das bis noch heute berühmte Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, mit dem 

Lola die Männer verführt, zeigt ihre gleichgültige Haltung zu ihren Eroberungen: „Männer 

umschwirren mich, wie Motten das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich 

nichts.“ 

 

                                                 
57 Wolters, Stefan: „Heinrich Mann – Professor Unrat“ (S. 99) 
58 Zum Beispiel: „Sie strengte sich an, ihn zu lieben.“ Professor Unrat (S.168) 



 16 

Doch ihr ungezwungener Umgang mit ihrem Körper und ihr spielerischer Blick („Kitzeln“) 

bedeuten für Unrat einen Ausbruch aus dem tristen Alltag und der merkt nicht, wie er sich 

mehr und mehr in ihre Abhängigkeit begibt. Er verwahrlost zusehends, reist mit der 

Artistengruppe herum und tritt sogar selbst auf. Als Lola erkennt, dass ihr Unrat nichts mehr 

bieten kann betrügt sie ihn und behandelt ihn kaltherzig, macht sich lustig über ihn. 

In dem Film wird ihm die Lebensenergie, die er durch seine Verliebtheit einst gewann, nach 

und nach wieder ausgesaugt, bis er am Ende verwahrlost ist und sich erniedrigt. Er besitzt 

keinen eigenen Willen mehr und verliert scheinbar den Verstand als er seine missliche Lage 

erkennt. 

Im Buch jedoch behält Unrat seine Motivation, sie verstärkt sich sogar noch, als er erkennt, 

was sich für ihn durch Rosas Attraktivität für Möglichkeiten des Racheakts offenbaren. 

Der größte Unterschied zwischen Buch und Film besteht jedoch darin, dass Unrat sich im 

Film auf das Niveau von Lola herunterbegibt, in ihrem Milieu sich ansiedelt und daran 

zerbricht, während im Roman Rosa zu einer Grande Dame der höheren Gesellschaft aufsteigt, 

sie und Unrat als Verbündete arbeiten, beide scheitern und tief fallen. 
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4. Begriffsklärung Femme fatale 

 

 
„Das Kaiserreich als Epoche einschneidender ökonomischer und gesellschaftlicher 

Veränderungen ist aber auch die Zeit politischer Kämpfe der organisierten Arbeiterbewegung 

und der Emanzipationsbewegung der Frauenrechtlerinnen. Es ist zudem die Anfangszeit der 

Psychoanalyse, der wissenschaftlichen Entdeckung des Unterbewussten und der Bedeutung 

der Libido, es ist trotz oder gerade wegen einer restriktiven Sexualmoral die Zeit auch einer 

vielschichtigen sexual reformerischen Bewegung und schließlich die Zeit eines breiten 

Interesses an erotischen Themen in Kunst und Literatur“.59 

 

Ein solch beliebtes erotisches Thema in der Literatur der Jahrhundertwende war bei 

verschiedenen Künstlern die Femme fatale, die weibliche Freiheitsphantasie, die 

Verkörperung männlicher Wünsche und Erfüllung sexueller Bedürfnisse. 

Femmes fatales leben in Stücken, die „ethische, psychologische, soziale Probleme zu ihrem 

Thema machen“60, sie werfen menschliche Abgründe auf und sind laut Freund „der Inbegriff 

einer alles verschlingenden Sexualität“ und  verkörpern für Männer „ein erotisches 

Glücksversprechen“.61 

Allerdings ist eine solche Beziehung von Mann und Frau sadomasochistisch geprägt, sie stellt 

„den Tod als einen hocherotischen Opfergang dar“62, beruht letztlich auf einem quälenden 

Spiel mit der Erotik und Leidenschaft, die den Tod oder zumindest den gesellschaftlichen 

Ruin zur Folge hat. 

