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Von Walter Jens

Der Körper des Weibes ist durchaus mehr gerundet, seine Formen sind milder und sanfter,

der Umriß seiner Erhöhungen und Ausbeugungen mehr hervortretend und schöner; die

Züge feiner, seine Stellungen und Bewegungen haben mehr geschmeidige Leichtigkeit;

sein Äußeres mehr Anmuth und Schönheit; die den weiblichen Körper bedeckende Haut

erscheint von zarterer und feinerer Organisation, hält mehr Gleichheit vereint mit einem

frischeren und lebhafteren Colorit und sanfteren Widerstand bei der Berührung [...] die

Brust ist schmäler, tiefer, mehr gerundet und kleiner, und unterscheidet sich durch den

Umfang und die für das Auge des Mannes so verführerisch niedliche Form des Busens,

der [...] in der Vollkommenheit wie bei dem Weibe die Brust des Mannes erstellen

würde“: So enthusiasmiert und poetisch hat, in entzückter und erhobener Rede, einmal

ein deutscher Gynäkologe über seine Klientel gesprochen – und der so sprach, war kein

Geringerer als Elias von Siebold, practischer Arzt und Geburtshelfer, Großherzoglicher

Medizinalrath, öffentlicher, ordentlicher Professor der Medicin und Entbindungskunde auf

der Universität zu Würzburg, dazu Stadt- und Landhebammenlehrer; und die Schrift, in

der er, an der Grenze von Dichtung und anatomischer Meßkunst, die specimina feminini

generis analysierte, war kein populäres Pamphlet, sondern – dem großen Hufeland,

Siebolds Lehrer, gewidmet – das berühmte „Handbuch zur Erkenntnis und Heilung der

Frauenzimmerkrankheiten“, 1811 bei Varrentrapp und Sohn in Frankfurt erschienen.

Hundert Jahre vor jenem Sommersemester 1913, in dem – zeitgenössischen Klinikern zur

Nachahmung empfohlen! – ein Gynäkologe aus Gießen seine öffentliche Vorlesung über

„Die Stellung der Frau im modernen Leben“ las ... ein saeculum also vor einer Zeit, in

der sich, in raschem Aufschwung, der von langem, immer noch anhaltendem Retardieren

gefolgt war, die Frauenheilkunde zur Frauenkunde zu erweitern begann, suchte Siebold –

hier seiner Zeit weit voraus, dort noch von voraufklärerischer Borniertheit geprägt – mit

Hilfe klinischer Analysen ein umfassendes Portrait der Frauen, mit ihrer kühnen Phantasie

und geringen Intellektualität, ihrer Verläßlichkeit und ihrem ebenso gefährlichen wie

berückenden Leichtsinn, zu geben.

Da paarte sich der Hymnus auf Anmut und Eleganz junger Frauen mit rüder Verurteilung

der Damen in der „Decrepitität“, dem Verödungsstadium, in dem die zuvor geradezu

hymnisch beschriebene Gebärmutter, die in der Pubertät aufhöre, „fremder Gast“ zu sein,

und sich zum Mittelpunkt „der Bildung und Thätigkeit des ganzen Sexualsystems“ erhebe,

post festum, in sinistrer Isolation, „aus der Gemeinschaft mit den zu ihrem System [...]

gehörigen Organen“ wieder heraustrete: ohne Verantwortung und eigentümliches Geschäft

– „eine lästige mechanische Bürde“.
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Das klingt ein wenig pathetisch, gewiß: Der Duktus der Prosa, mit seinem Spaß

an gelehrter Bildlichkeit und medizinischer Metaphorik, bleibt geprägt vom Geist

romantischen Naturverstehens ... und doch ist es ein Praktiker und kein spekulierender

Laie, ein Kenner der gelehrten Forschung und kein Poet, der die Interna des Frauenlebens

eröffnet – von der Scheide, die Siebold als Vorhof des Heiligtums ansieht, „in der der

Befruchtungsact sich ereignet“, bis zum Coitus selbst: „Die Erscheinungen unter dem

