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Warum verschwinden mutige, einzigartige, bemerkenswerte weibliche Figuren der Vergangenheit 

so oft aus unserem Gedächtnis? 
  
Viele Frauen machten Geschichte, aber bekommen keinen Platz in unserer Erinnerungskultur. 

Erbrachte Leistungen und Errungenschaften von Frauen geraten häufiger in Vergessenheit. Das zollt 

ihnen und ihren Leistungen allerdings keinen Respekt und sollte schnellstmöglich geändert werden.  
Im Gegensatz dazu werden häufig Männer in den Fokus der Geschichtsschreibung gerückt und ihre 

Leistungen und Errungenschaften als überlegen dargestellt. Deshalb sollte man mehr auf dieses 

Nicht-Erzählen von weiblicher Geschichte aufmerksam machen. Denn wenn alle Blicke nur noch 

auf männliche Personen gerichtet werden und die Geschichte eindimensional erzählt wird, droht den 

Frauen auf dem Weg zur Gleichberechtigung, dass sie wieder um Jahrzehnte zurückgeworfen 

werden. Das darf keinesfalls passieren! 
  
Eine sehr wichtige und bedeutende Frau des 20. Jahrhunderts war und ist die Grafikerin, Malerin und 

Bildhauerin Käthe Kollwitz. Sie setzte sich unter anderem für die Sozialdemokratie und den 

internationalen Pazifismus ein. 1867 geboren, lebte und arbeitete Käthe Kollwitz in schwierigen 

Verhältnissen. Zur Zeit der Weimarer Republik herrschte eine politische Instabilität. Es gab viele 

Umsturzversuche und Aufstände von linken und rechten politischen Lagern. Der Alltag war geprägt 

durch eine unsichere Lage und Ungewissheit. Weiterhin herrschte nach dem 1. Weltkrieg eine 

schlechte wirtschaftliche Situation (Inflation) und diese wurde später durch die Weltwirtschaftskrise 

1929 verschlimmert. Elend, Not, Armut und Verzweiflung machten sich unter der Bevölkerung breit. 

Diese schrecklichen Umstände führten schnell zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu einer 

Radikalisierung. Doch in der Weimarer Republik veränderte sich auch politisch etwas in Richtung 

einer offeneren, demokratischeren Gesellschaft: Das Wahlrecht für die Frauen wurde erkämpft und 

durchgesetzt, was ein wichtiger Schritt zur Gleichberechtigung der Geschlechter war. Auch der 1. 

Weltkrieg hatte dazu beigetragen, dass Frauen selbstständiger wurden, wodurch wohl ein erheblicher 

Emanzipationsschub mit ausgelöst wurde. Während des 1. Weltkrieges waren viele Arbeitsplätze 

durch Frauen besetzt gewesen, da die Männer im Krieg waren. Dadurch kam es zu einer stärkeren 

Sichtbarkeit der Frauen in der Öffentlichkeit außerhalb ihres eigenen Haushaltes. Das traditionelle 

Rollenbild der Hausfrau und Mutter wurde damit gebrochen. Dennoch blieb vor allem nach Ende des 

Krieges die Annahme bestehen, dass Männer und Frauen "grundsätzlich" verschieden sind. Frauen 

konnten zwar wählen und sich in der Politik beteiligen, allerdings fanden sie wenig Gehör in der 

Gesellschaft und statt ihre Forderungen wirklich ernst zu nehmen, wurden sie meist von den Männern 

eher belächelt. Erhalten blieb auch das Familienrecht von 1900, das ein patriarchalisches 

Familienmodell sowie die Verfügungsmacht des Ehemannes über das Vermögen, die Arbeit und den 

Körper der Frau fest legte. Eine große Mehrheit der Frauen konnte ihre Individualität nur in den 

Grenzen der sozialen und geschlechtsspezifischen Möglichkeiten leben. In Beruf, Ausbildung, 

Familie und auch in der Freizeitgestaltung waren Frauen leider weiterhin nur in der Theorie 

gleichberechtigt. Meist hatten nur Mädchen aus wohlhabenden Familien die Möglichkeit, sich zu 

einem höheren Bildungsabschluss zu entscheiden und anschließend ein Studium aufzunehmen. 
  
