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c,/o Johanna Ludwig Fritz-Siemon-Straße

Leipzig, d.26. Juli 1996
Liebe Angehörige unserer Gesellschaft,

liebe Sympalhisantlnnen,
heute kann ich Ihnen schrelben:
i

"Schloß und Fabrik" seit gestern

in Druck.

In Kürze werden Sie also den legendenumwobenen Roman von Louise Otto-Peters lesen
können. Ich bin schon gespanni, was f{rr Meinungen Sie zu diesem Buch haben
werden. Louise hat 1869, fast 25 Jahre nach der Zensur bekundet, daß dies der Roman
sei, der die meiste Freude und das meiste Leid bereitet habe. Bei zwei Lesungen in
Leipzig bzw. Halle zeigte sich schon ein beachtliches Interesse, natürlich auch mit
hervorgeruf€n durch die aufregende Geschichte des Romans. Diese ist übrigens
teilweise schon jetzt in unserem Begleitheft "Mit den Muth'gen will ich's halten" zdr
gleichnamigen Ausstellung (die noch bis Mitte August in der Leipziger Stadtbibliothek
zu sehen ist) nachzulesen. Darin konnten wir übrigens eine kürzlich in der Leipziger
Stadtbibliothek gefundene Porträt-Zeichnung, eigenhirndig von Louise signiert, veröffentlichen, außerdem die Außerungen von Louise Otto-Peters zu ihrem Roman und
einen Meinungsspiegel anderer zu Roman und Autorin. Es werden auch alle Dokumente des Zensurvorgangs im Original und der Entzifferung geboten. Zugleich hat
surgesetzgebung in Sachsen zwischen 1819 und 1848 erarbeitet und veröffentlicht, die
ja die Grundlage fur das Vorgehen nicht nur gegen den Roman "Schloß und Fabrik"
bildete. Wir geben die im SAX-Verlag Beucha erschienene Publikation zur Schutzgebühr von 5 DM ab, der Buchhandel verkauft sie für 9, BO DM.

Die Herausgabe von "Schloß und Fabrik" durch den kleinen lkg-Verlag ist natürlich
eine verlegerische Leistung, die wir überhaupt nicht überschätzen können. Als Mitglieder und Sympathisantlnnen der Louise-Otto-Peters*Gesellschaft, als Frauenbewegte
und Literaturbesessene wird es uns nicht schwer fallen, einiges dafür zu tun, daß der
Roman auch seine Leserlnnen findet, daß das mit der erstmaligen Herausgabe eines
Romans von Louise Otto-Peters verbundene verlegerische Risiko durch den Kauf des
Buches belohnt wird. Könnte "Schloß und Fabrik" nicht einmal ein ganz anderes
Buchgeschenk sein? Wer in seiner Buchhandlung erst umstäindlich vorbestellen muß,
kann seine "Offerte" auch bei uns abgeben. Wir "liefern" prompt. (Preis 24,80 DM +
Versandkosten).

"Schloß und Fabrik" soll im übrigen Atrftakt der Veröffentlichung auch anderer
Bücher und Artikel von Louise Otto-Peters sein und natürlich das Interesse an ihrem
emanzipatorischen Gedankengut, an ihren Verdiensten für die Herausbildung von
Frauenbewußtsein beleben.

Nun noch kurz einige andere Informationen und Termine:
Wir werden in Kürze ein ABM-Projekt auf den Weg brirrgen, das v. a. zum Ziel hat,
Handschriften von Louise-otto*Peters zu entzifferä undfür die "Neuen Bahmen,' ein
Register zu erarbeiten. (Louise-otto-peters-Archiv). später mehr dazu.
Die vorn erwähnte Ausstellung und die begleitenden Veranstaltungen fanden ein gutes
Interesse, wenn auch die Presse es vorzog, äarüber nicht zu berichien. Die Aussteliung
Anfang nächsten Jahres in Freiburg/Breisgau zu sehen sein, vorher wahrschein-lich wird
schon in Meißen. Als Mitwirkende begrüßteä wir u. a. Dr. Chriitine 060 aus Kret.eld zu
einem packenden vortrag über Louise ottos Tiauengestalten.

Die freundschaftlicfrgn Be-ziehungen zum Senioren- und Betreuungsheim "Louise-OttoPeters" in Frohnau/ Erzgebirg_e häben sich vertieft. Das Heim ist je"tzt Mitglied unserer
Gesellschaft. Bei einer Abendunterhaltungund und der gemeinrarrr"r, "Wänderung auf
Louises Wegen" hatten wir anregende Gespräche und "Erbauung" in der Natur. Ein
Pressebeitrag informierte darüber große teile der Erzgebirgsbäwohner.

4q
1.Juli jährte sich zum 75. Mal der Tag, an dem der Verrrag über das l{enrierteGoldschmidt-I{aus

abgeschlossen wurde. Lias war für etwa 30"Frauen, Männer und einige
Kinder verschiedener _Verein/Gruppen Anlaß für ein Hausfest, das ireilich im Freien
begangen werden mußte.

Nächste wichtige Termine:
9. .oktobeq. 18..0Q Uhf. Goldschmidtstraße 76, Leipzig (Wissenschafrszenffum):
1996 mit Geschäftsbericht für 1995 , Neuwahl <les vorstandes der
Gesellschaft und der Beratung neuer Vorhaben. (Für "Mitgiieder in der Ferne',
können wir
kostenlos Übernachtung beröitstellen)

Jahresversammlung

23./-?a. Novemb.el Lützowstraße 19, Leipzig (Buddehaus): 4. Louise-orro-peters-T.ag
lu!
Yofr4gel und Gesprächskreisen, u. a. zu "Schloß und Fabrik", Gertrud Bäumer (Dr.
Gabriele Starke), $8nes Gosche (Lisa Albrecht-Dimitrowa) und zum "tJrngang mit Louise
ott'Peters in der NS-Zeit" (Prof. Dr. Arendt). Wie immer kommt auch eine tvtagiitrantin
zuWorr
und auch aktuelle Fragen werden nicht ausgespart. Auf wunsch bereiten wir wied.er einer.Besuch Leipziger Frauenstätten vor.
Außerdem u. a.:
10. August: Teilnahme am Buddehaus-Fest (a b 14.00, Garten Lützowstr.
19)
September:
Teilnahme
präsentation
am
"Treffpunkt
F"
und
an
von
sächischen
-20./21.
Frauenprojekten in Chemnitz , u. a. mit unserer Ausstellung "Mit den Muth,gen...,,
5. oktobec Teilnahme an Vorstellung Leipziger Vereine, Neu"en Rathaus (10.00 -15.00
Uhr).

Alle, die mitwirken wollen, sind herztictr wilttommen
Vorankün$igu1l€ des Netzwerkes historisch arbeitender Frauen: ZS. - 27. oktober,
bundesweiter Kongreß: "Geschlechteryerhältnis uno potiti;.ü ö;i"ritti.t t
in der
Naclrkriegszeit - 40er und 5oer Jahrd.hrnst-Reuter-Flaus, Str. d. 17.
Juni rrz,"it10623 Berlin.

Soweit für heute und: Vielleicht kommt der Sommer doch (noch) wieder.
Louise beschwor in
einem Artikel: "Immer der Sonne nach". Ohne Sonne gibt's ja aüch keinen Schatten.."

In diesem Sinne herzliche

)[,"<

Grüße

Qa'La,+-<-*tt't
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