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Einleitung
Die biographische Wahrheit ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre
sie nicht zu gebrauchen.

Sigmund Freud

"Ich bete zu Dir, Emma, als zum Inbegriff alles Edlen und Makellosen! [... ]
Schönste, süßeste Frau, sei gnädig mit dem Freund, der ohne sein Mysterium
verkommen müßte in der Welt seiner Schwächen und Halbheiten. Alles bist Du
mir, außer Dir ist nichts als Lüge und falsche Werte. Echteste, Vollkommenste,
ich bete zu Dir, Madonna-Gesichter! mit dem blonden Lockenheiligenschein!
Ave, Emma!"l,
so die um 1900 ersonnene Eloge des Theaterkritikers und "Meisters der kleinen
literarischen Form", Alfred Polgar, für seine Auserwählte. Die Adressatin
dieser entrückt-verzückten Huldigung war Ea (Emma) von Allesch2 - lange
Jahre eine der interessantesten weiblichen Erscheinungen der Wiener Künstlerund Literatenkreise der Jahrhundertwende und voller Ambivalenzen gegenüber
der ihr nicht nur von Polgar zugedachten Rolle der emphatisch gepriesenen
Über-Frau.
Auffällige Schönheit und faszinierende Ausstrahlung prädestinierten diese
Frau zum Objekt männlichen Begehrens. Folglich ist die Liste ihrer Kavaliere
lang und weist viele der heute bekannten Namen der Wiener Moderne aus.
Robert Musil verhalf ihr zu fragwürdigem Ruhm; die Belagerung der allseits
Umschwärmten inspirierte ihn zu seiner 1924 erschienenen Komödie Vinzenz
und die Freundin bedeutender Männer3, bei deren Wiener Aufführung in den
zwanziger Jahren das Theaterpublikum "in der weiblichen Hauptfigur Alpha
unschwer Ea von Allesch"4 erkannt haben soll.
Die ehemalige "Prominenz" Ea von Alleschs ist in der Gegenwart fast vollständiger Vergessenheit gewichen. - Ein Schicksal, das sie offenkundig mit
vielen ihrer Zeitgenossinnen teilt und dessen Ursachen dank des Paradigma
feministischer Wissenschaft inzwischen ausreichend erläutert worden sind. Zwar unternahm die Musil-Forscherin Elisabeth Albertsen 1979 einen ersten
Versuch der Annäherung an Ea von Allesch und verschaffte ihr damit Eingang
in die Marginalien der Literaturgeschichte, gleichzeitig kanalisierte sie ihre
Protagonistin mit dieser Arbeit jedoch endgültig in den Status der Muse, wie es
bereits der in Anlehnung an Musils Posse gewählte Titel Ea oder die Freundin
bedeutender Männer. Porträt einer Wiener Kaffeehaus-Muse pointiert.5 Nur
aufgrund ihrer Verbindungen zu berühmten Männern wurde von Allesch
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wahrgenommen - nie jedoch als eigenständige Persönlichkeit, sondern allein
als die große Liebe, die treue Freundin und Beraterin oder als unerreichte
Angebetete. Dementsprechend konzentriert sich Albertsen fast ausschließlich
auf von Alleschs (Liebes-)Beziehungen und schildert diese allein aus der
Perspektive der Männer, um letztendlich selbst den männlichen Blick einzunehmen und von Allesch mit mitleidig-spöttischer Abschätzigkeit, die keinerlei
Bemühungen zeigt, sich mit der weiblichen Lebenswelt jener Epoche resp. mit
von Alleschs eigenen kreativen Leistungen zu befassen, zu porträtieren.
Daß Ea von Allesch während ihrer fast achtzig Lebensjahre verschiedenste,
mit den Hervorbringungen der W iener Modeme korrespondierende Berufe
ausgeübt hat, daß sie als Feuilletonistin für deutschsprachige Zeitungen und
Zeitschriften in Wien, Berlin und Prag tätig war, in den zwanziger Jahren die
Graphologie für sich entdeckte - die erst zum Ende des Dezenniums durch
Ludwig Klages zu wissenschaftlicher Anerkennung gelangen sollte - und sich
für die von Alfred Adler begründete Individualpsychologie engagierte, erfährt
man folglich, wenn überhaupt, nur stark reduziert, ohne Angaben zu Inhalten
oder beabsichtigten Intentionen der Akteurin, lediglich als beiläufige
Erwähnung.