Eine Femme fatale ist nie ganz das, was sie zu seien scheint63, sie besitzt eine ungeheure 

erotische Anziehungskraft, die die Männer in ihren Bann zieht, jedoch beinhaltet ihre 

Sinnlichkeit gleichfalls eine verderbende Macht, eine dekadente Erotik vermischt mit 

weiblicher List und männlichen Charaktereigenschaften wie Kälte, Härte, Rationalität und 

Unberechenbarkeit.64  

So entwickelt sich auch der leidenschaftlich entfesselte Eros mit der Zeit zu einer 

funktionalen Erotik, hinter der eine Absicht, die es zu verfolgen gilt, steht. 

Mit Ihren weiblichen Reizen bringt sie die Männer um den Verstand und nutzt diese Situation 

nach Herzenslust aus: „Wo männliche Rationalität  zerbricht, beginnt die der Verführerin.“65 

Mit diesem Maß an Kalkül  verfolgt sie meist bewusst Ziele wie Erniedrigung, Abhängigkeit 

oder sogar Tod des Mannes, auf jeden Fall wird sie „als Bedrohung der etablierten Ordnung 

erfahren“66 und zielt auf die Vernichtung der bestehenden männlichen Existenz. „Allerdings 

ist diese Bindung nicht immer rein negativ, sondern häufig ambivalenter Art, indem sie dem 

verführten Mann ein Höchstmaß an Liebeserfüllung beschert.“67 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Martin, Ariane: „Erotische Politik. Heinrich Manns erzählerisches Frühwerk.“  (S. 11) 
60 Kreuzer, Helmut (Hrsg.): „Don Juan und Femme fatale.“ (S. 9) 
61 Hilmes, Carola: „Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur.” (S. 229) 
62 Hilmes, Carola: Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. (S. 1) 
63 “She never really is what she seems to be” Aus: Doane, Mary Ann: Femmes fatales. Feminism. Film Theory.     

    Psychoanalysis.“  (S. 1) 
64 “She harbors a threat which is not entirely legible, predictable or manageable.” ebd. 
65 Kreuzer: „Don Juan und Femme fatale“ (S. 13) 
66 Hilmes, Carola: „Die Femme fatale, ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur.“ (S. 227) 
67 Frenzel, Elisabeth: „Motive der Weltliteratur“ (S. 774) 
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4.1 Erklärungsansatz des Beliebtheit der Femmes fatales in der Literatur der  
 

Jahrhundertwende 
 

 

Die Figur der Femme fatale, der dämonischen Verführerin, ist so alt wie die Kunst selbst. 

Bereits in der griechischen Antike gab es zahlreiche Motive schöner unglückbringender 

Frauen wie Helena, Pandora oder die Sirenen und in der Bibel verführt Eva Adam zu 

folgenschwerer Handlung. 

Der Sündenfall in der Schöpfungsgeschichte, wurde später von der christlichen Obrigkeit 

dazu verwendet, Frauen generell als sündhaft zu verachten und ihnen ein Bündnis mit dem 

Teufel zuzuschreiben. 

Wie ein roter Faden zieht sich die Entwicklung der Femme fatale durch die 

Literaturgeschichte, Ursache des Erfolges bleibt dabei die sexuelle Hörigkeit, die Projektion  

männlicher Wünsche und Phantasien, die durch eine ungewöhnliche Frau erfüllt werden.  

 

Wurden im Mittelalter jene Frauen noch als übernatürliche, Feen- und Märchenwesen mit 

übersinnlichen Kräften oder als Hexen im Bunde mit dem Teufel dargestellt, so wurde sie in 

der Neuzeit mehr und mehr vermenschlicht. 

Ende des 18. Jahrhunderts, nach einer gescheiterten bürgerlichen Aufklärung kam es mehr 

und mehr zur Entwicklung „angst- und lustvoller Männerphantasien, die im neunzehnten 

Jahrhundert den Frauen – sozial wie literarisch – eine Sonderrolle zuwiesen.“68 

Zur Zeit der Romantik freute man sich der „Flucht in eine unzivilisierte Natur“69, Flucht in 

eine Traumwelt, in denen Leidenschaft und Gefühle eine zentrale Rolle spielten. 