Für Käthe Kollwitz kann man die Weimarer Republik als ein „glückliches Jahrzehnt“ ihrer Biografie 

bezeichnen. Schon kurz vor der Weimarer Republik nahm ihr Aufstieg als bedeutende Künstlerin 

ihren Lauf. Im Jahre 1906 entwarf Käthe Kollwitz ein Plakat für die Deutsche Heimarbeit-

Ausstellung in Berlin. Das Plakat zeigt eine erschöpfte Arbeiterfrau. Die Kaiserin empörte sich über 

diese Darstellung und lehnte den Besuch der Ausstellung ab, solange das Plakat dort hing. Kollwitz 

machte mit ihrem Werk auf soziale Missstände und Ungleichheiten in der Gesellschaft aufmerksam.  
  
1908 vollendete Kollwitz ihren Zyklus „Bauernkrieg“, der in hoher Auflage gedruckt wurde. Von 

1908-1910 wurde Kollwitz schließlich freie Mitarbeiterin des Simplicissimus. Sie wandte sich mit 

14 Zeichnungen für diese satirische Zeitschrift direkt den aktuellen Problemen des Proletariats zu. 

Zunehmend merkte sie, dass ihre Grafiken etwas bewirken können – ihre Kunst wurde zum 

Instrument politischen und sozialen Engagements. Bald schon spielte auch das Thema Krieg für 



Käthe Kollwitz eine wichtige Rolle. Im Jahre 1914 fiel ihr jüngster Sohn Peter im 1. Weltkrieg. Vier 

Jahre später begann sie an der druckgraphischen Folge „Krieg“ zu arbeiten, in der sie ihre Emotionen 

und Erfahrungen des 1. Weltkrieges verarbeitete. Ihr Engagement schien nicht mehr zu stoppen. 1920 

wandte sie sich mit Plakaten und „Flugblättern gegen den Wucher“ gegen die entstandene 

Nachkriegsnot. Bis zum Jahre 1924 gehörte sie mit anderen Intellektuellen dem Zentral- bzw. 

Auslandskomitee der kommunistischen Arbeiterhilfe an. Dazu entwarf sie das Plakat „Helft 

Russland“ zur Überwindung der anhaltenden Dürrekatastrophe im Wolgagebiet. Im Auftrag des 

internationalen Gewerkschaftsbundes entwarft Käthe Kollwitz ein Plakat mit dem Titel „Die 

Überlebenden“, 1924 dann eines mit dem Titel „Krieg dem Kriege!“ für den Antikriegstag. Mit dem 

Plakat „Deutschlands Kinder hungern!“ für die Internationale Arbeiterhilfe sprach sich Kollwitz klar 

gegen die Not infolge der Inflation von 1923 aus. Doch wohl eines ihrer bedeutendsten Werke ist das 

Plakat „Nie wieder Krieg“, einer der Leitsprüche der Friedensbewegung nach dem 2. Weltkrieg. 

Käthe Kollwitz arbeitete weiter und war in den Jahren von 1924 – 25 Mitglied in der Internationalen 

Frauenliga für Frieden und Freiheit. 1929 war es dann soweit und sie erhielt als erste Frau den Orden 
„Pour le Mérite“ für Künste und Wissenschaften. Zuvor übernahm sie die Leitung des Meisterateliers 

für Grafik an der Preußischen Akademie der Künste. 
  
Man kann festhalten, dass Käthe Kollwitz fest entschlossen war, ihre künstlerische Arbeit unter 

jeden Bedingungen fortzusetzen. Ihr Mann war immer bereit, sie bei ihren Vorhaben zu unterstützen. 

Kollwitz nahm zeitgleich die Mutterrolle an, allerdings gegen das für ihre Zeit typische Bild der 

Mutter. So hinderte ihre Rolle als Mutter sie nicht weiter zu arbeiten und sie schaffte es, große 

Bildfolgen zu Ende zu bringen. Karriere und Familie als Frau unter einen Hut zu bringen, war für 

die meisten Frauen dieser Zeit nur ein Wunschgedanke – für viele ist es das auch noch heute. 
  
Als es 1933 zur Machtergreifung Hitlers kam, veränderte sich das Leben von Millionen Menschen. 