Nichtsdestoweniger bildete Albertsens Arbeit als einzige Veröffentlichung
über Ea von Allesch die Grundlage für sämtliche folgenden, diese Frau zur
Kenntnis nehmenden Publikationen wie Biographien, Tagebuch- und Briefeditionen beispielsweise Hermann Brochs, Alfred Polgars oder Robert Musils,
so daß sich Albertsens Mutmaßungen über Ea von Allesch mit den darin
enthaltenen nachweisbaren Datierungsfehlern und einseitigen Wertungen
perpetuiert haben. 6
In dem ihr nunmehr von der Forschung eingeräumten Rahmen einer Muse
männlichen Kunstschaffens wurde sie zwar als ausgesprochen reiz- und
durchaus auch geistvoll tradiert, zugleich plakatierte sie diese Charakteristik
jedoch zur beliebig austauschbaren weiblichen Figur des Wiener Fin de siecle,
zum leblosen Klischee. Jegliche Bemühungen aber, Ea von Allesch in die
gängigen Weiblichkeits-Stereotypen der Dekadenz der Wiener Modeme zu
pressen, waren - so legen bei genauerer Betrachtung selbst die rudimentären
Überlieferungen nahe - schon zu ihren Lebzeiten nicht unbedingt von Erfolg
gekrönt, da sie sich mit Mut zum Widerspruch und ausgeprägter Eigenwilligkeit dagegen zur Wehr setzte oder sie spielerisch in wechselnden Rollen
adaptierte und damit einige Verwirrung stiftete; - Eigenschaften, die sie in
Anbetracht der normierenden Macht der Bilder 7 aus dem "Kanon der schönen
Weiblichkeit"8 herausheben und allein schon eine detailliertere Untersuchung
lohnenswert erscheinen lassen.
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Versucht man, das Leben Ea von Alleschs zu rekonstruieren, mündet die
Spurensuche dennoch zunächst in einem für postume Frauen-Biographien
nicht unüblichen Problem:
"Die Morphogenese der imaginierten Weiblichkeit schiebt sich im Rückblick an
die Stelle der weiblichen Geschichte. Die Grenzen zwischen Fremddefinition und
eigener Interpretation sind nicht mehr auszumachen. Der Reichtum der imaginierten Bilder kompensiert scheinbar die Stummheit der Frauen. "9
Trotz ausdauernder und umfangreicher Recherchen, die ohne Übertreibung als
"kriminalistische Kleinarbeit"10 bezeichnet werden können, bleibt Ea von
Allesch für einzelne Perioden eine stumme Zeugin ihrer eigenen Geschichte;
Dokumente ihres Lebens sind kaum mehr vorhanden. 11
Der Wiener Schriftsteller und Journalist Ernst Schönwiese, der Ea von
Allesch persönlich kannte, erwähnt in seinen Erinnerungen an die literarische
Landschaft Wiens, daß von Allesch
"zwei Koffer, randvoll angefüllt mit Briefen, Manuskripten, Widmungsexemplaren, Zeitungsausschnitten, Erinnerungsstücken (hinterlassen hat] - zwei
Koffer, die jahrelang als verschollen und verloren galten, bis man sie glücklicherweise doch noch aufgefunden hat"12.
Die Vorfreude auf diesen Fundus währte nicht lange: Da das weit verstreute,
nicht geordnet erfaßte, bisher bekannte Material bei weitem nicht den Umfang
hat, zwei Koffer zu füllen, ist der Verbleih ihres Inhalts gegenwärtig wieder als
unbekannt zu beklagen.13
So geben vorderhand lediglich einige wenige Briefe sowie ein im Zeitraum
1929 bis 1935 sporadisch geführtes Tagebuch authentisch Aufschluß über die
Meinungen, Wünsche, Vorstellungen und Befindlichkeiten Ea von Alleschs. Die
ausgesprochen spärliche Primärquellenlage machte die biographische Annäherung an Ea von Allesch zu einem Unterfangen ungewissen Ausgangs.
