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Leipzi g, Ende Oktobe r 2OU2
Liebe Angehöri ge unserer Gesellschaft,
sehr geehrte Sympathisantinnen und Sympathisanten,

mit dieser Post erhalüen Sie die Einladung zu unsercm bereits angekündigten 10. Louise-Otto-peters'Tag'
Wenn sich die Gründung unserer Gesellschaft auch erst im kommenden Januar zum 10. Mal
jährt, verstehen wir das diesjährige Zusammenkommen doch schon als einen Auftakt für das nahende
Jubiläum. Diejenigen von lhnen, die diesen Weg von Anfang mit gestaltetbzw. mit begleitet haben,
werden sicher meine Ansicht teilen, daß ohne das Wirken von Mtgliedern unserer Gesellschaft nicht
wenig vom Irben und Wirken von L,ouise Otto-Peters weiüer in Archiven schlummern würde. Freuen
wir uns ganz einfach, daß es in den letzten 10 Jahren gelang, viel Unbekanntes von und i.iber Louise an
die Öffentlichkeit zu bringen und Inüeressierten in unserem l,ouise-Otto-Peters-Archiv zugänglich zu
machen' Groß ist die Zahl derer, die in unseren Veranstaltungen und Ausstellungen von Nord bis Stid,
von Ost bis West unseres Landes erstmals vom l-ebenswerk dieser herausragenden Frau hörten und
daraus Mut und Kraft schöpften im Kampf für die gleichberechtigte Stellung des weiblichen Geschlechts in unserer Gesellschaft. Vielleicht hat in weiteren 10 Jahren der Name l-ouise Otto-peters
wie auch der ihrer Weggefährtinnen in den Schulbüchem einen festen Platz. Wir werden auch in diese
Richtung wirken.
Erfreulicherweise sind rechtzeitig vor den Heinen ,,Festivitäten" emeut Kompositionen nach Texten
Louises nicht nur bekannt geworden, sondem auch in Form von Kopien in unsere Hand gelangt Der
1. Akt der von Niels Gade, dem lripziger Gewandhauskapellmeister, 1847 vertonten
,,Nibelungen.,
und eine ,,Hochzeits-Musik ftir Chor, Solo und Pianoforte", komponiert von Ferdinand Thieriot. Das
Nibelungen-Fragment, betitelt,,siegfried und Brunhilde", ermittelte Frau Inge Stuhr von der Leipziger
Stadtbibliothek in der Königlichen Bibliothek Kopenhagen, auch dank der Hinweise von Frau Christiane Pilz aus der Musikabteilung der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. Aus
Kopenhagen erhielt ich erfreulicherweise ohne Schwierigkeiten die Kopie, ebenso den
,,Restt,ext,. des
bekarurtlich nicht fertiggestellten musikalischen Opus. Auf die ,,Hochzeits-Musig' war Irina Hundt in
der Handschriftenabteilung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg gestoßen. Sie hatte dort

Mathias Keitel beim Arfarbeiten des Thieriotschen Nachlasses für seine l\dagisterarbeit gefunden. Bei
der weiteren Recherche untersttitzte uns vor

ort Frau Marion Sommer.
Die Notenfunde sind eine große Herausforderung. Vielleicht kann zu unserer geplanten Festveranstaltung schon dararf zurtickgegriffen werden. Mit dem Nibelungentext, der Ende 1851/ Anfang lg52
in der,,Frauen-Zeitung" und auch als Broschtire veröffentlicht wurde, haben wir uns schon mehrfach
beschäftigt. Beim 9. Louise-Otto-Peters-Tag sprach Elvira hadel über die Frauengestalten in 6uises
Opemlibretti. In unserer demnächst erscheinenden Dokumentation ,,Frauenbildung/Bildungsfrauen.
(LOUISEum lQ kann auch dieser Beitrag nachgelesen werden. In Hinblick artr die
,,Nibelungen. sind
auch die darin erstmals veröffentlichten Briefe Louises an Adolph Hofmeister, Robert
Schumann und
Franz Brendel von lnteresse. Das Heft kann demnächst zum heis von l0 Euro bei uns
envorben werden.

