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Besetzung:   
Sprecherin
Zitatorin
Zitator


Ansager:
Die reinste Freiheitsliebe. Therese Huber – die erste deutsche Journalistin, von Anat Kalman.

Zitatorin:
Mein Leben löste seine Aufgabe: ich erbaute, ich schuf mein
geistiges Selbst und ich habe, ich glaube nicht einen einzigen meiner kleinen Aufsätze niedergeschrieben, ohne eine klare, abgeschlossene moralische Ansicht. 

Sprecherin:
Therese Huber war die erste deutsche Journalistin.1818, als sie diese Zeilen niederschrieb, war sie 54 Jahre alt und stand auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn. Viele Schicksalsschläge, ideologische Kämpfe, ein aufreibendes Privat- und Berufsleben lagen hinter ihr. Als Redakteurin leitete sie das in Stuttgart erscheinende „Morgenblatt für gebildete Stände“ und war eine sehr geachtete, aber auch gefürchtete Frau. Sie galt als geistvoll aber rastlos, ihre Zeitgenossen nannten sie die „Morgenblattlaus“ oder „einen satirischen Drachen“. Im württembergischen Königshaus war sie oft zu Gast und die höheren Kreise Stuttgarts schätzten ihr Urteil über Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Und das in einer Zeit,  in der zwar viel von Vernunft, Freiheit und Brüderlichkeit die Rede war,  in der „die Frau“ aber immer noch als „Wesen minderen Wertes“ betrachtet wurde. Zumindest intellektuell - wie die Reden des damals sehr bekannten Schriftstellers Theodor Gottlieb Hippel zeigen. Er kämpfte für die Bürgerrechte der Frau und musste immer wieder beteuern, dass „auch Weiber zu den Menschen gehören“.

Zitator: 
Männer, lasst doch Menschen sein, die Gott zu Menschen schuf! Sie
sind Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch, und warum nicht Bürger wie wir?    
(Hippel in „Caroline und der Jenaer Kreis“ von Gisela Dischner)

Sprecherin:
Therese Huber wurde am 7. Mai 1764 als erstes Kind des damals sehr bekannten Göttinger Altphilologen Christian Georg Heyne geboren. Göttingen galt in jenen Tagen als liberale Universitätsstadt,  da sich dort schon am Ende des 18. Jahrhunderts die ersten Studentinnen einschreiben konnten - die sogenannten „Universitäts-Mamselln“. Die berühmteste von ihnen war Dorothea Schlözer, die erste promovierte Frau Deutschlands. Doch die Kindheitsjahre in dieser Stadt waren für die Professorentochter Therese alles andere als angenehm. Will man ihren Erinnerungen Glauben schenken, so verliefen sie in einem heillosen Chaos. Die Mutter - eine idealistische Träumerin, die zwar viel las, dafür aber ihre beiden Mädchen und den Sohn verwahrlosen ließ, und der Vater - ein Gelehrter, dessen Leben sich ausschließlich zwischen Arbeitszimmer und Universität abspielte. 

Zitatorin:
Weder Reinlichkeit, Ordnung, Züchtigkeit wurden uns gelehrt.... Den Vater sahen wir nur bei Tische; was ich mich von ihm erinnere, ist wohltätig, moralisch wirkend gewesen. Er war ganz das Gegenteil der Mutter. Ich sah ihn täglich sich waschen, sah ihn Strümpfe flicken, sich Knöpfe annähen, den Staub von seinem Tische kehren. In seinem Zimmer war mir wohl. .. Das Betragen meiner Mutter als Gattin war ebenso exzentrisch, unfein und verletzend wie das als Mutter. Auch damit verletzte sie mein Schönheits- und Anstandsgefühl. 

Sprecherin:
Keiner der beiden kümmerte sich um die Ausbildung der Tochter. Denn Christian Georg Heyne war trotz aller Aufgeschlossenheit gegenüber den neuen aufklärerischen Erziehungsidealen davon überzeugt, dass Schulbildung für junge Damen reine Zeitverschwendung wäre und ohne jeden weiteren Nutzen für ihr späteres Leben als Hausfrau und Mutter. Und so blieb Therese nur eine unsystematische Lektüre, die sie sich verschaffte, indem sie in den Bücherschränken des Vaters wühlte und las, was ihr in die Hände fiel.