Zunächst wurde ihr Umfeld, die Wiener Künstlerszene der Jahrhundertwende, auf Informationen hin beleuchtet, wobei die notwendigerweise subjektiv
eingefärbten Erinnerungen von Zeitzeugen und -zeuginnen 14 einen ersten Entwurf dieser Frau aufkommen ließen, der im Laufe der Arbeit etliche Revisionen erfuhr. Da Ea von Allesch es nun glücklicherweise mit bedeutenden Männern der Österreichischen Kulturgeschichte zu tun hatte, ist zumindest der
männliche Part der von und mit ihr geführten umfangreichen Korrespondenz
in vielen Fällen erhalten geblieben. Die Auswertung dieser Briefe bringt allerdings ein hermeneutisches Problem mit sich, da der ursprüngliche Dialog in
der überlieferten Einseitigkeit der Rede ohne Antwort kaum rekonstruiert
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werden kann, sondern ausschließlich naheliegende Ableitungen erlaubt.
Wenngleich zuvorderst die dort vorgenommenen männlichen Imaginationen
ihrer Weiblichkeit überlebt haben, bezeugen die Briefe doch nicht allein
huldigendes Liebesgeflüster der Realität enthobener Männer-Phantasien,
sondern sie weisen auf Konflikte hin, die daraus resultierten, daß von Allesch
die an sie gerichteten männlichen Wunschträume mit eigenwilliger Erfüllungsverweigerung konfrontierte.
Obwohl Ea von Allesch im Reigen ihrer Männer aus heutiger Sicht auf den
ersten Blick nur mehr als Typus funktionalisierter Weiblichkeit erscheint,
befaßt sich auch diese Arbeit mit ihrem Liebesleben. Dies nicht aus Lust am
Voyeurismus oder um sie einmal mehr ausschließlich als Geschlechtswesen
darzustellen15, sondern, weil ihre Begegnungen und Auseinandersetzungen mit
Männern ihr Bewußtsein für die massiven Mißstände im Verhältnis der
Geschlechter ihrer Zeit geweckt und geschärft haben, sie nicht zuletzt zu der
Frau haben reifen lassen, als die sie später als Journalistin in Erscheinung
treten wird. Aus diesem Grund greifen gleichfalls die männlichen Imaginationen ihrer Weiblichkeit in der Arbeit einigen Raum, bilden sie resp. die
männliche V ereinnahmung von Weiblichkeit generell doch zentrale Themen
der Feuilletons Ea von Alleschs. 16
Um die der Materiallage implizite Außensicht auf von Allesch zu durchbrechen, werden ihre Feuilletons, sofern es deren Inhalte anbieten, als autobiographische Äußerungen gedeutet und erhellen, dergestalt gelesen, Denkweisen,
Gesinnungen und Werthaltungen ihrer V erfasserin.17
Doch nicht nur als Zeugnis ausgeblendeter und vergessener Texte weiblicher
Lebensperspektive und -erfahrung geraten ihre Feuilletons ins Blickfeld des
Interesses, sondern ebenso als kulturhistorische Chronik der Kriegs- und
Zwischenkriegszeit, wenngleich oder gerade weil Ea von Allesch für das in die
Randbereiche des Pressewesens "verbannte" und auf dem Fundament der
obwaltenden Geschlechtsrollenmuster von der männlichen Kontrollmacht zur
Frauendomäne erklärte Ressort Mode schrieb.18
Mode stellt ein Phänomen dar, das die Kulturkritik bereits seit seinen
Anfängen heftig bewegte und dem wenig Wertschätzung entgegengebracht
wurde. Besonders in der kulturhistorischen Epoche der Moderne der vergangenen Jahrhundertwende avancierte Mode geradezu zu einem Modethema, das
- betrachtet man die Fülle der aktuellen Publikationen - speziell in der
jüngsten Gegenwart ein Revival erlebt. Die Vorzeichen, unter denen das Thema
Mode einen temporären Interessengewinn erfährt, erläutert Bovenschen
treffend:
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"In Zeiten des Umbruchs, der Orientierungsverluste, der Sinnkrisen, des
schwindenden Vertrauens in den geschichtlichen Fortschritt und in die Zukunft
generell kommt die Mode in Mode. Mode ist ein Krisenthema. "19
Gleichzeitig benennt Bovenschen damit die Eckpfeiler der Krisenhaftigkeit der
Modeme selbst, die sich insbesondere in der Wiener Modeme als Krise der
männlichen Identität artikulierte. Wendet man sich dem Modediskurs der
Jahrhundertwende zu, entpuppt sich dieser zügig als Nebenschauplatz des
Geschlechterkampfes, zu dessen frappierend antifeministischer Tendenz von
Alleschs Reflexionen zum Gegenstand Mode in Relation gesetzt werden.20
Entsprechend ihrer an Baudelaire und Mallarme orientierten Auffassung
ihres Berufes gingen ihre Arbeiten weit über die gängige Präsentationsform der
reinen Beschreibung der neuesten modischen Trends hinaus und sind für dieses
Genre damals wie heute in ihrer Originalität vermutlich singulär. Mit ihrem
feinen Gespür für die Nuancen nahm sie die Veränderungen ihrer Zeit wahr
und analysierte sie quasi simultan mit ihrem Aufkommen. In ihrer Funktion
als Modejoumalistin wird von Allesch zu einer Kulturkritikerin, die einen
anderen Zugriff auf Wirklichkeit findet als die etablierten Wissenschaften,
dabei von der approbierten Kulturkritik ausgeklammerte Bereiche sichtbar
macht und der überlieferten Kulturgeschichte abweichende Wahrnehmungen
entgegensetzt.
