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Maria Grollmuß. Ein Name, den man kennen sollte, viele es aber nicht tun. Sie hat viel in ihrem Leben 
gewirkt und vielleicht auch bewirkt. Doch wer war die Frau, die auch in „guten Zeiten“ immer kämpfen 
musste um ihre Rechte und um das Gehör anderer? War sie emanzipiert? Und was können wir aus 
ihrem Leben für uns heute ableiten, um es besser zu machen?  
Maria Grollmuß wurde am 24. April 1896 in Leipzig geboren. Ihr Vater war promovierter Direktor der 
ersten katholischen Bürgerschule in Leipzig und ihre Mutter stammte aus einer Fabrikantenfamilie. Sie 
wurde katholisch aufgezogen, hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwester und wuchs in einem 
gediegenen bürgerlichen Milieu auf. Sie wuchs im Kaiserreich auf und erlebte auch den Ersten 
Weltkrieg, aber ihr eigenes feministisches Wirken begann in der Weimarer Republik, einer Zeit, in der 
Frauen langsam mehr Rechte bekamen. Es entstand das Bild der „Neuen Frau“, der es um mehr 
Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein ging und Frauen durften sich politisch engagieren. Außerdem 
gab es bessere Bildungschancen für Mädchen. Maria hatte Glück und konnte schon früher, nämlich 
1902 erst die väterliche und dann die Mädchenschule besuchen. Nach ihrer Firmung 1912 begann sie 
eine Ausbildung an der Städtischen Studienanstalt Leipzig, wo sie auch ihr Abitur machte. Einen 
solchen Abschluss zu erlangen war damals laut Gesetz zwar jedem gestattet, doch auch trotz dieser 
gesetzlichen Grundlage gab es wenige Frauen, die dies schafften. Es herrschte trotz des entstehenden 
Bildes der „Neuen Frau“ eine traditionelle Belastung, die sich in der Zuschreibung für Frauen als Mutter 
und Hausfrau äußerte. Doch Maria Grollmuß ging nicht den traditionellen Weg, sondern den neuen 
und modernen, der ihr bessere Bildungschancen garantierte. 1920 schrieb sie sich an der Leipziger 
Universität für die Fächer Geschichte, Philosophie, Soziologie, Deutsch und Französisch ein. Damit war 
sie gerade einmal 14 Jahre, nachdem die erste Frau an der Leipziger Uni immatrikuliert wurde, eine 
Studentin an der Universität. 1925 machte Maria ihr Staatsexamen für das höhere Lehramt. Somit war 
sie eine der wenigen Frauen, denen es gelungen war, in einer von Männern regierten Welt auf 
Grundlage eines veränderten Gesetzes ihre Bildung zu erhöhen und den traditionellen Vorstellungen 
zu entkommen. Sie hatte nun das Abitur und Studienabschluss, was wenigen Frauen damals in der 
Weimarer Republik vergönnt war.  
Neben ihrer Studienzeit und auch darüber hinaus engagierte Maria Grollmuß sich im katholischen 
Windhorstbund und im sozialistischen Studentenbund. Sie unternahm auch mit diesen Verbünden 
einige Bildungsreisen in die Schweiz, die damalige Tschechoslowakei und nach Frankreich. Auch hieran 
zeigt sich wieder eine wachsende Freiheit der Frau in der Weimarer Republik. Maria Grollmuß war zu 
diesem und auch zu keinem anderen Zeitpunkt verheiratet und damit zeigt sie in einer sich 
wandelnden Zeit, dass Frauen keine Unterstützung des Mannes benötigten. Es war sehr fortschrittlich 
von ihr, diese vielen Reisen auf Grundlage ihres selbst erwirtschafteten Geldes auch in ihrem Beruf als 
Studienassesorin durchzuführen. 
Besonders in diesem Abschnitt ihres Lebens kann man erkennen, wie emanzipiert Maria Grollmuß war 
und wie sie ihre neuen Rechte in der Weimarer Republik voll ausgekostet hat. Auch weiterhin nutzte 
sie diese Freiheiten, besonders bei der Veröffentlichung ihres Buches 1925 „Die Frau und die junge 
Demokratie. Ein Bericht über Frau, Politik und Demokratie“. In der Weimarer Republik gab es weniger 
Zensuren als im Kaiserreich. Dies war sehr praktisch, denn so konnte man auch als Frau mehr Kritik 
ausüben, ohne gleich mit Repressalien rechnen zu müssen. In ihrem Buch betonte Maria Grollmuß die 
besondere Eignung der Frau in der Politik. In der Weimarer Republik hatten auch Frauen die 
Möglichkeit zu wählen und sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Es konnte eine weibliche Perspektive in 
die Politik eingeführt werden. Trotzdem waren es verhältnismäßig wenige Frauen, die an der Politik 
beteiligt waren und wenn, dann waren sie für soziale Dinge zuständig und nicht für „die harten Sachen“ 
wie z.B. Wirtschaft oder Außenpolitik. Besonders das kritisiert Maria Grollmuß in ihrem Buch. 
Allerdings betonte sie auch, dass man schon einen großen Schritt getan hätte, indem man den Frauen 
die jetzigen Rechte gewährt hätte. Gleichzeitig verwarf sie in ihrer Schrift das damals vorherrschende 
Frauenideal der Mutter und Hausfrau und auch das von der Kirche propagierte Bild der „Geistlichen 
Mütterlichkeit“. Maria machte besonders der katholischen Frauenbewegung den Vorwurf, das 
Idealbild der Abhängigkeit der Frau vom Mann zu verbreiten. Mit diesen Aussagen zeigte sie, wie 



emanzipiert sie dachte und wie groß trotz der vielen Gesetze die Ungleichheit zwischen Mann und Frau 
in der Weimarer Republik war und dass auch sie immer zu kämpfen hatte als Frau. In ihrem Buch 
entwarf Maria Grollmuß zudem einen gemeinschaftsorientierten Gesellschaftsentwurf einer 
gesamteuropäischen Demokratie, die von Toleranz und Humanität geprägt ist. Hier kann man sehen, 
dass sie mehr nach dem Sozialismus strebte und weniger für den Katholizismus einstand. Sie dachte 
über die bestehende Gesellschaft hinaus und forderte eine bessere ein, in der auch mehr 
Gleichberechtigung zwischen dem Mann und der Frau herrscht.  