Zitatorin:
Was mich betrifft, so lernte ich als Kind fast gar nichts. Von untertänigen Studenten armselige Lektionen, aber  - ich las, las, las und schwatzte mit meinem Vater, der mich über spekulative Gegenstände schwatzen ließ. Ich las freigeistige Schriften, ich las dogmatische. Ich las leichtfertige Bücher und belustigte mich an ihrem Witz. Ich hörte Archäologie von meinem Vater, Naturgeschichte von Blumenbach, Medizin von meinem Bruder, Politik und Staatengeschichte von meinem Onkel Brandes.
(Brief an Karl Böttinger, 10.1.1816)

Sprecherin:
1775 starb ihre Mutter an Tuberkulose und zwei Jahre später heiratete ihr Vater ein zweites Mal. Mit ihrer Stiefmutter verstand sich  Therese viel besser und nannte sie sogar „ Mama“. Hin- und wieder ließ sie der Vater nun auch heimlich Kritiken schreiben. So erinnerte sich Therese an ein Theaterstück, das sie mit 18 Jahren im Familienkreis einmal besprach.

Zitatorin:
Letzthin schickte Ramdohr Papa und den Damen sein Trauerspiel „Otto III“. Keiner konnte es lesen. Papa konnte nicht, Mama wollte nicht. Ich habs gelesen, einen ganzen Bogen voll geschrieben an Kritik. Es hat schöne Stellen, aber ich habe ihm geraten, drei Akte halb durchzustreichen. 

Sprecherin:
Bildung und Talent nur unter der Maske konventioneller weiblicher Unwissenheit. Wäre an die Öffentlichkeit gelangt, dass die junge Therese sich im Kritik-Schreiben übte, so hätten darunter sicherlich ihre Heiratschancen gelitten. Darum ließ man die Mutter -  das heißt  die „bereits unter die Haube“ gebrachte Frau - unterschreiben, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, Therese wäre „kokett“ oder in ihr wohne ein „männlicher Geist“. Bis ins hohe Alter trat Therese Huber darum immer mit einer gewissen Diskretion als Schriftstellerin und Journalistin auf. Denn sie konnte sich nie ganz von der bürgerlichen Vorstellung ihres Vaters befreien, dass eine Frau zu allererst ihre Pflichten als Gattin und Mutter zu erfüllen hat.

Zitatorin: 
Mir ist das gedruckt sein immer ein beunruhigendes, schmerzliches, demütigendes Gefühl. Es ziemt dem Weibe nicht. Hätte ich darum je ein paar Strümpfe zu wenig gestrickt, ein Loch ungeflickt gelassen, einen Lehrmeister für meine Kinder bezahlt, statt sie selbst zu unterrichten, so hätte ich gefühlt, ich handle unweiblich. Aber ich habe das nie getan. Ich nähte, strickte, kochte und lehrte meinen Kindern alles selbst - da durfte ich schreiben.  
 (Brief an ihren  Vater, 4.9.1810)

Sprecherin:
Und doch wählte sie sich solche Ehemänner aus, die sie nicht nur schreiben ließen, sondern ihre schriftstellerischen Fähigkeiten in den Dienst ihrer eigenen Forschungen und Publikationen stellten. In erster Ehe war sie mit dem zehn Jahre älteren Johann Georg Forster verheiratet. Forster war ein bekannter und bewunderter Forscher und Schriftsteller. Als junger Mann hatte er gemeinsam mit seinem Vater den berühmten englischen Weltumsegler James Cook auf seiner zweiten Expedition in die Südsee, bis zu den Küsten Australiens und Neuseelands begleitet und seine Erlebnisse in zwei Bänden unter dem Titel “Reise um die Welt“ veröffentlicht. Als Georg Forster, der im Hause von Professor Heyne aus und ein ging, dann 1784 Therese einen Heiratsantrag machte, war sie mit ihren 20 Jahren schon in Gefahr als „altes Mädchen“ zu gelten. Darum nahm sie seinen Antrag ohne zu zögern an - auch wenn es von ihrer Seite aus keine Liebes-Ehe war. Forster dagegen schrieb begeistert an einen Freund.