Im Bemühen, Ea von Allesch im Kontext der Wiener Modeme neu zu verorten,
wurde eine biographische Verfahrensweise gewählt, die sich mit den Aussagen
des Germanisten Helmut Scheuer zur Biographie-Forschung präzisieren läßt:
Die Biographin
"muß eben ,Erlebnisse' nicht allein auf die Alltagswelt, sondern auch auf
geistige Biographie beziehen, dann wird die wechselseitige Kontextualisierung
von Leben und Werk möglich. Der literarische Text ist Kontext zum Leben wie
der Lebenstext Kontext zum literarischen Text ist - aber eben auf vermittelnde
Weise"21.
Eine Verfahrensweise, bei der "wir uns ,hermeneutisch-analytisch zwischen
den Äußerungen der Akteure (z.B. ihren Texten) und den Strukturen ihrer
Lebensverhältnisse hin und her' bewegen"22. Die Vergegenwärtigung der
Lebensverhältnisse Ea von Alleschs fand unter Berücksichtigung der Österreichischen Kultur- und Sozialgeschichte ihrer Lebensperiode statt; hierbei
wurden besonders Dokumente von Frauen dieser Epoche sowie die jüngsten
Erkenntnisse der Frauenforschung zur Wiener Modeme herangezogen. Der
kultur- und sozialgeschichtliche Kontext wurde in der Arbeit auf von Alleschs
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Bewegungsrahmen zugeschnitten und verleiht damit nicht nur ihrem Leben
Kontur, sondern bietet überdies eine wesentliche Grundlage für das Verständnis und die lnterpretierbarkeit ihrer feuilletonistischen Arbeiten.
Trotz der verschiedenen Stränge der Annäherung bleibt die Biographie Ea von
Alleschs Fragment und signalisiert einmal mehr die Schwierigkeit, die aus
einer männlich dominierten Perzeptionsgeschichte hervorgegangenen Leerstellen der Frauengeschichte rückwirkend umfassend zu füllen.

1. Von Ottakring in die Innere Stadt
Das Adelsprädikat im exotisch klingenden Namen Ea von Allesch läßt kaum
vermuten, daß der so benannten Frau im ungünstigsten Fall ein Leben als
Näherin bevorgestanden hätte - zu ihrer Zeit ein Beruf mit üblen und
gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen, niedrigen Löhnen und dem
"Wechsel von sehr langen Arbeitszeiten in der Saison (16--18 Stunden, auch
sonn- und feiertags) zu kurzer Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit außerhalb der
Saison"1.
Ea von Allesch wurde am 11. Mai 1875 als Tochter von Karl und Aloisia
Täubele in dem Wiener Vorort Ottakring geboren. Schon fünf Tage später fand
in der Ottakringer Kirche Zur Erhöhung des Heiligen Kreuzes die Taufe statt;
ihr Taufname lautet Emma Elisabeth (Elisabeth nach ihrer Taufpatin, einer
Wiener "Metalldruckergattin" namens Elisabeth Zillner). Die römischkatholische Familie Täubele war kinderreich. Emma Elisabeth (Ea wurde
später ihr Rufname) war das sechste lebende Kind, drei weitere sollten noch
folgen.2
Über die Eltern ist nur wenig bekannt. Die Familie der Mutter, die
bäuerlicher Herkunft war, stammte aus Niederösterreich und dem Sudetenland, die Vorfahren des Vaters kamen mit dem großen Schwabenzug Ende des
17. Jahrhunderts nach Österreich. Karl Täubele wurde als uneheliches Kind
der KaroHne Täubele am 2.11.1833 in der Wiener Josefstadt geboren. Die fünf
Jahre jüngere Aloisia (14.11.1838), Tochter des Tagelöhners Sebastian
Fichtinger und seiner Frau Anna geh. Jägl, wuchs im Nachbarbezirk Neubau
auf.