Deutschland wurde zu einer Diktatur, die massiv Menschen unterdrückte. Es wurde ein Führerstaat 

und eine Volksgemeinschaft aufgebaut, in die nur die arische „Rasse“[1] reinpasste. Vor allem die 

Rechte der Frauen wurden wieder maßgeblich eingeschränkt. Sie besaßen zwar noch das aktive 

Wahlrecht, das passive wurde ihn allerdings abgesprochen. Ebenso entstanden von der Propaganda 

verbreitete traditionelle Rollenbilder von Mann und Frau. Die Frau sollte gebären, erziehen und die 

arische „Rasse“ ausbreiten. Sie sollte selbstlos, treu, pflichtbewusst und zu jedem Opfer bereit sein. 

Die deutsche Frau kümmerte sich um die Nachkommenschaft der Volksgemeinschaft. Nur der Mann 

galt als stark und als der alleinige Versorger der Familie.  
  
Für Käthe Kollwitz war diese Zeit keinesfalls leicht und läutete die Endphase ihrer Karriere ein. 

Schon vor den Wahlen am 31. Juli 1932 startete Käthe Kollwitz gemeinsam mit Heinrich Mann und 

Albert Einstein eine Initiative unter dem Titel „Dringender Appell“. Dies war ein Aufruf, dass sich 

die KPD und SPD zusammenschließen sollten, um eine nationalsozialistische Mehrheit zu 

verhindern. Mit 33 Unterzeichnenden, darunter auch Karl Kollwitz, Erich Kästner, Ernst Toller und 

Arnold Zweig, wurde der Aufruf vom Internationalen Sozialistischen Kampfbund in der Zeitung 

„Der Funke“ veröffentlicht und auch in Berlin plakatiert. Doch scheiterte dieser Versuch.  
Käthe Kollwitz musste weitere Niederlagen einstecken: Nach der Machtübernahme der 

Nationalsozialist:innen wurden kurz vor der Eröffnung im Frühjahr 1935 ihre Werke aus der 

Ausstellung „Berliner Kunst“ in der Münchener Neuen Pinakothek entfernt, im Winter dann 

schließlich auch aus einer Ausstellung in Düsseldorf. Ihr langjähriger Förderer Max Liebermann, der 

unter den Nationalsozialist:innen als Jude geächtet wurde, starb am 8. Februar. 1936 führte ein 

Artikel in der Moskauer Zeitung „Isyestija“, der ein Interview mit Käthe Kollwitz beinhaltete, zu 

einem Verhör durch die Gestapo. Ihr wurde die Haft in einem Konzentrationslager angedroht, wenn 

es zu einem Wiederholungsfall käme. Nur einen Tag vor der Eröffnung der Ausstellung „Berliner 

Bildhauer. Von Schlüter bis zur Gegenwart“, der Jubiläumsausstellung der Preußischen Akademie 

der Künste, wurden schließlich auch noch die beiden eingereichten Werke von Käthe Kollwitz 

entfernt. Im Jahre 1937 wurden weitere Arbeiten von Kollwitz aus insgesamt elf deutschen Museen 

im Rahmen des Programms „Entartete Kunst“ entfernt. Ihre Werke wurden dem 

Kommissionsbestand in Verwahrung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda 

überführt, verkauft oder getauscht. Doch Käthe Kollwitz ließ sich von diesen Niederschlägen nicht 

völlig entmutigen und machte weiter, so gut sie konnte. 



  
In den nächsten Jahren ließ Käthe Kollwitz die „Mutter mit zwei Kindern“ in Muschelkalk aushauen. 

Parallel arbeitete sie an drei kleinformatigen Plastiken: „Abschiedwinkende Soldatenfrauen II“, 

„Turm der Mütter“, und „Pietà“. Am 19. Juli 1940 starb Käthe Kollwitz‘ Mann Karl Kollwitz. In der 

Kleinplastik „Abschied“ von 1941 verarbeitete sie den Verlust ihres Mannes. Doch der Tod ihres 

Mannes nahm sie seelisch sehr mit und aus gesundheitlichen Gründen konnte sie nicht mehr voll und 

ganz aktiv weiterarbeiten. Die letzten beiden Werke der Künstlerin entstanden: die Lithographie 

„Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“ und die letzte Kleinplastik „Zwei wartende 

Soldatenfrauen“. Im Jahre 1943 siedelte sie nach Nordhausen zur Bildhauerin Margret Böning um. 