Zitator:
Meine Therese ist anmutig und interessant, ohne schön zu sein. Sie hat das seltene Glück gehabt, bei einem hervorstechenden Geiste ganz durch sich selbst gebildet zu sein, ist daher frei in allen ihren Gefühlen und Handlungen. Ihre Lektüre ist mit eigener Vernunft und Urteilskraft verdaut. Ihr Geist ist lebhaft in Gesellschaft und ihre Schätzung der Welt, der Menschen, des Lebens ist richtig und mit meinem Gefühl übereinstimmend. 
(Forster an Friedrich Heinrich Jacobi, 10.10.1785)

Sprecherin:
An der Seite dieses weit gereisten Mannes tat sich ihr nun eine ganz neue Welt auf. Sie reiste nach Italien und in die Schweiz und traf dort den Theologen Johann Kaspar Lavater und den Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi, die sich beide für eine allgemeine Schulpflicht einsetzten. Sie fuhr nach Jena und traf auf die Romantiker um den Dichter Novalis, den Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling und Friedrich Schiller. In Weimar lernte sie den Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe, die Schriftsteller Johann Gottfried Herder und Christoph Martin Wieland kennen und mit ihnen eine ganze Welt von Verlegern und Intellektuellen.

Zitatorin:
Ich habe 1000 Nationen gesammelt, denn von meiner Heirat an sah ich nun Menschen und Welt und lebte mit Forster im innigsten Geistesfreundschaft. Unterrichten tat er mich nie - aber er ließ mich mit seinem Geiste leben.  
(an Böttinger, 10. Januar 1816)

Sprecherin:
Zunächst schien die junge Ehe glücklich. 1784 bekam Forster einen Ruf an die Universität von Wilna und 1786 wurde dort ihre erste Tochter geboren. Das Leben der jungen Therese unterschied sich in diesen Jahren in nichts von dem Leben anderer verheirateter Frauen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Sie wusch, bügelte, kochte und wachte über die Gesundheit ihres Kindes. Bis erste finanzielle Probleme aufkamen, die Forster seiner allzu aufwendigen Lebensführung und seinen alchimistischen Experimenten verdankte. Therese musste nun mitverdienen - und griff zur Feder! Sie half ihrem Mann bei der Übersetzung von Kapitän Jacob Cook´s dritter Entdeckungs-Reise, verfasste mit ihm zusammen seine Beiträge zur Länder- und Völkerkunde, die erste ethnologische Studie über die Völker in Australien und Neuseeland. Und daneben übersetzte sie in seinem Namen englische Erzählungen und Zeitungsartikel ins Deutsche.

Zitatorin:
Ich begann zu schreiben, um meinem Mann die Mittel zu erleichtern, Weib und Kind zu ernähren, und nie erfuhr es bis zu Hubers Tod ein Mensch, dass ich die Feder ansetzte. - Nur Zeitungsartikel zu übersetzen, musste man mich für fähig halten, weil diese von meiner Hand in die Druckerei kamen. So verdiente ich wohl die Hälfte unseres Einkommens, mit dem Kinde an der Brust, neben der Wiege und in den Nachtstunden, wo alles schlief.
(an Heyne, 4.9.1810)

Sprecherin:
Doch Wilna war ein polnisches Provinznest, viel zu weit weg von all den literarischen, philosophischen und politischen Debatten, die das späte 18. Jahrhundert bewegten. Und Forster und seine Frau langweilten sich dort so sehr, dass sie schon nach drei Jahren nach Deutschland zurückkehrten. Zunächst zogen sie zurück nach Göttingen, wo Forster sich auf eine erneute Südsee-Expedition vorbereitete, die dann jedoch nicht zustande kam. Und schließlich nahm er eine Stelle als Oberbibliothekar der Mainzer Universitätsbibliothek an - nicht ahnend, dass dies sein Leben von Grund auf verändern würde. Denn als sie 1788 nach Mainz zogen, kriselte es in ihrer Ehe. Therese gab nun zu, dass sie sich ihrem Mann geistig zwar sehr verbunden fühlte, dass sie ihn aber nicht wirklich liebte. 

Zitatorin:            Er war unendlich edel, gut und menschlich, aber... lieben konnte ich ihn nicht. Was er gelitten hat, weiß ich, mein blutendes Herz hat es mir drei Jahre gesagt.

Sprecherin:
Auch beruflich fand Forster keine Ruhe: immer wiederkehrende Geldprobleme, Unzufriedenheit und Arbeitsüberlastung weckten in ihm erneut die Reiselust. Er gab seine Stelle auf und ging 1789 mit Alexander von Humboldt zunächst in die Niederlande, dann nach England und später nach Frankreich. Und während seiner Abwesenheit verliebte sich Therese in den Schriftsteller und Journalisten Ludwig Ferdinand Huber.