Der Drehergehilfe Karl Täubele und die Handarbeiterin Aloisia Fichtinger
konnten, vermutlich aus finanziellen Gründen, erst knapp ein Jahr nach der
Geburt ihrer ersten Tochter Antonia (16.3.1861) am 4. März 1862 in der
späteren Taufkirche Ea von Alleschs heiraten. 1863 kam eine weitere Tochter,
Ludmilla, zur Welt. Sie starb noch im seihen Jahr an Tuberkulose. Im Abstand
von zwei Jahren folgten die drei Geschwister Joseph-Peter (25.9.1865), Anna
(23.8.1867) und Karl (10.11.1869). Ein weiterer Bruder, Rudolph, kam am
21. Juli 1872 zur Welt. Wiederum zwei Jahre nach Ea von Allesch wurde der
Sohn Ludwig (3.6.1877) geboren. 1881 zog die Familie, die erneut Zuwachs
erwartete, innerhalb Ottakrings von Ottakring 83 in die Annagasse 6 um. Ein
weiterer Sohn, Friedrich Otto, kam am 26. März 1881 zur Welt. Mit fünfundvierzig Jahren gebar Aloisia Täubele am 23. April 1884 ihr letztes Kind, den
Sohn Eduard. Wie sich die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander,
wie sich das familiäre Zusammenleben, der Alltag gestalteten, bleibt ungewiß.
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Hermine Pötzl macht lediglich zur sozialen Stellung der Täubeles eine Angabe:
"Aufgewachsen ist Ea von Allesch in einem typischen Arbeitermilieu in
Ottakring. " 3
Was waren zu Zeiten der Kindheit und Jugend Ea von Alleschs die auffälligen
Merkmale des Arbeitermilieus?
Wirtschaftlich hatte Österreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine Periode ungewöhnlicher Prosperität erlebt. Diese "fetten Gründerjahre"
lieferten die Basis für ökonomischen Aufstieg und politischen Machtgewinn des
Bürgertums, das seit 1867 die liberale Regierung rekrutierte. Äußerlich manifestierte sich der politische Einfluß der Bourgeoisie in den nun entstehenden
Protz- und Prunkbauten der Ringstraße. Die Ringstraße - Topographie der
ersehnten Annäherung des Bürgertums an den Adel, der Nähe zur Monarchie.
Die Bebauung des ehemaligen Glacis' bedeutete aber auch die Aufhebung der
Grenze zwischen wohlhabender Innenstadt und den armen Vorstädten (auch
Ottakring war bis zu seiner Eingemeindung 1892 eine eigenständige Dorfgemeinde), das geographische Näherrücken des Mittelstandes und des Proletariats. Der ökonomische Boom, der Reichtum der Bourgeoisie waren eng verbunden mit einer massiven Ausbeutung der Arbeiterschaft:
"Die Lebenshaltungskosten stiegen schneller als die Löhne, die tägliche Arbeitszeit stieg auf dreizehn bis vierzehn Stunden, die Wohn- und Arbeitsplatzverhältnisse waren hygienisch und gesundheitlich niederdrückend (mit entsprechender
epidemischer Verbreitung von Krankheiten wie Tuberkulose). "4

1873 mündete "die ökonomische Erhitzung" in einen Börsenkrach. "Stillegungen von Betrieben, Einschränkungen, Kurzarbeit und Massenentlassungen
waren die Folgen."5
Aus dem Drehergesellen Karl Täubele wird im Lebenslauf von Hermine Pötzl
(wie auch in allen anderen Quellen) ein Drehermeister. Ein Unterschied, der
Auswirkungen nicht nur auf die finanzielle Situation mit sich gebracht hätte,
sondern auch auf die gesellschaftliche Position und das Selbstverständnis der
Familie. 6 Die Berufsbezeichnung Karl Täubeles als Drehermeister ist jedoch
eine der Legendenbildungen in der Vita Ea von Alleschs, denn ihr Vater stieg
erst mit achtundvierzig Jahren, 1881, vom Drehergehilfen zum Gesellen auf.