Beischlafe sind ganz jene der Crise; [...] höchste Wollust, ein Stumpfwerden aller Sinne,

ein allgemeines Gefühl von Wärme, wahre convulsivische und epileptische Bewegungen;

die höchste innere Klarheit bei äußerer Unafficierbarkeit.“

Und dennoch: So vollkommen Elias von Siebold, dieser Erzpoet und Gynäkologe, seine

Frauenzimmer, ihr beklagenswertes Elend und die großen mit ihrer Natur vermachten

Lüste, auch zu beschreiben versteht ... perfekter noch gerät ihm die Zeichnung der

Frauenärzte, der Könige unter den Medizinern. Ein häßlicher Gynäkologe – Thersites

am Krankenbett des schönen Geschlechts? Unvorstellbar! „Dem feineren Geschmacke

[der Frauenzimmer], dem höheren Grad von Empfindung, dem ausgezeichneten Sinn

für das Schöne und Regelmäßige gemäß, empfiehlt auch den Arzt eine äußere schöne

Gestalt, verbunden mit Kultur und Gewandtheit seines Körpers, bei dem Frauenzimmer

ungemein; und ein in dieser Beziehung von der Natur, durch Erziehung und andere

Einflüsse verwahrloster Arzt, eine unregelmäßige und plumpe Haltung des Körpers, wird

einem Frauenzimmer weit weniger anstehen.“ Gleichwohl, so wichtig die Statur auch

sein möge, der männliche Anstand und die Dezenz: Bedeutsamer sei die Urbanität des

Gynäkologen, die Delicatesse seines Auftretens und die Souveränität, die sich zumal in der

Gesprächsführung zeige, wo es darauf ankäme, den Frauen zu bedeuten, daß man sie „auch

in den dunkelsten Ausdrücken“ verstehe.

Teilnahme, entschiedene Courage und Menschlichkeit hätten sich zu verschwistern:

Sanftmut im Bunde mit Entschlossenheit und, dies vor allem, Intelligenz. Nur der

Polyglotte, so Siebold, nur der Weltmann, der sein tumbes Deutsch (heute: Pidgin-

Englisch) zu verfremden verstehe, sei befugt, sich Gynäkologe zu nennen: „Bei gebildeten

deutschen Frauenzimmern vom Stande empfiehlt übrigens den Arzt sehr die Fertigkeit

in einer ausländischen Sprache, vorzüglich in der französischen; so werden sie bei

Erkundigung nach gewissen Dingen, wodurch man der weiblichen Schaamhaftigkeit zu

nahe kommt, weit weniger erröthen und Zurückhaltung zeigen, wenn man die Frage ganz in

französischer Sprache stellt, oder gewisse Theile, oder ihnen eigentümliche Funktionen [auf

französisch] benennt.“

Man sieht, Gynäkologen hatten weltläufige Herren zu sein; Explorationen, kundig

nach Stand, Alter und Nation der Klientel modifiziert (wobei auch die „verworfensten

Freudenmädchen“ Anspruch auf Achtung und Dezenz hätten!), glichen offenbar Causerien,

in denen das Wichtigste von beiden Seiten im geheimen Wechselspiel eher zu erraten als

mittels plumper Diagnostik formuliert werden sollte.
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Was, ließ Siebold wissen, könne es für einen Frauenarzt Schöneres geben als eine Patientin

von Geist und Charakter? („Bei anstrengender häufiger Praxis wiederholt man solche

Besuche um so lieber, als sie nach vieler Ermüdung wirklich Erholung gewähren.“)

Kurzum: Ein Gynäkologe zu Beginn des letzten Jahrhunderts war offenbar Fachmann,

maître grandparleur, Sachkenner in psychologicis (vor allem solchen verschwiegenster

Art) und uomo universale in einer Person – mehr, in eins, auf jeden Fall, als die deutsche