Zitatorin:
Der Zufall entdeckte unseren Herzen, wie nahe sie waren. 

Sprecherin:
Im selben Jahr - 1789 - brach die Französische Revolution aus. Unruhen, Hungersnöte und Staatsbankrott hatten Frankreich  erschüttert und wie die meisten liberalen Intellektuellen Deutschlands, begrüßte auch Therese die sich anbahnende Revolution als Sieg der Aufklärung über den absolutistischen Despotismus. Und so erwachte in ihr ein bislang unbekanntes, politisches Bewusstsein. Sie schloss sich den Mainzer Jakobinern an und trat öffentlich dafür ein, den linksrheinischen Teil Deutschlands an Frankreich anzuschließen - was 1792 kurzfristig gelang, als der französische General Custine von der Bevölkerung stürmisch gefeiert, in die Stadt einzog. Auch Georg Forster, der 1790 nach Mainz zurückgekehrt war, kämpfte politisch an Thereses Seite. Doch ihre Stimmung kippte, als die Revolution in blutigen Terror umschlug, als Ludwig XVI hingerichtet wurde, als die Diktatur der Jakobiner die ersten Massengräber füllte und Hass, Tod und Schrecken verbreitete.

Zitatorin: 
Ich darf Euch sagen, dass ich die Freiheit der französischen Nation ebenso glühend wünschte, wie ich jede dafür begangene Gräueltat beweine. Dort blutete, mordete, ward gemordet ein Volk für Freiheit. Sie war ein Hirngespinst, sie war eine Geisel, sie war der Deckmantel des höllischen Geistes...  
(Brief an Emil von Herder, 1805-1807)

Sprecherin:
Als die preußischen Truppen dann 1793 Mainz wieder zurückeroberten, mussten das Ehepaar Forster und Ludwig Huber fliehen. Georg Forster floh nach Paris, wo er ein Jahr später erkrankte und starb. Und Therese suchte mit Ludwig Ferdinand Huber und ihren beiden Töchtern eine Bleibe in der Schweiz.. In Neuchatel und in Zürich verweigerte man ihr aber die Aufenthaltsgenehmigung – eine  Revolutionärin, Intellektuelle und untreue Ehefrau wollte man nicht bei sich wohnen lassen. Und auch nach Deutschland konnte sie nicht zurück, denn dort drohte ihr Festungshaft. So ließ sie sich schließlich im kleinen Schweizer Dörfchen Bôle nieder und begann ein neues Leben. Privat als Frau von Ludwig Ferdinand Huber und beruflich als Schriftstellerin und Journalistin.
Ludwig Ferdinand Huber schrieb damals für die in Deutschland sehr renommierte „Allgemeine Zeitung“, ein gemäßigt republikanisches Blatt, das von dem ebenso gesinnten Stuttgarter Verlagsbesitzer Johann Friedrich von Cotta herausgegeben wurde. Später wird Huber die Redaktion übernehmen. Und Cotta war es auch, der Thereses erste Erzählungen in der Frauen-Monatsschrift „Flora“ publizierte. Doch ihre Erzählungen waren alles andere als erbauliche Frauenliteratur. Es waren kritische Bilder der Gesellschaft ihrer Zeit. So setzte sie sich mit der Kolonisierung Australiens durch die Engländer auseinander und in ihrem Revolutionsroman „Die Familie Seldorf“ konfrontierte sie ihre Leserinnen mit außergewöhnlichen Frauenschicksalen. Frauen, die mit der Konvention brachen, sich in Krankheit, Hass und Revolutionsaktivitäten verstrickten, von der Gesellschaft ausgestoßen wurden und manchmal glaubten, an all dem verrückt zu werden.

Zitatorin:
Meine quälende Furcht, für eine Wahnsinnige gehalten zu werden,  kam mir plötzlich in den Sinn. Die Verschiedenheit unserer Begriffe, von denen des gemeinen Mannes, macht ihm unser Tun, so bald es einigermaßen aus dem allgemeinen Gleis tritt, ganz unverständlich und seine Vorurteile haben ihn längst davon überzeugt, dass nur Verachtung und Misshandlung ihn selbst davor schützen kann.
(Luise, S.234)