Wie seine "Beförderung" vermuten läßt, befand sich Karl Täubele zumindest
in einem festen Anstellungsverhältnis, blieb also von der nach dem Börsenkrach grassierenden Arbeitslosigkeit verschont. Über das finanzielle Auskommen, die Wohnverhältnisse und die Lebensführung der Familie Täubele läßt
sich nur spekulieren. Es erscheint unwahrscheinlich, daß allein der Verdienst
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Karl Täubeles die kinderreiche Familie versorgen konnte. Anzunehmen ist,
daß Aloisia Täubele - trotz ausreichender Beschäftigung mit den Pflichten der
Ehe, der Hausfrau und Mutter - das Einkommen der Familie, möglicherweise
durch eine Heimarbeit als Handarbeiterin, aufbesserte. 7 Eventuell haben auch
die älteren Geschwister mitgearbeitet oder die jüngeren versorgt, so daß die
Mutter einer Anstellung außerhalb des Hauses nachgehen konnte.
Innerhalb Ottakrings zog die Familie noch mehrmals um, wohnte jedoch
immer nur zur Untermiete.S Die Verhältnisse glichen sicher nicht den Elendsquartieren der Ärmsten, müssen aber dennoch karg und beengt, der Alltag in
erster Linie durch die Existenzsicherung bestimmt gewesen sein, so daß für die
Attribute bürgerlicher Lebensart, von Bildung über Musik zu den schönen
Künsten, kein Raum vorhanden war.

1.1. Bildung tmd Erziehung - Lebensperspeköven
Die Erziehung der Frauen sollte sich immer auf den Mann beziehen. Zu
gefallen, für uns nützlich zu sein, uns zu lieben und unser Leben leicht und
angenehm zu machen: das sind die Pflichten der Frau zu allen Zeiten, und das
Jean-]acques Rousseau
sollten sie in ihrer Kindheit gelehrt werden.

Durch ihre Herkunft und ihr Geschlecht war Ea von Allesch hinsichtlich ihrer
Bildungsmöglichkeiten und ihrer beruflichen Aussichten doppelt benachteiligt.
Zu Zeiten ihrer Schulpflicht, die mit dem Reichs-Volksschulgesetz 1869 von
sechs auf acht Jahre erhöht worden war9, war Österreich von einem paritätischen Bildungs- und Erziehungssystem weit entfernt. Die öffentlichen Volksbzw. Bürgerschulen boten finanziell schlecht gestellten Jungen wie Mädchen
Elementarunterricht10 in einem Ambiente autoritären Drills:
"Passive Aufnahme von Wissensstoff, der dem Gedächtnis einzuprägen ist, paramilitärische Disziplin (ruhig sitzen, stramm stehen, in Zweierreihen gehen,
Gehorsam gegenüber dem Lehrer) und trostlose räumliche Unterbringung für
viele Stunden des Tages. Die Klassenschülerhöchstzahlen lagen seit theresianischen Zeiten bei 80 Kindem."11
Besser gestellte Familien schickten ihre Nachkommenschaft in private
Bildungsinstitute oder wählten für deren Unterweisung den privaten Hausunterricht.
Spätestens nach Absolvierung der Schulpflicht begann das geschlechtsspezifisch
begründete Bildungsungleichgewicht. Mädchen aus wohlhabenden Familien
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stand nun der Weg in die sogenannten höheren Töchterschulen offen, deren
Hauptintention in der Vermittlung des "letzten gesellschaftlichen Schliffs"
bestand. Das Bildungsangebot war oberflächlich und lediglich dem Ziel
verschrieben, die junge Frau so weit zu "präparieren", daß sie ihren
zukünftigen Ehegatten im Gespräch nicht durch völlige Unbildung langweile.12
Klavier- und Gesangstunden, Handarbeitsunterricht und der Unterricht in
gesellschaftlicher Etikette waren die Schwerpunkte. Die literarische Erziehung
der Mädchen - auch außerhalb der Schulen - unterlag einer strengen Kontrolle,
die so weit ging, daß speziell für Mädchen zensierte Ausgaben beispielsweise
der klassischen Literatur herausgegeben wurden. 13 Vorwiegend bestand die
kontrollierte Lektüre der Mädchen aus Anstandsbüchern und Lebenshilfen, die
sowohl von Männern als auch von Frauen geschrieben wurden. In diesen
Büchern wurde ein gesellschaftliches Rollenkonzept für Männer und Frauen
vermittelt, das auf einer vermeintlich naturgegebenen Dichotomie zwischen
männlichem und weiblichem Geschlecht gründete. Diese Literatur unterstützte
ein System,
"das die patriarchale Herrschaft legitimiert und das den Frauen in Abhängigkeit
vom Mann und unter Verleugnung ihrer eigenen Anlagen und Fähigkeiten das
häusliche Leben, die Funktion der Hausfrau, Gattin und Mutter als wesensgemäße Bestimmung vorschreiht"14.