Sprache auszudrücken vermag. „Diese Eigenschaften“, so Siebolds Fazit, „in Verbindung

mit einer gefälligen angenehmen Sprache, einer edlen und bescheidenen Dreistigkeit,

schonender Discretion, gefälliger Willfahrung vorgelegter Bitten, so bald diese nicht

schadet, ein gewisses Entgegenkommen, ein empfehlendes Äußeres mit genehmen

Manieren, werden den Frauenzimmerarzt um so leichter zum Zweck führen, und haben

diesem schon so oft grenzenlose Hochachtung, innige Freundschaft und Liebe der Kranken

erworben.“

Elias von Siebold – ein Paukenschlag zu Beginn: die Gynäkologie – eine nahezu

„poetische“ Disziplin! Doch wie’s so ist: Dem Allegro folgt, eher schleppend und zaghaft,

das Andante. Lobredner von Siebolds Schlag hat die Literatur, in Fragen der Gynäkologie,

nicht alle Tage zu bieten – dafür viel kritische Geister, die, über die Jahrhunderte hinweg,

Ärzte eher unter die Scharlatane und Schwindler einreihten: aufgeblasene Narren im

Lustspiel Molières oder gefährliche Sonderlinge, die sich wie Jean Pauls Dr. Katzenberger

für Heilkünstler ausgeben und dabei nur ein einziges Interesse haben, ein ehrenwertes, aber

vorklinisches: die Anatomie.

Ärzte in der Literatur: Das sind oft Hallodris mit einem kleinen Tic und großem Zynismus,

Mediziner, die sich darauf kapriziert haben, die Heilung ihrer Patienten von dem

Shawschen Satz abhängig zu machen: „Is he worth it?“ Verdient’s die Kanaille, daß ich

mich ihr zuwende?

Doch es gibt, gottlob, edlere Ärzte in der Literatur als Bernard Shaws Kamarilla

monomanischer Mediziner („Der Arzt am Scheideweg“); es gibt Ibsens Dr. Stockmann,

den ersten von ökologischer Verantwortung bestimmten Arzt der Weltliteratur, einen

Mann, der, im Drama „Ein Volksfeind“, die Machenschaften des großen Geldes öffentlich

anklagt – Industrieabwässer gefährden die Gesundheit der Bevölkerung; es gibt die Ärzte

der Mediziner-Poeten Döblin, Carossa oder Benn; es gibt Schnitzlers Dr. Bernhardi, der

sich weigert, ein in Euphorie befindliches Mädchen (Diagnose: Sepsis nach kriminell

praktiziertem Abort) durch einen Priester – „hier, die Sterbesakramente, mein Kind“ – in

Todesängste zu treiben, und wegen dieser Handlung an den Pranger gestellt wird – unter

dem Beifall einer antisemitisch argumentierenden Kollegen-Fronde, in deren Schar, wie

nicht verschwiegen sein darf, ein Gynäkologe den kläglichsten Part übernimmt, da er die

Hetz-Notizen im Spital zum allgemeinen Vortrag bringt: genüßlich, wohlgemerkt, nicht im

Stil des Elias von Siebold.
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Und das Gegenbild zu jenem Filitz, Professor für Frauenkrankheiten an Arthur Schnitzlers

Elisabethinum zu Wien? Nun, er hat im Reich der Poesie gelebt: Franz Jebe, der Held der

Stormschen Erzählung, „Ein Bekenntnis“, in der ein Gynäkologe seiner an „Abdomen-

Carcinom“ erkrankten Frau den Todes trank gibt – ein tüchtiger junger Mann, der von

sich sagen darf, daß er, am Krankenbett, nicht erst zu suchen und bei seiner Heimkehr

in den Kompendien nachzulesen brauche ... Und doch ein doppelt schuldiger Arzt: ein

Gynäkologe, der es versäumt hatte, rechtzeitig eine ihm zugestellte Fachzeitschrift zu

lesen – rechtzeitig: also vor der Tötung seiner vermeintlich durch keine Kunst zu rettende

Frau. „Ich warf mich mit dem Heft aufs Sofa und begann zu lesen und las immer weiter,

bis meine Hände flogen und ein Todesschreck mich einem Beilfall gleich getroffen hatte.

