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Leipzig, Anfang Februar 2001
Li ebe A n geh öri ge der Loui se-Otto-Peters-Gesell schaft,

sehr geehrte Sympathisantinnen und Sympathisanten,
auch im neuen Jahrhundert sollen Sie wieder Informationen über unsere Arbeit, das Gelingen und auch
Nichtgelingen unserer Vorhaben sowie darüber, was wir uns Neues vorgenommen haben, erhalten.

Zuerst: Das Louise.-Otto-Peters-4,rchiv mußte sein kleines Domizil in der Talstraße aufgeben und befindet sich jetzt - auch zentrumsnah - in der Waldstraße ^?.04105 Leipzig, telefonisch und per Fax zu erreichen nach wie vor unter (0431) 960 7599. Noch im Dezember war die kurzfristig erfoiderliche
,,Gewaltaktion" abgeschlossen, dank der Vereinsfrauen, die dabei halfen. Die beiden hellen und auch
ruhigeren Räume bieten allen günstigere Arbeitsbedingungen und vor allem Platz für das angewachsene
Archivgut - mehr Miete kosten sie allerdings auch!
Obwohl rechtzeitig die Verlängerung beantragt wurde, ist die ABM-Stelle ftir das Archiv vom Arbeitsamt
noch immer nicht bewilligt worden, so daß vorerst nur nach schriftlicher oder telefonischer Voranmeldung dienstags oder mittwochs dortjemand anzutreffen ist.
Bekanntlich haben wir seit April vorigen Jahres in l,eipzig dafür gestritten, bei der Korrektur von mehrfach vorhandenen Straßennamen die Grenzstraße, an der sich das Haus befand, wo Louise Otto-Peters
28 Jahre lebte und wirkte, nach ihr zu benennen. Obwohl sich die ftir dieses Gebiet zuständieen Stadtbezirksbeiräte auch für unseren Vo,rschlag ausgesprochen hatten und sich zahlreiche Personen ünd Gruppen von Berlin bis Kassel und Münster gleichfalls dafür venvandten, entschied sich der Stadtrat mehrheitlich zugunsten von Ludwig Erhard, der wahrlich nichts mit dieser Straße zu tun hatte Auch in der
Lokalpresse gab es t'nzufriedene Stimmen. Unsere Gesellschaft hat gegen diese Entscheidung Widerspryc! eingelegt. Wir lassen auch deshalb die Ho{fnung nicht sinken, weil zur Tnit ein Antrag der Stadr
rälin Annett Körner, Louises Namen für demnächst neu oder umzubenennende Straßen vorrangig in Betracht zu ziehen, die parlamentarischen Gremien durchläuft. Fast wie bestellt, erreichten uns Bilder von
Schildern der,,Luise-Otto-Peters-Straße" in Heppenheim und Halle/Saale. Wenigstens wird es auch auf
unseren Vorschlag hin eine Auguste-Schmidt-Straße und eine Dr.Anna-Kuhnow-Straße geben, wenn
beide auch recht kurz geraten sind.
Bedauerlicherweise hat sich die Universitat L,eipzig in 6 Monaten noch nicht entschließen können, die
Cenehmigung zum Anbringen einer Tafel am Gästehaus der Uni in der Ritterstraße zu geben, die an den
Beginn der ersten.gesamtdeutschen Frauenkonferenz am 15. Oktober 1865 in tripzig elrinnern soll.
Wahrscheinlich gilt das Wort ihres Kanzlers wenig, der unseren Antrag brieflich guigeheißen hatte, so
wlllohlgemut zu einer Veranstaltung einluden, die auch in tripzlgs Presse a-ngätcunOigt wurde.
{$
Über 20 Personen versammelten sich. Doch anstatt einer Tafel konnienln ir nur ein Foster aäbring"n,
das schnell abgeweicht war. Ach.ja,,l-nipzig, yo die Wiege der deutschen Frauenbewegung stanä. Wir
möchten uns trotzdem oder gerade deswegen bei allen bedanken, die auf unsere Bitte ,,50 i:O nV fiir
eine Gedenktafel" reagierten, wodurch die erforderlichen Mittel dafür zusammensekommen sind. Zur
Zeit warten wir auf die Antwort des Rektors der Universität zu dieser Angelegenhiit, den wir um ein
klärendes Gespräch gebeten haben.

Antwort erhielten wir jetzt nach langem Warten von der Kulturamtsleiterin Susanne Kucharski-Huniar
auf einen Brief, den die Teilnehmerlnnen des 8. Louise-Otto-Peters-Tages anläßlich des 175. Geburtstages von Henriette Goldschmidt an den l-nipnger Oberbürgermeister ricfitercn, Darin wurde die Einhaltung von Versprechen angemahnt, die dem Abriß des Henriette-Goldschmidt-Hauses wegen einer
geplanten Straßenerweiterung vorausgingen. Nach amtlichen Verlautbarungen, die viele öegner des