Im Sinne dieses Geschlechtsrollenverständnisses war die Frau von weiterführender Bildung, von Abitur und Studium wie auch von den meisten Berufen
lange Jahre prinzipiell ausgeschlossen. Für Jungen hingegen wurden angesichts
ihrer zukünftigen Rolle als Familienoberhaupt und Ernährer vielfähigere
Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten bereitgehalten. Insbesondere in den
reichen Bürgerfamilien stieg der Stellenwert von Bildung erheblich, und die
Bereitschaft, lange Ausbildungs- und Studienzeiten der männlichen Nachfolgegeneration zu finanzieren, wuchs proportional dazu. Jungen aus weniger
finanzkräftigen Haushalten war die Aussicht auf höhere Schulbildung nicht
wie den Mädchen von vornherein verstellt, sondern sie wurden bei Bedarf von
öffentlich geförderten Realschulen, Realgymnasien und Gymnasien aufgefangen.
Den Bildungsmißstand für Mädchen und Frauen nahm die Österreichische
Frauenrechtlerin Marianne Hainisch bereits seit 1870 zum Anlaß, für die
Einrichtung von Mädchenrealgymnasien öffentlich einzutreten und darüber
hinaus die Öffnung der Universitäten für Frauen zu fordern. 15 Hainischs
Ansinnen stieß auf heftigen Widerstand. Weibliche Bildungsansprüche wurden
von den Hütern und Hüterinnen der Moral als "abnormal", als charakter-
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verderbend, als Gefährdung der "weibliche[n] Natur" und damit der
Mutterrolle zurückgewiesen.16 Erst zweiundzwanzig Jahre nach Hainischs
erstmaligem Appell wurde 1892 das erste Mädchengymnasium in Wien
gegründet. Das Österreichische Unterrichtsministerium reagierte 1897 auf die
weiblichen Bildungsbestrebungen mit einem Erlaß, der die systematische
Verhinderung gleicher Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen unverhohlen als
Angst vor weiblicher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, ihre Festschreibung
auf die traditionelle Frauenrolle als Sicherung männlicher Herrschaftsstrukturen offenlegt:
"Die Unterrichtsverwaltung verkennt nicht den Zug der Zeit, der weiblichen
Jugend eine der männlichen gleichwertige Bildung und damit eine größere
Erwerbsfähigkeit zu vermitteln, und möchte demselben, soweit er in der Natur
des Weibes und in tatsächlichen Bedürfnissen begründet ist, nicht hindernd in
den Weg treten, vielmehr ibm volle Rechnung tragen. Jedoch den Mädchen ohne
Beschränkung den Zugang zu den für die Bedürfnisse der männlichen Jugend
eingerichteten Gymnasien und Realschulen und dann weiter in alle Berufszweige, welche bereits von Männern zur Genüge und im Übermaß besetzt sind, zu
eröffnen, ist nicht in ihrer Absicht gelegen. Das wäre mit ernsten Gefahren für
die psychische Beschaffenheit und den natürlichen Beruf des Weibes verbunden
und geschähe auch nicht ohne schwere Benachteiligung des Mannes, dessen
Erwerbsfähigkeit im Kampf der Konkurrenz leicht auf ein Maß herabsinken
könnte, welches die Bildung und Erhaltung der Familie erschwert und ausschließt. "17
Öffentliche Gelder wurden dem Mädchengymnasium mit dieser Begründung
verweigert. Wie das 1912 von der promovierten Reformpädagogin Engenie
Schwarzwald eröffnete Realgymnasium war auch das erste Wiener Mädchengymnasium für seine Unterhaltung auf hohe Schulgelder angewiesen. Höhere
Schulbildung war somit bis zum Erhalt des Öffentlichkeitsrechts der
Mädchenmittelschulen und -gymnasien 1919 ein Privileg junger Frauen aus
"gutem Hause".18 Daher muß die Aussage Hermine Pötzls, Ea von Allesch
habe die Bürgerschule und später das Realgymnasium bis zur mittleren Reife
besucht19, als eine weitere "Korrektur" der Biographie Ea von Alleschs betrachtet werden. Sämtliche Kinder der Familie Täubele erhielten eine Volksschulbildung.20
Ea von Allesch scheint dennoch vom "Bildungsvirus" infiziert worden zu
sein. Ihre Neigung wurde jedoch von der väterlichen Autorität untergraben.