Der Verfasser schrieb über die Abdominalkrankheiten der Frauen, und bald las ich auf

diesen Blättern die Krankheit meines Weibes, Schritt für Schritt, bis zu dem Gipfel, wo

ich den zitternden Lebensfaden selbst durchschnitten hatte. Dann kam ein Satz, und wie

mit glühenden Lettern hat er sich mir eingebrannt: ‚Man hat bisher‘ – so las ich zwei

und dreimal wieder – ‚dies Leiden für absolut tödlich gehalten; ich aber bin imstande,

in Nachstehendem ein Verfahren mitzuteilen, wodurch es mir möglich wurde, von fünf

Frauen drei dem Leben und ihrer Familie wiederzugeben.‘“

Eine Kriminalgeschichte in gynäkologischem Ambiente – grell inszeniert und am

Ende bis zur schrillen Pointe geführt: Der Held übernimmt die Operationstechnik des

Artikelschreibers, rettet – was er bei seiner Frau dank unterlassener Lektüre zu tun

versäumte – eine Patientin, tut Buße, geht als Arzt nach Afrika und stirbt an der Seuche.

In der Tat, in der Reihe illustrer Mediziner, wie sie Balzac und Zola, Dickens, Dostojewski,

Tschechow e tutti quanti beschrieben, nehmen sich die Gynäkologen eher wie Chargen aus

– ein wenig im Hintergrund, so wie es ihrer Geltung im 19. Jahrhundert entsprach, als sie

sich, parachirurgisch tätig, nur mühsam aus den Fesseln der grimmig über ihr Gesamtgebiet

wachenden Operateure befreiten...

Kein Wunder, so betrachtet, daß Gynäkologen nicht gerade zu den Heroen der helles lettres

gehören – es sei denn, man fasse den Begriff lettres, unbekümmert um das Adjektiv, sehr

weit und beziehe auch die Trivialliteratur ins Untersuchungsfeld ein: Dann freilich sind

es die Frauenärzte, die, mit ihrer Such- und Find-Kunst in nachtdunklen Winkeln sowie

ihrem delikaten Wissen, das aus den Geständnissen schöner Patientinnen herrührt, die dem

Gynäkologen Geheimnisse anvertrauen, wovon der Priester wenig und der Ehemann nicht

das geringste weiß ..., dann sind es die Frauenärzte, die in der Illustrierten-Literatur den

Dekan präsentieren: Sie nämlich tauchen dort dutzendfach auf, die Chirurgen, immerhin,

häufig, die Psychiater gelegentlich, die Orthopäden selten und die Urologen nie.

Arme Frauenärzte (utriusque generis, hier und überall), Heroen der verdammenswerten

Regenbogenpresse, mit ihrem großen Glamour und der kleinen Schlüpfrigkeit? Nicht ganz!

Einen Gynäkologen zumindest, und nicht den geringsten, hat es gegeben, der über sich und

seine Zunft in einer Weise schrieb, die noch heute manchem ausgewiesenen Kenner der
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bunten Blätter ein chapeau has abnötigen könnte: Walter Stoeckel ist gemeint, Lehrbuch-

Verfasser, Klinik-Cäsar („Kaiser“ nennt er sich selbst), Pferdesportler, gynäkologischer

Urologe von Weltrang und – Autobiograph: ein Anekdoten-Sammler, dessen Erinnerungen

nicht nur dem Freund-Feind Sauerbruch gelten, sondern sich auch auf schlichtere Geister

beziehen, jenen nach Rostock weggelobten Oberarzt des Tübinger Gynäkologen Döderlein

zum Beispiel, von dem es heißt: „Sarway genoß in medizinischen Kreisen den Ruf, nicht

übermäßig fleißig zu sein. So fühlte er sich bald auch in Rostock zu den Damen des

Stadttheaters stärker hingezogen als zu seinen Patientinnen, Wahrscheinlich hätte ihm diese

Berufsauffassung sehr geschadet, wäre es ihm nicht gelungen, die sterile Großherzogin von