Sprecherin:
Abweichung, Ausgrenzung und Angst vor Wahnsinn. Vieles davon hatte Therese Huber ja selbst erlebt. Denn als sie mit dem Schreiben begann, befand sie sich in einer Krise. Sie wurde von der Gesellschaft verurteilt, finanzieller Ruin drohte, ihre erste Ehe war gescheitert und sie machte sich Vorwürfe, weil sie Forster wegen eines anderen verlassen hatte. Dabei zeigte sie in ihren Geschichten, wie vielschichtig und widersprüchlich das Leben ist und dass, wer Normen, Werte und Ideale nur blind und rücksichtslos befolgt, sich und die anderen an den Rand des Abgrunds bringt. Die einen tun es auf spießbürgerliche Weise, andere zerstören sich selbst, werden krank oder verrückt, und einige treibt es zu grausamen Taten. So hatte sie es während der Revolutionstage selbst erlebt und in ihrem Revolutionsroman „Die Familie Seldorf“  eindringlich am Fall der jungen Sara beschrieben. Denn Sara, die Tochter des bürgerlichen Gutsbesitzers Seldorf ist die Sanftmut in Person, bis sie von ihrem adeligen Geliebten betrogen wird. Da schwört sie Rache, macht den Sturm auf die Tuilerien mit, erlebt die Septembermorde und nach der Hinrichtung des Königs taucht sie sogar ihr Taschentuch in das Blut des Geköpften. 

Zitatorin: 
Sara hatte die Männer mit einem wilden, forschenden Blick betrachtet, Rache und Recht kennt und braucht auch das Weib! sagte sie kalt. Rache und Recht geben mir allein die Denkkraft! Sie verschloss ihren Plan in ihrem Herzen, aber noch war ihr Herz Wut und Rache nicht gewöhnt. Die feindseligen, wilden Gefühle pressten es zusammen und schreckten ihren Geist mit den entsetzlichsten Bildern.
(Die  Familie Seldorf II, p. 147/163)

Sprecherin:
Doch die Revolutionärin Sara wird am Ende wieder zur Frau und Mutter - und verwandelt so ihre umstürzlerischen Gedanken in ein überlegtes, soziales und reformierendes Engagement. Die Französische Revolution - meinte Therese Huber - war im Grunde etwas Ausgezeichnetes. Doch es hatte den Bürgern an der nötigen sittlichen und intellektuellen Reife gefehlt - was dazu führte, dass die guten Ideen zunächst einmal in einem Blutbad endeten. Denn jedem kollektiven Genuss von Freiheit muss erst einmal eine gründliche geistige und sittliche Erziehung vorausgehen. Und Therese wollte schreibend zu einer solchen Erziehung beitragen. Dabei mangelte es ihr keineswegs an Arbeit. Sie half auch Ludwig Ferdinand Huber wieder beim Verfassen von politischen Artikeln, führte nebenbei den Haushalt und brachte insgesamt zehn Kinder auf die Welt, von denen sie allerdings sechs wieder zu Grabe tragen musste. Mutter, Hausfrau, Schriftstellerin und Übersetzerin- die Mehrfachbelastung zehrte an ihrer Gesundheit.

Zitatorin:
Ach überhaupt, liebe Mariette, ich bin eine arme Maschine! Ohne Wein, starken China-Tee und hin- und wieder Opium kann ich so matt sein, dass ich einschlafe. Und in diesen Epochen werden meine Beine, mein Rücken ganz steif und schmerzlich, dass ich beim Husten, Nießen, Schneuzen denke – das Rückgrad breche mir!  (Brief an Mariette von Hartmann, Herbst 1804)

Sprecherin:
Was sie alles leistete und bewältigte, ist erstaunlich. In ihrer zehn jährigen Ehe mit Ludwig Ferdinand Huber zog sie drei mal um, nach Tübingen, Stuttgart und Ulm. 1804 starben zwei ihrer Kinder und an Weihnachten auch ihr Ehemann. Trotz allem blieb sie politisch hellwach. Sie interessierte sich für die Reformen zwischen 1804 und 1819, die den deutschen Staaten endlich eigene Verfassungen, ein neues Nationalbewusstsein und eine neue Bildungs- und Lesekultur brachten. Und als Journalistin spürte sie für andere immer wieder gerne das auf, was neu war. Darum machte ihr drei Jahre nach Hubers Tod der Verleger Cotta das Angebot, das feuilletonistische „Morgenblatt für gebildete Stände“ mitzugestalten, zunächst als freie Mitarbeiterin und dann ab 1816 als erste weibliche Redakteurin in Deutschland. Begeistert griff sie zu und machte sich an die Arbeit, denn plötzlich eröffnete sich ihr die einmalige Gelegenheit, direkt auf die öffentliche Meinung Einfluss nehmen zu können. 