 

Ob als Sphinx, in der bildenden Kunst, als Loreley in der Musik oder als Chanteuse in der 

Literatur, das Motiv der gefährlichen Verführung in Gestalt einer wunderschönen Frau taucht 

auch am Fin den siecle in allen Kunstrichtungen auf. 

Die berühmtesten Beispiele aus der Literatur der Jahrhundertwende, neben Heinrich Manns 

Rosa Fröhlich sind wohl Wedekinds Lulu-Dramen („Der Erdgeist“ 1895, „Die Büchse der 

Pandora“ 1904), Zolàs „Nana“ oder die Figur Salomé, welche von verschiedenen Autoren 

eingebracht wird. 

Alle vier dieser erwähnten Frauen haben eine Gemeinsamkeit, „dass sie mit Raffinesse, ja 

nach Maßgabe strenger Rationalität verführen“ und einen gesellschaftlichen Aufstieg über 

einflussreiche Männer erlangen. 

 

Nana gewinnt Oberhand über den alten Graf Muffat, einen angesehenen Würdenträger, der 

seine Triebe, „seine perfektionierte Affektkontrolle“70  bei der Prostituierten nicht mehr im 

Zaume halten kann, nachdem er seine Bedürfnisse für lange Zeit unterdrückt hatte und sie 

treibt ihn in eine sexuelle Abhängigkeit mit sadomasochistischen Zügen. 

Nana sieht ihren Körper als teures Kapital, den sie vor den Vertretern der Oberschicht sehr 

gut zu vermarkten weiß. Ihre ganze Verführung unterliegt ihrer Berechnung, wahre 

Leidenschaft empfindet sie bei ihren grenzenlosen, auch mit Gewalt verbunden Eskapaden 

jedoch nicht. 

 

Im Gegensatz dazu ist das Wesen von Wedekinds Lulu völlig vom Sexualtrieb bestimmt, sie 

verbindet also ihre tatsächliche Neigung mit ihren egoistischen Interessen, nämlich sozialem 

Aufstieg. Den Männern, die sie benutzt, sind sich allerdings nicht bewusst, dass sie sich in 

                                                 
68 Oetjen, Almut: „Lexikon der erotischen Literatur“ Themen und Aspekte. Die Femme fatale (S. 5) 
69 a.a.O. (S. 7) 
70 Kreuzer, Helmut: „Don Juan und Femme fatale” (S. 160) 
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eine sexuelle Abhängigkeit begeben haben, und sie glauben Lulu würde von ihnen benutzt 

werden. Diejenigen werden letztlich von ihr zu Grunde gerichtet, bevor sie sich jedoch im 2. 

Roman („Die Büchse der Pandora“) wegen eines Mordes einer ihrer Männer zum 

erpressbaren Spielball verschiedener Männer macht und als Prostituierte von Jack the Ripper 

getötet wird. 

 

Der wohl begehrteste Hintergrund für die Umsetzung der Femme fatale ist die Legende  

Salomé aus dem Neuen Testament, welche mehrere Dichter des 19. Jahrhunderts beschäftigt 

hat.  

Von Heinrich Heine 1841 aufgegriffen, begannen neben Künstlern wie Mallarmé, Heyse und 

Schwob, vor allem Flaubert, der diese Thematik in einer Erzählung 1877 verarbeitete, und 

Oscar Wilde, welcher sein Buch „Salomé“ 1891 veröffentlichte, sich mit dieser Thematik zu 

beschäftigen. Richard Strauß verhalf dem Werk später auch zu musikalischem Ruhm. 

Die berühmte Geschichte um die Tochter des Herodias wurde zum Inbegriff der Femme 

fatale, auf die sich auch die meisten Klichées beziehen. 