Mecklenburg so zu behandeln, daß ein Erbprinz geboren wurde. Dies trug ihm den Ruf

eines Zauberkünstlers ein und sicherte seine Position. Übermütig fuhr er erster Klasse zu

Kongressen was ihm mancher [...] nie verziehen hat“

Gynäkologie: ein Bereich für Märchen und Schwanke, geheimnisvolle Moritaten und

Insider-Stories? Die Frauenheilkunde – ein Feld, in dem aufgeklärte Zauberer regieren

– Männer wie jener Jacques Fortune, der in Otto Flakes berühmtestem Roman als

Gynäkologe der ersten Gesellschaft posiert, ein komme à femme (im doppelten Wortsinn),

der, zwischen Paris und Kairo schwebend, im Operationssaal ebenso zu Hause ist wie in

Salon und Fojer und deshalb im ersten Teil des Romans zu Recht Fortunat genannt wird

und im zweiten – seinen ärztlichen und erotischen Erfolgen gemäß – sich als „Mann von

Welt“ vorgestellt sieht?

ist, fragen wir, die Gynäkologie in litteris tatsächlich ein Gefild, das sich vorzüglich

im Zwielich: der (Beinahe-)Kolportage manifestiert? Gottlob, der Anschein trügt; die

oberflächliche Bilanz „Eigentlich nicht sehr viel, wie?“ erweist sich als irrig, wenn man

bedenkt, daß, neben der Darstellung des Todes, die Beschreibung der Geburt, gedeutet

aus der Sicht des mitleidenden Nächsten, zu den erlauchtesten – and schwierigsten!

– Anstrengungen der Poesie gehört: Fügte man die Zeugnisse, den partus betreffend,

zusammen, dann käme Lessing mit seinem berühmten Brief über den Tod seines Sohnes,

den man mit eisernen Zangen auf die Veit zerren mußte, ebenso zur Geltung wie die

Analyse des Wechselspiels von Tod und Leben, dem Mord im Krieg und der Niederkunft

im Stall, die Carl Zuckmayer in seiner Erzählung „Die Geburt“ vorträgt. Dann reihte sich

Thomas Manns Beschreibung in den Geschichten Jaakobs – wie Rahel ihren Sohn Joseph

gebar – an den Brief des Editors und Schriftstellers Heinrich Christian Boie: einen Brief,

der, wie Lessings Schreiben über den Tod seines kleinen „Ruschelkopfs“, der ihm die

Mutter fortzerre, in Tränen gebeizt ist... „Ich schreibe mit zitternder Feder“, – Boie an

seinen Freund Voß – „muß Euch aber selbst schreiben, so sauer es mir wird. Dienstag

gingen die Wehen an. Ich ward zu Bett geschickt, konnte aber nicht schlafen, mehr aus

freudiger Erwartung als aus banger. Gegen Morgen ging’s erst richtig an, aber kaum

ward gegen Abend der Kopf des Kindes sichtbar. Luise arbeitete die ganze Nacht, aber

widrige Krämpfe hinderten immer die Wehen zu wirken. [...] Donnerstag morgen ward der

Accoucheur geholt [und] die Hoffnung ward immer größer, gegen Abend war der Kopf fast

ganz heraus. Luise litt fürchterlich, ich hörte ihr Geschrei, durfte nicht hinein, weil sie’s
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immer verbot. Plötzlich sank sie in Todesohnmacht, und alle vorige Arbeit war umsonst.

Sie erwachte wieder, verlangte eine Incision, die sehr gut ablief. Der Arzt [forderte] nun

Ruhe für sie, und gegen Morgen wurden neue Wehen erwartet. Sie kamen nicht, das Kind

starb in ihr, sie ward mit von dem Todesschauer ergriffen, und als ich kam, kannte sie mich

nicht mehr, röchelte und starb [...] Seitdem geh’ ich umher, weine und habe keine Tränen.“

Man sieht, es sind nicht die großen Meister, derer die Literatur zuerst gedenkt, die

königlichen Ärzte in Weiß, es sind die Frauen in ihrer Todesnot und Qual, sind die

Geburten auf dem Schragen, sind die Hebammen, die nicht helfen können, die betenden

Frauen und die Männer, die zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, was es heißt, allein zu

sein, die Männer am Kreißbett, isoliert in jener Paradoxie, die ihnen unvergeßlich bleiben

wird, ein Leben lang: daß Liebe durch Hilflosigkeit, Einssein durch Ohnmacht potenziert

werden kann.