Diese Wohnung wurde allerdings am 25. November 1943 durch Bomben zerstört und mit ihr auch 

und viele Kollwitz‘ Arbeiten. Nach einer Einladung des Prinzen Ernst Heinrich von Sachsen ging 

Käthe Kollwitz nach Moritzburg bei Dresden und bewohnte dort zwei Zimmer im Rüdenhof. Seit 

1995 ist das Gebäude Gedenkstätte für die Künstlerin. 
  
Wenige Tage vor Kriegsende starb Käthe Kollwitz in Moritzburg am 22. April 1945. Doch auch 

heute noch kennt man sie als wichtige und bedeutsame Künstlerin. Käthe Kollwitz wusste, dass ihre 

stärkste Ausdrucksmöglichkeit in der Kunst lag. Der Kaiser bezeichnete Käthe Kollwitz‘ Kunst als 
„Rinnsteinkunst“ und verachtete diese zutiefst. Doch Kollwitz sagte dem Kunstschaffen eine andere 

Bedeutung als der erfreulichen Unterhaltung, wie es der Kaiser erwartete, zu. Alle ungelösten 

Probleme, die sie in der proletarischen Existenz sah, verarbeitete sie zum Kunstwerk. Sie übte mittels 

ihrer Kunst Kritik an sozialen und politischen Verhältnissen, verarbeitete ihre eigenen Erfahrungen 

und teilte somit ihre Meinung. Im Gegensatz zu der Ansicht des Kaisers musste die Kunst nicht 

erfreuen und nur die Sonnenseite darstellen. Käthe Kollwitz entschied sich aktiv gegen diese 

Vorstellung und stellte auch die Schattenseiten dar.  
  
Im Mittelpunkt ihrer Werke standen oft Arbeiterinnen, Mütter, Kinder, Krieg und Tod. Damit 

beeinflusste sie die damalige Bevölkerung massiv. Sie machte auf Missstände aufmerksam und 

brachte diese in einer verständlichen Form unter die Bevölkerung. Kollwitz sensibilisierte die 

Menschen zu verschiedenen Themen und brachte sie ihnen näher. Sie zeigte schonungslos die 

negativen Seiten des modernen Lebens in ihrer Kunst. Probleme und Nöte der Menschen brachte sie 

letztendlich auf Papier und verlieh damit der arbeitenden, ausgebeuteten Bevölkerung eine Stimme. 

Ihr soziales Engagement galt dem Frieden und der Humanität, später auch dem Antifaschismus.  
  
Trotz aller Benachteiligungen, die sie als Frau in der Kunst erfuhr, wurde sie zum ersten weiblichen 

Mitglied und zur Professorin der Preußischen Akademie der Künste. Von Kollwitz ist zum Glück 

auch heute noch viel geblieben, um sich an sie erinnern zu können: Es gibt mehrere Museen in 

Deutschland, wie in Köln, Berlin oder Moritzburg, eine Käthe-Kollwitz-Schule und auch viele 

Käthe-Kollwitz-Straßen – wie auch in unserer Stadt Leipzig. Genau wie Käthe Kollwitz gibt es aber 

noch viele weitere tausend Frauen, die Erstaunliches in der Geschichte, aber auch heute noch leisten. 

Genau deshalb sollten wir öfter darauf aufmerksam machen, wie wichtig und richtig doch 

Gleichberechtigung ist und auch heute noch eine bedeutende Rolle hat. Wir sollten nicht 
wegschauen, sondern handeln. Genau wie Käthe Kollwitz es damals schon getan hat. Auch heute 

noch sind die Anliegen von Käthe Kollwitz aktuell und als feministisch zu betrachten.  
  