Zitatorin: 
Ich habe mir die Grundsätze der Zusammenstellung aus den vielfachen Zirkeln der Leser, unter denen ich lebe, abstrahiert: der Gelehrte, die Dame, der faule eingeschlafene Beamte, der Geck, das wissbegierige Fräulein, die nach Erholung lechzende Hausfrau. Da möchte ich nun in jedem Blatt Wissenschaft und Gefühl aufwecken, Neugier erregen, Nachfrage befriedigen. Also nehmen wir Naturgeschichte, Biographie, Tagesnachrichten oder zum Beispiel  auch neue Rezensionen alter Bücher. Der Betrachtungspunkt wäre nur ein neuer, denn man würde sich fragen, welchen Wert sie heute noch hätten.

Sprecherin:
Der Verleger Johann Friedrich von Cotta wollte aus dem „Morgenblatt“ ein Kultur-Journal machen, mit literarischen Texten, mit Reisebeschreibungen, Rezensionen zu Theateraufführungen und Literaturkritiken. Eine Zeitung für den „Mann von Welt, den geschäftigen Müßiggänger, die Dame von Geist“. Dafür hatte er sie - Therese Huber - die Frau engagiert. Doch sie wollte mehr als nur unterhalten. Sie wollte die Debatte. Auf allen Ebenen - literarisch-politisch und wissenschaftlich. Die europäischen Gesellschaften waren dabei, sich zu wandeln.  Das wollte sie aktiv unterstützen. Darum behandelte sie die unterschiedlichsten Wissensgebiete und hielt sich nicht an die Vorgaben des Verlagshauses. Denn für die politische Debatte hatte Cotta die „Allgemeine Zeitung“ bestimmt und für philosophische und wissenschaftliche Artikel die „Deutsche Vierteljahreszeitschrift“. Politisch war Therese Hubers Linie klar. Besonders scharf kritisierte sie jene Kräfte, die sich immer wieder gegen die Verfassungen der einzelnen deutschen Länder aussprachen. So auch im Herbst 1817. Damals führten der berüchtigte Verfassungsstreit, wetterbedingte Missernten und die Erhöhung der Lebensmittelpreise zu einer Massenauswanderung aus Württemberg und brachte das Volk an den Rand der Revolte.

Zitatorin:
Armut und Unmut des Volkes sind durch schlechte Ernten so    erhöht, dass man der Zukunft mit Angst entgegengeht,

Sprecherin: 
berichtete Therese Huber und an einen Mitarbeiter schrieb sie:

Zitatorin:
Haben Sie die Übersicht über den Inhalt der Beiträge der „Allgemeinen Zeitung“ gelesen? Darin wird erklärt: alle Verfassungen seien geckenhafte Träumerei und die Stütze der zeitgemäßen Regierungsformen sei die Militärgewalt. Und der Aufsatz verweist die, die sich nicht mit seinen Ansichten vertragen, nach Amerika - wo fürs erste konstitutionelle Träume noch spuken. Ach... sie sind in diesem Land, wie Essig und Öl, wenn man mit dem Schütteln aufhört. 
 (Brief an Paul Usteri,  11.4.1817)

Sprecherin:
Doch auch die französische Politik betrachtete die Journalistin mit einer gewissen Distanz, obgleich sie eine glühende Anhängerin Napoleons war und nichts ins Blatt aufnahm, was den Franzosenhass schürte. Literarisch und künstlerisch stellte Therese Huber dagegen immer das Neue, das Unbekannte und Originelle in den Vordergrund. Und von Dichtergrößen und literarischen „Stars“ übernahm sie auch nicht jeden Text. Niemals gab sie sich einem “Meister“ urteilslos hin, sondern prüfte immer, was ihr eingereicht wurde. So dass es durchaus vorkam, dass ein Artikel über unbekannte holländische Literaten die erste Seite des “Morgenblattes“ schmückte, während sie eine bis dahin unveröffentlichte Jugendrede Friedrich Schillers lieber nicht drucken wollte. An ihren Verleger schrieb sie:

