ßo

uLs

n-Otto-p

(Eingetragener Verein

-

etezs

-Q es el(,s chaf t

Gemeinnützigkeit anerkannt)

c,/o Johanna Ludwig Fritz-Siemon-Straße 26/0II 04347 Leipzig Tel./Fax: O34I/2314371
Konto-Nr.: 1 1 40 10 99 0B bei der Sparkasse Leipzig. BLZ: 86O 555 92

.

Leipzig, den 17. 12. L99B

Liebe Angehörige unserer Gesellschaft,
liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,

mit diesem Brief kurz vor Jahresende möchte ich die zu Recht erwartete Information
dartrber geben, was aus unseren Projekten und Vorhaben geworden ist und welche

. neuen Termine ins Haus stehen.

Da geht es zunächst um die Projekte anläißlich d,es 1-50. Jahrestages der Revolution von
1848/49, die nur teilweise realisiert werden konnten, weil wir von der Robert-BoschStiftung, an deren Ausschreibung wir uns beteiligt haben; keinerlei Förderung
erfuhren. So ist nichts aus der Veröffentlichung von Louise Ottos Roman "Drei
verhängnisvolle Jahre" und auch nichts aus der Transkription ihrer Texte aus dieser
Zeit geworden.
Dafür gelang es in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Leipzig, von der Apriltagung "Frauen in der Revoltrtion von 1B4B/49" einen
Protokollband zu veröffentlichen. Er liegt jetzt gewissermaßen in den letzten Zigen,
gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Darüber
hinaus ist eine Dokumentation zu unserer Ausstellung "Menschenrechte für Frauen Frauen für Menschenrechte. L79I Olympe de Gouges - 1848 Louise Otto-Peters"
entstanden, deren Druck mit Unterstützung der Sächsischen Staatskanzlei und der
Sparkasse Leipzig möglich ist. Sie wird unter dem Titel "Der Menschheit Hälfte blieb
noch ohne Recht" vom Universitätsverlag Leipzig publiziert. Beide Publikationen
können auch über die Gesellschaft bezogen werden, ebenso der neue Protokollband
vom Louise-Otto-Peters-Tag 7997 "Was Frauen bewegte - was Frauen bewegt" (LOUISEUm
B). Die Ausstellung "Menschenrechte..." steht inzwischen als Wanderausstellung auf 18
Tafeln zur Verfügung und wird jetzt an der Evangelischen Akademie Iserlohn gezeigt,
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Weniger Erfreuliches gibt es von unserer Ausstellung "Mit den Muth'gen will ich's
halten" zu berichten. Sie erlitt auf dem Rückransport von Landau so schweren
Schaden, daß 10 Tafeln völlig neu gestaltet werden müssen. Wie wir von der Gleichstellungsbeauftragten dieser Stadt informiert wurden, wird die Versicherung für den
Schaden einstehen. Mitte Februar geht sie dann ins Vogtland nach Reichenbach, im
Mai nach Bremen und im Sommer nach Wuppertal. Auch für die "Menschenrechte..."
ist weiteres Interesse signalisiert. Wahrscheinlich können wir sie zunächst im April in
Düsseldorf auf der Frauenmesse TOP zeigen. Ohne diese Ausstellungen hätten wir wohl
viel weniger Resonanz auf unser Wirken. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal
allen gedankt, die sich dafür in nah und fern engagierten.
Es sei auch noch atrf ein kleines Projekt aufmerksam gemacht - eine Sammelmappe mit
dem Titel "Leipziger Lerchen. Vergessene Frauen aufgestöbert". Wir beginnen ganz

bescheiden zunächst mit drei kleinen Porträts. Die Reihe soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