Zum einen machte sie sich stark für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Für sie war es 

normal, dass auch eine Frau Familie und Karriere vereinen kann. Sie lebte ein Lebensmodell, dass 

vielen Frauen heute noch verwehrt wird, da das Vorurteil weit verbreitet ist, dass eine Frau für die 

Familie verantwortlich und nicht für Führungspositionen geeignet ist. Daher machen sich heutzutage 

noch Frauen stark, dass man auch als Frau Familie haben und Karriere machen kann. Zum anderen 

hat sich Käthe Kollwitz auch politisch engagiert und als Frau ihre Meinung öffentlich geäußert. Das 

war zu dieser Zeit schon ein Durchbruch. Doch auch heutzutage wird immer noch oft mehr Wert auf 

die Meinungen von Männern gelegt und bisher sind deutlich weniger Frauen in der Politik vertreten.  
  
Käthe Kollwitz hat sich bei ihrem Engagement für Geschlechtergleichberechtigung und ihrem 

Aufzeigen von Missstände nicht einschüchtern lassen und stand zu ihrer Kritik. Damit hat sie 

ebenfalls gezeigt, dass Frauen gehört werden sollten, dass sie eine Meinung haben und diese auch 



äußern können. Käthe Kollwitz war eine von wenigen Frauen, die in der Kunst Karriere gemacht 

haben. Sie war nicht nur erstes weibliches Mitglied in der Akademie für Künste, sondern erhielt auch 

als erste Frau den Professorentitel. Damit stellte sie sich ganz klar gegen das starre Rollenbild der 

Frau, welches zur damaligen Zeit „vorschrieb“, dass die Rolle der Frau in ihrem Sein als Ehefrau, 

Hausfrau und Mutter lag und sie nicht Platz in der Öffentlichkeit haben sollte. Mittlerweile hat sich 

dieses starre Bild der Frau weiterentwickelt. Dennoch bestehen manche Ansätze dieses Rollenbildes 

auch heute noch: Zum einen werden Frauen immer noch seltener in Führungsposition gesehen. Zum 

anderen bestehen immer noch Benachteiligungen für Frauen in verschiedenen Berufen. Viele Berufe 

werden von der Gesellschaft als männliche angesehen. Weiterhin ist die ungleiche Bezahlung für 

gleiche Arbeit ein großes Problem. Daher ist es auch weiterhin wichtig, bestehende Vorurteile 

abzuschaffen.  
  
Käthe Kollwitz war eine Frau, die nicht nur studierte, sondern auch eine erstaunliche Karriere 

machte. Ihr Lebensweg kann auch heute noch als Vorbild für junge Menschen dienen. Denn er zeigt, 
dass man auch als Frau ein selbstbestimmtes Leben führen kann und sich nicht zwischen Karriere 

oder Familie entscheiden muss. Vor allem für die Kunst nahm Käthe Kollwitz eine Rolle der 

Vorreiterin ein und ermutigte damit Frauen, dass sie Ähnliches erreichen können. Ihr Engagement 
galt dem Frieden und Antifaschismus, welche heute noch sehr wichtige und aktuelle Themen sind. 

Käthe Kollwitz leistete, wie viele andere Frauen, einen enormen Beitrag zur Gleichberechtigung. 

Dass Frauen heute wesentlich selbstbestimmter leben können als noch vor 100 Jahren, ist ihrem 

Engagement und dem von vielen weiteren Frauen zu verdanken – und trotzdem sollten wir uns  mit 

dem bisher Erreichten nicht zufriedengeben. Der Kampf für eine gerechtere Welt muss weitergeführt 

werden. 

 
[1] Die Anführungszeichen sollen auf die Problematik dieses Begriffs hinweisen, es bietet sich eher an von race 

zu sprechen: „Race ist überwiegend kulturell und soziopolitisch konnotiert, während hingegen >Rasse< eine rein 

biologisch/biologistische Bedeutung innehat. […] Menschliche Rassen gibt es nicht. Race ist eine 

gesellschaftliche Gruppe von Menschen mit ähnlichen physischen oder sozialen Merkmalen, die von der 

Gesellschaft allgemein als eigenständige Gruppe angesehen werden. Die Gruppe ist daher gesellschaftlich 

konstruiert und race Menschen nicht biologisch inhärent.“ Übersetzerin Jessica Yawa Agoku in Die Bedeutung 

von Klasse (hooks 2020: S.7) 

 