Salomé, eine unglaublich schöne Frau, wird während ihren aufreizenden Tänzen von den 

Gelüsten ihres Vaters Herodes verfolgt. Zufällig erfährt sie von der Gefangenschaft von 

Johannes dem Täufer und sie überredet einen ihrer Verehrer ihn zu ihr zu führen. Sie verliebt 

sich unsterblich in ihn und als sie ihm auch körperlich näher kommen möchte, begeht ihr 

Verehrer Selbstmord.  

Salomé allerdings wird von Johannes verschmäht und aus Rache tanzt sie erneut für ihren 

Vater mit der Bedingung, dass er ihr jeden Wunsch erfülle. Sie wünscht sich den Tod von 

Johannes und als die Tat vollbracht ist, lässt Herodes Salomé töten, um sein schlechtes 

Gewissen zu beruhigen. 

 

Die Faszination für die Figur der Femme fatale um die Jahrhundertwende ergibt sich wohl aus 

dem  Kulturhistorischen Hintergrund, dem bürgerlichen Leben mit seiner Rollenverteilung 

und seinen Moralvorstellungen. 

Ein psychologischer Erklärungsansatz liegt in der Position des Mannes in der Gesellschaft in 

der 2. Hälfte des 19 Jahrhunderts.  

Der Mann war Ernährer und Schutzbefohlener über die Familie, er war nicht nur 

verantwortlich für materiellen Wohlstand und Ansehen in gesellschaftlichen Kreisen, sondern 

er traf auch alle grundlegenden Entscheidungen über die Belange der Frauen, also Ehefrau 

und etwaige Töchter, im Haus.  

Männer mussten als Herr im Haus Autorität und Macht demonstrieren und auch in 

außerfamiliären Kreisen Stärke und Überlegenheit demonstrieren. Der Mann präsentierte 

Sicherheit im Leben der Frau und seiner Familie, durfte nicht nachgeben und keinerlei 

Schwächen zeigen. 

Auch im Handbuch Knigges waren die Aufgaben eines Mannes fest vorgeschrieben und 

nichts war „erbärmlicher für einen Mann, als sich der Herrschaft einer Frau zu unterwerfen.“71  

Angesichts solcher Verantwortung, ist es gut vorstellbar, warum Femmes fatales beim 

(wahrscheinlich vorrangig männlichen) Publikum großen Anklang fanden. 

 

Laut Freud seien diese Frauentypen lediglich eine „Wunsch-Angst-Projektion“72 der Männer, 

und dieser Erklärungsansatz macht Sinn, zieht man die reale Situation im deutschen 

Bürgertum in Betracht: Femmes fatales verkörperten all die Sehnsüchte, die im wirklichen 

Leben nicht erfüllt wurden: weibliche Aktivität, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und         

Nicht zuletzt spielerische Erotik und sprühende Sexualität statt Scham, Tugendhaftigkeit und 

übertriebener Moral. (siehe auch 2. bis 2.2) 

                                                 
71 Frischauer, Paul: „Weltgeschichte der Erotik. Band 3. Von Paris bis zur Pille.“ (S. 181) 
72 Kreuzer, Helmut: „Don Juan und Femme fatale.“ (S. 12) 
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Diese brisanten Phantasien der Männer waren natürlich das ganze Gegenteil von 

gesellschaftlichen Werten und Normen, demzufolge kam noch der Reiz des Verbotenen, des 

Neuen dazu. Die Femme fatale stellte einen Ausbruch aus der Realität, aus der 

„enggeschnürten Sexualmoral“73, stellte eine Erlösung von anstrengenden gesellschaftlichen 

Konventionen dar, einen Freiraum, den man(n) sich individuell – gemäß eigener Wünsche –

gestalten konnte. Auch wenn der Mann sich dabei in die Abhängigkeit einer 

unwiderstehlichen Frau begibt, so wird dies nicht als negativ empfunden, sondern als 

Befreiung. 

Außerdem lüstete es bei aller Geborgenheit am heimischen Herd den Männern auch nach 

etwas Aufregung, Abwechslung und Abenteuer in ihrem sonst so alltäglichen Leben. Nicht zu 

vergessen sei in diesen Ausführungen das männliche Ego, welches durch eine anstehende  

Eroberung herausgefordert und bei Erfolg geschmeichelt wurde. 

