
„Gern hätte ich mein Lehrerinnenexamen gemacht …“ 
Leben und Werk der Bremer Dichterin  
Lucy Einstmann (1871-1942) 
 
Lucy Einstmanns Lebensweg ist um 1900 typisch für eine Tochter aus “höherem Hause“. Wenn es die 
finanzielle Situation erlaubte, billigte man den „höheren Töchtern“ nach Abschluss ihrer Schulzeit ein 
Jahr in einem Pensionat zu, um ihre außerhäusliche Erziehung abzurunden, bevor sie dann ins 
Elternhaus zurückkehrten, um dort auf ihre Heirat zu warten oder ihre Rolle als „Tochter“ meist bis 
zum Tode der Eltern wieder einzunehmen. So ist Lucy Einstmanns Bildungsweg typisch für ein 
Mädchen aus gutbürgerlichem Hause: 
 
„Mein Vater war daselbst Kaufmann und ich genoß den ersten Unterricht bei dem Prediger des 
Dorfes, mit dessen Söhnen, wie auch mit meinem ältesten Bruder zusammen ich Latein und 
französisch lernte, für die erstere Sprache habe ich stets eine große Vorliebe behalten. Schon früh 
regte sich bei mir die Lust zum Malen und Zeichnen und mein innigster Wunsch war als Kind, Malerin 
zu werden. Meiner Kränklichkeit wegen war ich viel ans Haus gefesselt und vertiefte mich dann in die 
griechische Götterlehre, die mich sehr begeisterte. Mit meinem 14. Jahre kam ich nach Osnabrück auf 
die höhere Töchterschule, wo ich mit Freundinnen einen sogenannten Dichterbund gründet. Gern 
hätte ich mein Lehrerinnenexamen gemacht, da ich aber, als ich die Schule durchgemacht hatte krank 
wurde, wollte mein Vater es nicht erlauben und ich kehrte nach 2jährigem Aufenthalte in Osnabrück 
in die Heimat zurück.“ 
 
Den Schmerz über die schwere Krankheit der Mutter, den Tod des Vaters und die Aufgabe ihres 
Wunsches, Malerin zu werden, drückte die junge Frau in ihren beiden Gedichtbänden „In stillen 
Stunden“ und „Wolken und Sonne“ aus. Lucy Einstmann musste sich in Bremen aufgrund einer 
Melancholie mehrfach in psychiatrische Behandlung begeben und kam so auch in das St. Jürgen-Asyl 
in Bremen-Ellen. Ihre Entmündigung „wegen Geisteskrankheit“ wurde erfolgreich 1925 aufgehoben. 
Ein längerer Roman der Schriftstellerin ist nicht überliefert.  
 
 

07.06. 1871 Geboren in Sittensen a/d. Oste bei Hannover  

1885 - 1887 Höhere Töchterschule in Osnabrück, anschließend zurück in das 

Elternhaus 

1900 - 1901 Weiterbildung in Musik, Gesang und Malerei in Hannover. 

Abbruch der Ausbildung, da Mutter erkrankte 

1898 Selbstmord des Vaters 

1899 Umzug der Familie nach Bremen 

1907 Veröffentlichung von „In stillen Stunden“  

1908 Halbes Jahr Aufenthalt in Pension in Bad Pyrmont, da "melancholisch" 

1912 Veröffentlichung von „Wolken und Sonne“ , Tod der Mutter 

02.09.1917 – 31.05.1918 

Einweisung in Sanatorium von Dr. Benning; dort zwei Selbstmordversuche 

01.06.1918 – 09.09. 1922 

Überweisung in das St. Jürgen Asyl;  

16.05.1919 Entmündigung, Vormundschaft durch Brüder 

09.04.1922 Überweisung in die Landpflege 

22.08.1925 Aufhebung der Vormundschaft  

01.10.1942 Im Evangelischen Diakonissenhaus an Magenkrebs verstorben ( 

 

 