Karl Täubele - nicht gerade mit den liebe- und verständnisvollen Eigenschaften
der fiktiven Vaterfigur in von Alleschs Artikel Der Modeschriftsteller
ausgestattet21 - brachte kein Verständnis für den Wissensdurst seiner Tochter
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auf und sprach ein striktes Lese-Verbot aus. 22 Er hatte für Ea von Allesch
ähnliche Pläne wie für seine beiden anderen Töchter. Antonia und Anna waren
Näherinnen geworden und hatten sich nebenbei zu lndustriallehrerinnen - ein
äußerst unzureichend vergüteter Beruf, dessen Zulassung über Fortbildungskurse im Anschluß an die Volksschule erlangt werden konnte - ausbilden
lassen. Sie waren damit befähigt, an der einzigen "Weiterbildungsstätte" für
Mädchen der unteren Schichten, an den sogenannten "Industrialschulen" für
Handarbeiten zu unterrichten. Die gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen im Schneidergewerbe hatten bei Anna Täubele, der acht Jahre älteren
Schwester Ea von Alleschs, tiefe Spuren hinterlassen. Sie starb zwanzigjährig
an Tuberkulose. Der Tod der Schwester war möglicherweise ein Schlüsselerlebnis für Ea von Allesch und mag ihre Suche nach Perspektiven, dem beengten
elterlichen Milieu und dem ihr vorgezeichneten Weg zu entgehen, initiiert
haben. Nach dem Schulabschluß schlug sie jedoch in Ermangelung von Alternativen den gleichen Weg ein wie ihre Schwestern zuvor. Sie wurde Näherin.
Als es ihrer älteren Schwester Antonia 1889 gelang, sich im ersten Bezirk mit
einem Miederwarengeschäft selbständig zu machen, ergriff Ea von Allesch die
sich ihr bietende Gelegenheit. Gerade fünfzehnjährig, zog sie 1890 zur Schwester in die Wiener Innenstadt. Fortan half sie in deren Miederwarengeschäft aus
und gab als bald sehr beliebtes Aktmodell - "man nennt sie das ,Tauberl"'23ihr Debüt im Künstlerkreis. Der Abschied von Ottakring hatte Ea von Allesch
der gut situierten bürgerlichen Welt, aus der sich auch die Künstlerszene in
erster Linie zusammensetzte, näher gebracht. Aufgrund ihrer Herkunft und
ihrer unzureichenden Ausbildung litt Ea von Allesch unter tiefsitzenden
Minderwertigkeitsgefühlen. Sie wuchs in einer Zeit auf, in der man von der
heute sich durchzusetzen beginnenden Erkenntnis, daß Armut im Kapitalismus systembedingt entstehen kann, weit entfernt war. Armut wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert "als etwas Böses, Verachtenswertes [... ], als ein
Zustand, an dem der Betroffene selbst schuld hatte"24, betrachtet. Die Welt des
Bürgertums mit ihrer vermeintlich kultivierten, gebildeten Lebensart, mit
ihrer aus Besitz gespeisten Selbstsicherheit erschien Ea von Allesch als erstrebenswerte, als ideale Lebensform. In einer derart hierarchisch strukturierten
Gesellschaft wie der des Österreich der Jahrhundertwende stellte sich der bürgerliche Status mit seinem sozialen Prestige Ea von Allesch als optimale und
gleichzeitig erreichbare Perspektive dar, ihren herkunftsbedingten sozialen
"Makel" ablegen zu können.
Das schwesterliche Zusammenleben währte VIer Jahre und endete mit dem
sozialen Aufstieg Antonia Täubeles. Am 24. Oktober 1894 ging sie, dreiunddreißigjährig, die Ehe mit dem fünfzehn Jahre älteren Advokaten Othmar