Die Suche nach erfüllter, romantischer Liebe wird in der Literatur auf außerehelicher Ebene 

geführt, und findet durch kritische Auseinandersetzung mit dem „als aufgesetzt und leer 

empfundenen Leben der Bürger [in der] ästhetizistische[n]Literatur andere, künstlerische und 

exotische Genüsse.“74 

 

Andererseits projizierten sich auf die Femmes fatales wie von Freud bereits erwähnt auch die 

Angstvorstellungen der Männer am Ende des 19. Jahrhunderts: Selbstbewusstsein und 

Schamlosigkeit waren ein Anzeichen einer sich etablierenden Emanzipation und 

Selbstständigkeit, welche als Bedrohung für die männliche Autorität angesehen wurden und 

in der „Unterstellung, die Frau wolle Böses, stockt die Angst des Mannes vor der Frau und 

vor einem eventuellen Zurückschlagen ihrerseits.“75 

Mary Ann Doane beschrieb die Femme fatale treffend: „She is not the subject of feminism, 

but a symptom of male fears about feminism.“76  

Die personifizierten Ängste der Männer spiegeln sich in den dämonischen Charakterzügen 

einer solchen Femme fatale wider. „Geheime Kräfte“77 beschwören Unheil und Zerstörung, 

Gefahr und Verderben gehen von ihr für die in ihrem Bann Stehenden aus. Jene geheimen 

Kräfte reduzieren sich78 jedoch am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Macht der Erotik, 

„Übernatürliches wird durch Psychologisches ersetzt.“79  

Die Figur der Femme fatale in der Literatur kann also als Gegenentwicklung zur Realität 

gesehen werden, und ein Vorantreiben der weiblichen Emanzipation, da die ästhetische 

Literatur mit der sinnlichen Frau „gegen die Verachtung und Entsexualisierung“80 protestiert. 

 

Trotz aller gesellschaftlicher Normen, so bleibt doch „die Faszination der erotischen Lust. Die 

nicht durch Normen gefesselte Frau erschien ihm [Anm. dem Mann] ungeheuerlich, 

dämonisch und doch zugleich so begehrenswert und unwiderstehlich, dass er alles dafür 

aufgibt.“ 

Im 19. Jahrhundert überwog jedoch nicht mehr die Furcht vor einer Strafe Gottes, 

gesellschaftliche Verachtung, Spott und Mitleid treiben denjenigen in den Ruin, der sich einer 

solchen Frau hingibt.  

Jedoch richten die Femmes fatales in der Literatur der Jahrhundertwende nicht nur ihre ihr 

unterwürfigen Männer zu Grunde, meist stürzen sie sich selbst mit ins Verderben. Mit diesem 

tragischen Ende der Femmes fatales in der Literatur konnten die Schriftsteller den männlichen 

                                                 
73 Hilmes, Carole: Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. (S. 30) 
74 ebd. 
75 Oetjen, Almut: „Lexikon der erotischen Literatur. Themen und Aspekte. Die Femme fatale.“ (S. 10/ 11) 
76 Doane, Mary Ann: „Femmes fatales. Femministm, Film Theory, Psychoanalysis.“ (S. 2/3) 
77 Hilmes, Carola: „Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur.“ (S. 227) 
78Oetjen, Almut: „Lexikon der erotischen Literatur. Themen und Aspekte. Die Femme fatale.“ (S. 11)  
79ebd. 
80 Hilmes, Carola: „Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur.” (S. 58) 
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Rezipienten beruhigender Weise vors Auge führen, dass solch dämonische Weiber, die sich 

über den Mann stellen und jenen beherrschen können, nur Phantasiegebilde sind und selbst sie 

eine gerechte Strafe erwartet, damit das Patriarchat die vorherrschende Institution bleibt. 
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