Da haben’s die Männer, die heute im Kreißsaal dabei sind, leichter als die von

achselzuckenden Accoucheuren verlassenen Väter zu Lessings oder Boies Zeit – und

auch die Schriftsteller haben es leichter, wenn sie gynäkologische Probleme behandeln...

In welchem Ausmaß, das beweist Thomas Manns späte Erzählung „Die Betrogene“, in

der eine fünfzigjährige Frau, nach dem Erlöschen ihrer „physischen Weiblichkeit“, noch

einmal zu lieben beginnt, unselig und stürmisch, und durch solchen seelischen Effort ihre

Natur wieder aufblühen läßt – „Triumph, [...] Triumph!, es ist mir wiedergekehrt, mir

wiedergekehrt nach so langer Unterbrechung, in voller Natürlichkeit und ganz wie es sich

schickt für eine reife, lebendige Frau. [...] Die Natur [...] hat mein Gefühl zu ihrer Sache

gemacht und mich unmißverständlich bedeutet, daß es sich nicht zu schämen hat vor ihr

und vor der blühenden Jugend, der es gilt.“

Vergebliche Begeisterung: Die wiedergewonnene Jugend verdankt sich einer Metrorrhagie.

„Die bimanuelle Untersuchung [...] ließ einen für das Alter der Patientin viel zu großen

Uterus, beim Verfolgen des Eileiters unregelmäßig verdicktes Gewebe und statt eines schon

sehr kleinen Ovariums einen unförmigen Geschwulstkörper erkennen. Die Curettage ergab

Carcinomzellen, dem Charakter nach vom Eierstock herrührend zum Teil; doch ließen

andere nicht zweifeln, daß im Uterus selbst Gebärmutterkrebszellen in voller Entwicklung

begriffen waren.“

Das nenne ich mir Lehrbuch-Exaktheit! Sachgetreu und wortmächtig aus einem

Kompendium in die Prosa eines genuinen Alterswerks übertragen! Hat Thomas Mann da

am Ende Walter Stoeckels Standardwerk kopiert und der Meister der Prosa dem flotten,

wenngleich grundgescheiten Berliner Geheimrat über die Schulter geschaut? Nein, der

Vertraute hieß nicht Stoeckel, sondern Rosenthal – Frederick Rosenthal in Kalifornien,

ein Mediziner, der, von Thomas Mann um sachkundige Hilfe gebeten, am 11. Mai 1952

in einem fünfseitigen Brief und einer siebenseitigen Expertise „Zur Physiologie und

Pathologie der Eierstöcke im Zusammenhang mit Erscheinungen in den Wechseljahren“ die

gewünschten Auskünfte gab: „Reden Sie nicht vom Gebärmutterkrebs! Als Grundursache
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des Ihnen vorschwebenden Leidens ist ein von den Eierstöcken ausgehendes Karzinom

zu betrachten! Außerdem müssen Sie unbedingt wissen, was Hyperestrogenismus ist!