Zitatorin:
Sie werden auf den ersten Blick sehen, wehrter Freund, dass die beiliegende Rede Schillers für das „Morgenblatt“ nicht den geringsten Wert hat. Ob sie solche Jugendversuche in Ihrer Sammlung der Schillerschen Werke brauchen möchten, zweifle ich. Ich bedarf nur Ihrer Bewilligung, das Heft höflich zurückzusenden. 
(Brief an Cotta, 1821)

Sprecherin:
Ihr größter Verdienst war jedoch, viel Naturwissenschaftliches mit aufgenommen zu haben. Erörterungen über Kunst und Musik waren ebenso zu finden wie Artikel über Ehe und Familie, über die Hungersnöte in England um 1810, über die Erfindung der Armenkassen und den Bau der ersten Wasserleitungen in Rom. Alles, was wirkliches Umdenken, Erneuerung und Verbesserung versprach, fand ihren Zuspruch und wurde gedruckt. Kein Wunder also, dass das „Morgenblatt“ in den Jahren, in denen Therese Huber es leitete, als politische Zeitung galt und der württembergischen Vorzensur unterworfen war. In Österreich zählte es um 1823 herum sogar zu jenen Publikationen, die man sicherheitshalber gleich ganz verbot. Und doch stieg das „Morgenblatt“ in diesen Jahren zu einer der renommiertesten Zeitschriften Deutschlands auf. Es wurde in Diplomatenkreisen ebenso gerne gelesen wie im Berliner Literatursalon der Henriette Herz. Und man konnte über Therese Huber lesen.

Zitator:
Diese Schriftstellerin ist seit einiger Zeit die Herausgeberin des Morgenblatts, einer Zeitung, die sich die große Gunst des Publikums erworben hat, dank manch geistvollem und scharf eingreifenden Artikel. Darum wollen wir nun der Herausgeberin unsere Bewunderung darbringen, dass eine Dame sich auf ein so schweres, bedenkliches Geschäft versteht.  
(cf. Franz Horn, Umrisse zur Kritik und Kritik der schönen Literatur in Deutschland, Berlin 1819)

Sprecherin:
Wobei man Therese Huber als die Grande Dame der deutschen Debatte bewunderte, die immer darauf achtete, dass „alles“ wahrgenommen und durchdiskutiert wurde. In Politik, Literatur, Gesellschaft und Religion - wie in ihrem privaten Leben. Sie setzte sich für aufgeklärte Erziehungsmodelle ein, wollte aber nicht, dass ihr einziger Sohn Aimé „weibisch“ erzogen wurde. Sie trat dafür ein, dass die Ehe, nicht die einzig mögliche gesellschaftliche Existenzform für die Frau sei, verwarf jedoch jene, die „Weiblichkeit“ und „Mutterschaft“ grundsätzlich ablehnten, wobei sie vermutlich an ihre eigene exzentrische Mutter zurückdachte. 

Zitatorin:
Oh...  jene jungen Weiber, die beim Vortrag mit Männern vermischt in den Hörsälen sitzen, in Stunden, wo ihr Säugling vergeblich nach der Mutter Brust weint. Oder jene Matronen, die mit Dichtern und Künstlern ein Verhältnis stiften, in der die Ästhetik ärmlich mit Sinnen und Torheit vermischt wird.....

Sprecherin:
Für Therese Huber hatte die persönliche Befreiung von gesellschaftlichen Normen nämlich nur dann einen Sinn, wenn es  der Verbesserung der Gesellschaft diente. Und darum verstand sie ihren eigenen Journalismus als eine Form „sozialer Mütterlichkeit“ - denn wie eine wirkliche Mutter sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmert - so kümmerte sie sich um die geistige  Erziehung der Gesellschaft.  - 1823 kam es dann doch zum Bruch zwischen Therese Huber und Johann Friedrich von Cotta. Gekriselt hatte es zwischen den beiden schon lange, denn Cotta war es nicht recht, dass man Therese Huber als alleinige Redakteurin des „Morgenblatts“ betrachtete, während sie es störte, dass er ihr immer wieder in die Arbeit hineinredete und sie kontrollierte. Doch das „Morgenblatt“  blieb noch bis 1858, was Therese Huber aus ihm gemacht hatte - die erste wirklich progressive Zeitung Deutschlands – in der später solch renommierte Autoren wie Heinrich Heine, Theodor Fontane und Eduard Mörike veröffentlichten. Sie selbst starb im Juni 1829 im Alter von 65 Jahren in Augsburg - davon überzeugt, sich und den anderen neue Sichtweisen eröffnet zu haben.


* * * * *
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