1999 stehen für uns auch wieder "Jubiläen" ins Haus: Der 180. Geburtstag von Louise
Otto-Peters und der 150. Jahrestag der Gründung ihrer "Frauen-Zeitung". Dazu bereiten

wir jetzt Veranstaltungen vor. Zum 180. Geburtstag am 26. März soII die Aufführung
von Liedern Hermann Zopffs, die 1871- nach Gedichten von Louise Otto entstanden, im
Mittelpunkt stehen. Die "Frauen-Zeitung", deren erste Ausgabe am 21. April L849 in
Großenhain/Sachsen erschien, wird Thema einer Veranstaltung im Rahmen der
Sächsischen Frauenwoche Mitte Mäirz sein.
Es dürfte auch von Interesse sein, daß Louise Otto-Peters in letzter Zeit in drei Büchern
durch Arfsätze/Essays gewürdigt wurde: In Irma Hildebrandts "Provokationen zum
Tee/Leipziger Frauenporträts", in "Laß Recht und Freiheit nicht verderben. Zum 150.
Jahfestag der Deutschen Revolution von 1848 /49 in Sachsen" (Begleithef., ztr gieichnamigen Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museurri Leipzig) und im neuen

Leipziger Denkmalführer. Die Beiträge in den beiden letztgenannten Publikationen
enthalten viele neue Forschungsergebnisse. In der Ausstellung im Leipziger Museum
hängt auch die Originallithographie von Louise Otto mit der Widmung für Ernst Keii.
Auch im Begleitprogramm können wir über Louise Otto-Peters Kenntnisse vermitteln.
Außerdem ist vorgesehen, die erwäihnte Veranstaltung zum 180. Geburtstag, der in die
Zeit der Ausstellung fällt, im Festsaal des Alten Rathauses durchzuführen.

Nun noch die Information über cien Umzuq des Louise-Otto-Peters-Archivs. Seine neue
Adresse lautet: Talstraße 30 04103 Leipzig Tel.:0341/9 6075 99..
Der Umzug wurde vom Eigenttimer des bi.sherigen Standortes, den Stadwerken Leipzig,
kurzfristig verlangt und war mit vielen Argerlichkeiten verbunden. Innerhalb von 14
Tagen sollten wir aus Sicherheitsgründen mit anderen Vereinen das ehemalige
Elektrizitätswerk in der Magazingasse verlassen, das mit großem Brimborium als
multikulturelles Zentrum eingeweiht worden war. Eine kritische Presseveröffentlichung verschaffte uns noch einen geringen Aufschub. Jetzt haben wir wieder einen
kleinen Raum als Untermieter des Leipziger Puppentheaters mit dem schönen Namen
Sterntaler.

Trotz der Schwierigkeiten, die uns manchen Nerv raubten, hat es der Wille und die
Bereitschaft vieler möglich gemacht, unsere Herbstvorhaben einigermaßen mit
Anstand über die Runden zu bringen: Die Jahresversammlung mit der Wahl des
Vorstandes - der in der alten Zusammensetzung bestätigt wurde, den 6. Louise-OttoPeters-Tag, den Beitrag zur 'J,. Frauenmesse im Regierungsbezirk Leipzig.
Immer noch erreichen uns Unterschriften auf unseren Appell vom Mai"'Vergessen Sie
bei der Organisation der Arbeit die Frauen nicht!" - besonders viele aus Meißen und
Umgebung, aber auch immer wieder aus den alten Bundesländern! Erfreulicherweise
bestehen jetzt dank der Initiative von Frau Elfriede Heise auch Kontakte zur Malwidavon-Meysenbug-Gesellschaft in Kassel, auf deren Jahrestagung Ende Oktober wir das
Anliegen unserer Gesellscha.f-t erläuJern konnten...
Bald gehen wir ins 7. Jahr unserer Gründung. Wir wollen es am 13. Januar mit einem
Tag der offenen Tür im Louise-Otto-Peters-Archiv "einläuten". Wir würden uns freuen,
werln Sie auf einen Augenblick in unser neues Domizil in der Talstraße 30 (gegenüber
dem Zentralantiquariat) kommen könnten. Wir zeigen bestimmt die vier Originalbücher von Louise, die wir inzwischen besitzen. Ubrigens, wenn Sie im Buchhandel
Louise Ottos Roman "Schloß und Fabrik" nicht mehr erhalten sollten, wir haben noch
ein paar Exemplare in Reserve.

Aber erst sollen ein paar Tage Ruhe einziehen, die ich auch Ihnen und Ihren Angehörigen zu den bevorstehenden Weihnachtstagen wünsche.
Einen guten Start in ein friedliches 1999!
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(Bitte vergessen Sie nicht, falls noch nicht erfolgt, den Mitgliedsbeitrag 1998 zu
überweisen - er beträgt noch immer mindestens 12 DM)