Wollen Sie Genaueres erfahren? Bedenken Sie“, so Dr. Rosenthal, „im Jahre 1934 haben

E. Novak und J. N. Brawner im Journal of Obstetrics and Gynecology (28:637) in einem

Studium von 36 Fällen die Bösartigkeit und Symptomatologie nachgewiesen von dieser

eigenartigen Erkrankung, die im Anfang nur Symptome des Hyperestrogenismus mit dem

überraschend erfreulichen Wiederaufblühen der Patientin zeigt, aber nicht lange diese

grausige Täuschung aufrecht erhält und sehr bald die tragischen Illusionen zerstört und den

Körper vernichtet.“

Nun, Thomas Mann schlug nicht nach, was Novak und Brawner zum Problem des

Hyperestrogenismus ausgeführt hatten – er hielt sich an Rosenthals Exposé, und dies

mit einer Konsequenz, die es ihm gestattete, ganze Absätze nahezu unverwandelt in den

eigenen Text zu transponieren, von der bimanuellen Untersuchung über die Curettage bis

hin zur Eröffnung der Bauchhöhle und deren schauervoller Präsentation.

Gynäkologen als Hebammenkünstler für ein poetisches Werk, Frauenärzte als sokratische

Maieutiker im Raum der Poesie? Warum schließlich nicht, wenn man bedenkt, daß auch

Thomas Manns Lehrmeister Fontane einen Mann aus Frederick Rosenthals Gilde zum

Seelenlenker seines schönsten Romans gemacht hat: Geheimrat Rummschüttel, der

– unser Kreis schließt sich – der von Gewissensskrupeln heimgesuchten und deshalb

halsbrecherisch drauflosschwindelnden Effi Briest mit jener Courtoisie und Weisheit

begegnet, die Elias von Siebold den Frauenärzten abverlangte: Weise also geht er vor und

menschenkundig dazu.

„Was er still vor sich selber sagte, das lautete: ‚Schulkrank und mit Virtuosität gespielt:

Evastochter comme il faut.‘ Er ließ jedoch nichts davon merken und sagte mit allem

wünschenswerten Ernst: ‚Ruhe und Wärme sind das Beste, was ich anraten kann. Eine

Medizin, übrigens nichts Schlimmes, wird das Übrige tun.‘“

Kein Zweifel, daß Geheimrat Rummschüttel, ein siebzigjähriger „Damenmann“ – der

Begriff ist ernst und wortwörtlich zu nehmen –, als Praktiker, der auch auf dem Gebiet

der Gynäkologie „nicht ganz ohne Ruf“ sei, Elias von Siebold zu stürmischem Applaus

provoziert haben wird, sollte der ihm im Olymp der Poeten und Mediziner (in Sonderheit

der Frauenärzte und Literaten) je begegnet sein. So, könnte er gesagt haben, muß einer

sein, dem die Frauen vertrauen, weil sie wissen: Der spielt die Komödien mit, die wir

ihm vorexerzieren, und weiß doch Bescheid; der ist empfindsam, statt den Empfindlichen

herauszukehren; der weiß im Augenblick der Not das rechte Wort – ein Wort à la

Rummschüttel eben, geprägt nicht nur vor der Patientin, sondern auch vor deren Eltern –

in jenem Augenblick, da es galt, die alten Briests zu veranlassen, das verstoßene todkranke

Kind, dem Schwalbach nur Ungemach gebracht hat und Ems nicht mehr hilft, zu sich nach

Hause zu nehmen: „Ich habe so viel vom Leben gesehen.“
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Um dieser Maxime willen, der Sentenz eines Arztes, der einer Frau ins Herz sah, wenn

er mit ihr sprach und ihre geheimsten Wünsche – Träume an der Grenze von Schuld und

Hoffnung auf Vergebung – erkannte („Nun“, so Effi, „mit Gott, ein neues Leben! Es soll

anders werden“) ... um dieser Lebensweisheit willen hätte Siebold den alten Rummschüttel,

der zwar „ärztlich nicht für ersten Ranges“ galt („,Damendoktor’ sagen seine Gegner und

Neider“), aber dafür etwas von Frauenkunde – und eben nicht nur Frauenheilkunde –

verstand, in die Arme geschlossen: den liebenswertesten Landeshebammenlehrei jener

idealen Gynäkologen aus dem Reich der Literatur, den Siebold in seinem Handbuch mit

dem Satz präfigurierte: „Dem kranken Frauenzimmer bezeuge der Arzt seine Theilnahme

[und behandle sie mit Sanftmut, Humanitä und Geduld.“
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