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I-nipng, im April2000
Liebe Angehöri ge unserer Gesellschaft,
liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten,
zunächst eine Information über die Wahl des neuen Vorstandes unserer Gesellschaft auf der Jah-

resversammlung am VL. Februar.
Die Geschicke werden in nächster Znit geleitet von Johanna Ludwig (Vorsitzende), Dr. Susanne
Schötz (stellvertretende Vorsitzende), Heide l-aib (Sphatzmeisterin), Waltraud Hering, Prof. Dr.
Godula Kosack, Barbara Kunze und Hannelore Rothenburg.
Im Moment beschäftigt uns vor allem die Vorbereitung des 100. Jahrestages der Einweihung des
l,ouise-Otto-Peters-Denkmals am 10. Juni. Wir hoffen, daß die Bemühungen des kleinen Festkomitees auf gute Resonanz stoßen. Es gibt schon Anmeldungen von auswärts, so von Frauen des
Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes und der Else-l,asker-Schüler-Gesellschaft. Hier vor Ort
sind ohnehin verschiedene Frauenvereine und -initiativen in die Vorbereitung integriert. Wie alles,
was mit Louise Otto-Peters zusammenhängt, ist auch die Geschichte des Denkmals sehr interessant, was sich in der Ausstellung in der l,eipziger Stadtbibliothek zeigen soll.
Das Denkmal selbst ist ein 7*ichen dafür, daß

t eipzig die

Stadt ist, in der die Wiege der deutschen

Frauenbewegung stand, wenn wir auch gar nicht so selten das Gefühl haben, daß diejenigen, die
in lripzig das Sagen haben, sich dessen vielleicht gar nicht bewußt sind. Die Frauen jedenfalls,
die im Rahmen der Expo 2000 in diesem Sommer eine internationale Frauenuniversität in Hanno-

ver organisieren, wählten nicht zuletzt wegen der Bedeutungl-eipzigs für die Frauenbewegung
auch diese Stadt als Ziel einer mehrtägigen Exkursion Ende August - sicher interessiert auch, was
sich heute hier

tut! Peinlich dürfte

aber sein, daß das auch für die Tradition der Frauenbewegung

so wichtige Henriette-Goldschmidt-Haus am 18./19. März ungeachtet des großen Protestes nicht

nur l,eipziger Frauen und Männer endgültig vernichtet wurde. So wie vom Tag der übernahme in
Frauenhände des 1&71 von Baurat Dr. Max Arwed Roßbach errichteten Hauses aus dem 19. Jahrhundert überliefert, lag voller Sonnenschein auf seiner Fensterfront, als nur schwerste Technik
Wand ftir Wand, Deckenboden für Deckenboden zum Einsturz brachte. Da ausgerechnet an diesem Tag der Dauenegen über

Lnipzigzum Stillstand gekommen war - mithin

es an machtlosen

Gegnern des Abrisses und auch einigen Schaulustigen nicht fehlte - mußte ein Feuerwehrmann
stundenlang fast pausenlos in Aktion treten, um die mächtige Staubwolke, die jeder Wand- oder

Deckeneinsturz mit sich brachte, zu ,,Iöscheno'. Ganze Arbeit wurde geleistet. Und binnen kürzester Zeit war alles feinstens beräumt und planiert. Keine Spru mehr. Um der Wahrheit die Ehre zu
geben: Von dem Haus, das wegen der ,,Bedeutung der Person" Henriette Goldschmidts und wegen seiner architektonische Bedeutung im Januar 1990 unter Denkmalsschutz gestellt wurde, wa-

ren nach entsprechender Auflage Teile der Fassade geborgen worden, die wohl irgendwann einmal
an einem Betonneubau die Vernichtung des Henriette-GoldschmidrHauses kaschieren sollen. Eine

unsägliche Geschichte. Unter denen, die mit Trauer und Zorn die Zerstörung des innen außerordentlich stabilen Gebäudes verfolgten, befanden sich Stadtratin Margitta Hollick, die Mitglieder
des StadtbezirkSrates

L.eipzigMitte Dr. Henrike Dietze und l"Jlrich Höna sowie Rechtsanwalt Hu-

bert [-ang. Auch Dr. Barbara Höll, MdB, kam zu den Angehörigen des Henriette-GoldschmidtHaus-Vereines. Viele von denen, die über die Jahre (7 waren es vom Bekanntwerden des widerrechtlichen Verkaufs 1991 aus einer Sammelstiftung ,,zvmAbrißpreis") nichts unversucht ließen,
das Erbe zu rettsn, werden trotz ihrer Niederlage nicht aufhören, die Tradition Leipzigs als Ort der

Frauenbewegung zu wahren.

Als Verbündeter bei der Hervorhebung dieses Aspektes der Geschichte Leipzigs meldete sich jetzt
auch der l-eipziger Geschichtsverein, auf dessen Initiative ein gemeinsames Kolloquium mit unserer Gesellschaft zum Thema,,Bildung, Studium und Benrfstätigkeit von Frauen in l,eipzig" statt-

findet (17. Mai von 9.00 - 17.00 Uhr im Neuen Senatssaal der UniversitatLeipzig, Ritterstr. 26)
Noch eini ge weitere Informationen:

Wir stellten jetztAnträge, in l.eipzig im Rahmen von Straßenumbenennungen auch l-ouise OttoPeters, Auguste Schmidt und Ottilie von Steyber zu berücksichtigen (eine Goldschmidtstraße nach Henriette Goldschmidt

-

existiert schon seit 1947\"

Die Ausstellung ,,... der Menschheitshälfte" ist vom 9. Mai - 20. Juni im Dresdner Verein für regionale Politik und Geschichte, Pulsnitzer Str. 10 zu sehen. Eröffnung 9. 5. 19.00 Uhr.

nq2LMainehmen wir wieder am Straßenfest in Connewitz

(Selneckenstraße) teil - wer stun-

denweise mit am Stand sein kann. melde sich bitte im l,ouise-Otto-Peters-Archiv bei Frau Besser

(Te1.96o7599).

Wir sind, wie schon angekündigt, jetzt auch im Internet unter der Adresse: www.louise-ottopeters-gesellschaft.de zu finden. Dort sind auch alle unsere Publikationen mit Inhaltsverzeichnis
und Vorhaben aufgezeichnet. Erste positive Reaktionen gab es schon aus Studentlnnenkreisen.

Und: Im letzten Brief habe ich bedauerlicherweise einen Namen verwechselt: Für die Möglichkeit,
über Louise Otto-Peters in der Sendung ,,Zwischentöne" des DLF zu sprechen, galt der Dank

Walther Krause.
Dank gilt auch jenen, die uns neue Publikationen zur Frauengeschichte für die Bibliothek des
Louise-Otto-Peters-Achivs zur Verfügung stellten. Insbesondere zur Revolution von 184&49
haben wir so schon eine schöne Sammlung. Darin zu blättern und zu lesen, läßt die Dimensionen
des von Frauen zurückgelegten Weges recht deutlich werden. Eine Teilstrecke dabei markiert wohl

die Einweihung des Louise-Otto-Peters-Denkmals, woran wir am 10. Juni erinnern wollen.
Diesmal möchte ich mich mit den letzten Worten der Begrüßungsrede von L,ouise Otto-Peters zur
ersten gesamtdeutschen Frauenkonferenz im Oktober 1865, auf der der Allgemeine deutschen

Frauenverein gegründet wurde, verabschieden:
,,Nur digBegeisterung alletn hnt Werth, die niemals weicht - nur reiner sichverklört."