Dieser sozialistische Ansatz ihres Denkens und Handelns zeigt sich auch in ihrem Beitritt zur SPD 1927. 
1929 wechselte sie weiter in die KPD und von dort in die KPO und dann weiter in die SAP, für die sie 
auch als Reichskandidatin antrat. Hier kann man deutlich sehen, dass sich Maria Grollmuß stark 
politisch engagierte und ihre Rechte diesbezüglich auch wahrgenommen hat. Zudem engagierte sie 
sich vor allem in sozialistischen und kommunistischen Parteien, was ein Gegensatz zu ihrem 
katholischen Glauben ist. Besonders ihre Kandidatur ist sehr gegensätzlich. In der katholischen Kirche 
gab es keine Posten, die mit Frauen besetzt waren und es war auch nicht gern gesehen, dass Frauen 
sich so politisch engagierten. Sie sollten sich mehr für die Kirche einsetzen und als Mutter und Hausfrau 
in der Gesellschaft fungieren. Maria Grollmuß nahm diese Rolle jedoch nicht ein. 1933 wechselte sie 
wieder in die SPD. Dort bemühte sie sich um die Integration der verschiedenen linken Kräfte. Allerdings 
scheiterte sie und wurde von der Partei ausgeschlossen. Hier kann man deutlich erkennen, wie wenig 
Frauen in der Politik zu sagen hatten und wie hart Maria Grollmuß um ihre Posten kämpfen musste.  
1933 kamen die Nationalsozialisten an die Macht und Maria zog mit ihrer Schwester nach Radibor. 
Während des Nationalsozialismus wurde den Frauen das passive Wahlrecht entzogen. Zudem wurde 
wieder stärker das Bild der Mutter und Hausfrau propagiert und wenn sich Frauen engagieren wollten, 
dann ging dies hauptsächlich nur in rechtsradikalen Vereinen, damit man keine Repressalien zu 
erwarten hatte. Allerdings ließ sich Maria Grollmuß dadurch keinesfalls unterkriegen. Sie stand 
weiterhin in Kontakt mit revolutionären Sozialisten in Prag, der SPD- Exilorganisation und dem 
Leipziger Gewerkschafter Christian Ferkel. Dies alles machte sie selbstständig und allein ohne die 
Unterstützung eines Mannes. Das zeigt, dass sie trotz aller Gefahren immer für sich allein gesprochen 
und für ihre Werte gekämpft hat. Maria Grollmuß brauchte keinen Mann, um in den Widerstand zu 
gehen. Sie trat allein für sich und ihre Überzeugungen ein und unterstützte Verfolgte, half beim Aufbau 
einer Opposition und half gefährdeten Menschen auf der Flucht ins Ausland. Diese Aktionen 
gefährdeten sie allerdings stark, weshalb sie 1934 verhaftet wurde. Maria wurde zu 6 Jahren Zuchthaus 
verurteilt und 1941 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Dort gab sie keinerlei 
Informationen über ihre Genossinnen weiter, was verdeutlicht, wie stark sie war. Am 06. August 1944 
starb sie schließlich an ihrer Krebserkrankung im KZ Ravensbrück. 
Maria Grollmuß war eine starke und unabhängige Frau, die nach den damaligen Umständen sehr 
emanzipiert war und für ihre Rechte einstand. Sie hatte einen Bildungsgrad, der nicht vielen vergönnt 
war und übte Kritik an der Gesellschaft. Maria engagierte sich politisch und half während der NS-Zeit 
vielen Verfolgten. Sie ist eine bedeutende Frau, die viel bewegt hat und von der man unbedingt einmal 
gehört haben muss.  
Nun bleibt noch die Frage offen, ob wir aus Marias Leben für uns heute etwas ableiten können und ob 
ihr Handeln etwas für unsere Zeit bewirkt hat. Wie man sehen kann, haben Frauen wie Maria Grollmuß 
einiges in ihrer Zeit bewegt, wovon wir als Frauen heute profitieren können.  Heute ist es zum Glück 
keine Seltenheit, dass Frauen Abitur machen und danach studieren. Es gibt sogar Studiengänge, welche 
hauptsächlich von Frauen belegt werden. Auch bekleiden Frauen einige höhere Positionen, z.B. 
Direktorin einer Schule oder Vorstand in einer Firma. Zudem sind Frauen keine Seltenheit mehr in der 
Politik und können dort auch etwas bewirken und aufsteigen. Das beste Beispiel dafür ist die ehemalige 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weiterhin gibt es Frauenvereine, die sich für die Rechte der Frau 
einsetzten. Heute steht allerdings der „Gender-Pay-Gap“ im Fokus und auch die stärkere Etablierung 
der Frau in Führungspositionen. Zudem versucht man heute mehr gegen Gewalt an Frauen 
vorzugehen.  
Vieles von dem, was Maria Grollmuß forderte, wurde bis heute schon umgesetzt. Jetzt ist es unsere 
Aufgabe, dieses Engagement weiterzuführen und die Rechte der Frau noch weiter zu etablieren und 
einzufordern. 