Abrisses beschwichtigten, sollte das Haus zurückgesetzt wieder entstehen. Wie man dazu auch immer
stehen mochte: Nichts geschieht! Der Platz, wo das Henriette-Goldschmidt-Haus stand, ist seit dem
Sommer ein wilder Parkplatz. Unsere Forderung lautet, aus der Henri-Hinrichsen-Stiftung entsprechend
dem Stiftungszweck nun ein anderes Gebaude für die Frauenarbeit in Leipzig zur Verfügung zu stellen.
Jetzt scheint durch unser Schreiben doch etwas in Gang zu kommen. Wir werden sehen.
Nun aber zu erfreulicheren Ergebnissen der mitunter mühsamen Arbeit: Es gelang uns, neue Publikationen fertigzustellen, die bei uns bestellt werden können:
* l,eipzigerl,erchen. Frauen erinnern. 2. Folge. LOUISEUm IIl2. (42 S.,8,00 DM)
Mit Skizzen über die.erste in Sachsen ärztlich tätige Frau und Mutter von 9 Kindern, Auguste Herz:
die Jugendschriftstellerin Josephine Siebe; die erste in.l-eipzig approbierte Arztin Dr. Anna-Marie
Kuhnow und die Kultur- und Sozialpolitikerin Edith Mendelssohn Bartholdy

+ Neue Einblicke. neue Ausblicke. Berichte vom 7. [,ouise-Otto-Peters-Ta

*

g 1999. LOUISEum 12.
(88 S. l-s DM)
Hexen. Berichte von den Hexentagen vom 5. - 7 . November 1999 in l-eipzr--g und Bad Düben.
LOUISEum 13. (Y S. mit Abb., 10 DM)

Mit dem Marz beginnen wieder

unsere nächsten Veranstaltungen in und außerhalbl-nipzigs, folgende

Termine stehen fest:
Sgnntag. deri 4. März, 15.00 bis 19.00 Uhr, Interkulturelles Zentrum,04lO3 Leipzi,g Stemwartenstraße
CWoi[shop: ,,90 Jahre Internationaler Frauentag: Wie wurde er, wie wird er heute begangen?" (im
Rahmen der Sächsischen Frauenwoche.
Mittwoch. den.7. März, 19.00 Uhr, Plauen/Vogtland, Stadtarchiv/Rathaus, Unterer Graben 1:
Eröffnung unserer Ausstellung ,,Mit den Muth'gen will ich's halten'.. Zum Ausstellungsprogramm gehörr am I0. u. ?i/ . Män in der Malzhausgalerie, Alter Teich, jeweils 20.30 Uhr die Aufführung des
Louise-Otto-Peters-Films ,,Nur eine Frau" nach dem gleichnamigen Roman von Hedda Zinner ( DEFA
1958). Am 11. April ,,wandert" die Ausstellung dann nach Zwickau.
Yom-6-.2L MiitZ ist in der Stadtbibliothek Remscheid, Scharffstr . 4 -6, unsere andere Ausstellung,
,,Menschenrechte für Frauen - Frauen für Menschenrechteo', zu sehen. Im Begleitprogramm am
1-5. März 19.30 Uhr der Vortrag ,,.,. der Menschheit Hälfte blieb noch ohne Recht."

Auf vollen Touren laufen die Vorbereitung einer Tagung am7.l8. Mai mit der Gleichstellungsbeauftrag-

ten der Leipziger Universität zur historischen und aktuellen Dimension von Olympe de Gouges. Die
Voreinladung mit dem Programm liegt diesem Brief bei. Wo es um Menschenrechte fiir Frauen geht,
fehlt natürlich Louise Otto-Peters nicht, die vor I25 Jahren die Rechtslage der Frauen in vielen deutschen
L;indern analysierte und darüber eine Artikelserie veröffentlichte.
Lassen Sie mich heute mit der Bitte schließen, uns ein Signal zu geben, wenn irgendwo in Ihrer Umgebung etwas geschieht, was mit Louise Otto-Peters in Verbindung steht. Solche Infonnationen flattern
immer mal ins Haus, wie jetzt eben unbekannterweise aus Heppenheim, wo in der Südhessischen Zeitung ein Artikel mit Abbildung über l.ouise Otto-Peters erschien.Im Gespräch ist unsere Protagonistin
selbstverständlich immer wieder bei den Frauen des Deutschen Staatsbürgerinnen-Verbandes, die jetzt in
Bayern einen Landesverband bilden, wofür auch von uns Material bereitgestellt wurde. Zuarbeit haben
wir u. a auch ftir die Internet-Seite der DREFA - einer Tochtergesellschaft des Mitteldeutschen Rundfunks - geleistet, auf der ein Beitrag über Louise Otto-Peters zu finden ist. [m übrigen ist in der neuesten
Ausgabe von Kürsclmers Deu.tscher l-iteratur-Kaleruler ein Beitrag über unsere Gesellschaft zu finden.

Wir freuen uns auch immer, wenn wir Publikationen unserer Mitglieder für das Archiv erhalten wie jetzt
von Helga Schwarz ,,Frauen-KZ Ravensbrück ...und dennoch blühten Blumen. Dokumente, Berichte,
Gedichte und Zeichnungen vom Lageralltag 1939 - 1945'(zu beziehen von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung,14460 Potsdam). Siegfried Scholze kündigte uns sein neues Buch
,,Der Internationale Frauentag" aus dem Trafo-Verlag an.
Wer noch nicht daran gedacht hat: Wir bitten den Jahresbeitrag 2001 (mindestens 12 DM) zu überweisen
oder auch persönlich zu übergeben. Mehr ist immer willkommen!

In I-ripzigs Vorgärten lugen die ersten Schneeglöckchen hervor. Wenn sie vielleicht auch noch einmal
vom,,eis[gen Nord" zurückgedrängt werden - doch wie Louise sang: ,,Schneeglöckchen läutet den
Frühling ein..."
In diesem Sinne bis zum nächsten Mal
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