Am

16. Januar 2003. 15.00 Uhr, werden sich Mitglieder unserer Gesellschaft in L"eipzig zu einem
kleinen geselligen Treffen in den Räumen von Frauenkultur e. V., Windscheidstraße 51, zusammen-

finden, bei dem nattirlich so manches Anekdötchen aus unserer lOjährigen Geschichte zum Besten
gegeben werden wird. Das eigentliche ,,Fest", hoffentlich mit viel Resonanz, wird am Donnerstag.
dem 26. März 2ffi3 (l8y'. Geburtstag von Louise), im lripziger Neuen Rathaus ausgerichtet. An seinem hogramm arbeiten wir schon. Soviel Iäßt sich versprechen: Im Mittelpunkt steht,,unsere" Louise
und nicht wir. Es ist.ein schöner Anlaß, Neues aus der Louise-Otto-Peters-Forschung vorzustellen.
Das reicht von entdeckten Briefen bis hin zu Widmungen in Büchern, wie etwa die an den Herzog
Emst II. von Sachsen - Coburg - Gotha, über die uns Elisabeth Krempel aus Coburg informierte.
Ganz sicher werden wir aber auch das Streiten l-ouises fi.ir das Recht der Frauen und den Zusammenschluß in Vereinen nicht zu kurz kommen lassen.
Bei der;,Politea", bis 8. März in der Ausstellungshalle Leipzig-Ptagwitz , Zschochersche Straße 79 e,
zu sehen, sind wir mit folgenden Veranstalhmgen vertreten: ,,Das Reght der Frauen auf Erwerb gestern
- und heute?" (Dr. Astrid Franzke, Johanna Ludwig, Dr. Gisela Notz) am 21. 11. 19.30 Uhr; ,,Frauenzeitungen gestem - und heute?" (Dr. Florence Hervd und Dr. Uta Schlegel) am 5. 12. 19.30 Uhr;
,,Leipzig - Ort der deutschen Frauenbewegung gestern - und heute?' (Genka Iopön, Dr. Susanne
Schötz und Beate Klemm) am 13.2.2003. 19.30Uhr.

Von Carol Diethe, London, erschien jetzt das Buch ,,THE IJIIE AND WORK OF GERMANY'S
FOLJNDING FEMINIST - LOLJISE OTTO-PETERS. ISBN: O-173*7M&4.

kipziger Stadträte haben beschlossen, einen Autobahnzubringer im lripziger Norjetzt
den, wo
noch die reinste Wüstenei herrscht,,,l,ouise-Otto-Peters-Allee" zu benennen. Die Bemühungen um eine Gedenktafel ftir Augusüe Schmidt sind im Gange, es fehlt wohl lediglich noch,,etwas"
Geld. Doch der Beschluß des Stadtparlaments gibt uns die Zuversicht, daß dies bis zum l7O, Geburtstag Augustes am 3. August nächsten Jahres erfolgt. (Die Arbeiten am Protokollband von der AugusteSchmidt-Tagung sind in vollem Gange). Unsere Ausstellung ,,Mt den Muth'gen..." ist jetzt im Rathaus von Großenhair/Sa. zu sehen, wo vor gut 150 Jahren die ,,Frauen-Zeitung* gedruckt wurde.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Internet-Seiten.
Ansonsten: Die

Mehrfach wurde ich ,,aus der Feme" besorgt nach den Hochwasserschäden in Louises Geburtsstadt
Meißen gefragt. Ich konnte versichern, daß notz des riesigen Ausmaßes ihr stattliches Geburtshaus am
Baderberg nicht betroffen war. Das Inüeresse veranlaßt mich, arf I-ouises Sinngedichte arfmerksam zu
machen, die nach dem Jahrhunderthochwasser von 1845 entstanden und denen sie 1847 in ihren,,Liedem eines deutschen Mädchens" folgenden Vorspruch gab:

Am Vater Rhcin singt ihre Tnuberlieder lDic Loreley, die Jungfrau lwld und schön. / Es hallt mein
Singen von dcr Elbe wieder,l Doch einfach, ohne zruberlwfi Getön. lWohl weih' ich sehrcuchtsvoll
am Elbesiande / Manch Lied begeistert meinem Vaterland.; / Doch nicht um Euch in Schlaf und
Traum su wiegen / Nein! - Eure Schlaf- und. Traumlust zu bekriegen!
20 Jahre später, 1867, schrieb sie den folgenden Satz, mit dem ich mich filr diesmal verabschieden
mibhüe:

,Denn es ist auf allen Gebieten derselbe Kanpf, das Mt)rtyrerthun wird keincm erspart, der aus dcm
altgewohnten Geleise neue Wege zeigt und mit denen geht, die sie eingeschlagen."

Mit vielen guten Wilnschen und herzlichen Grüßen

!LLM-*-* et

Am

16. Januar 2003. 15.00 Uhr, werden sich Mitglieder unserer Gesellschaft in lripzig zu einem
kleinen geselligen Treffen in den Räumen von Frauenkultur e. V., Windssheidstraße 51, zusammenfinden, bei dem natürlich so manches Anekdörchen aus unserer lOjährigen Geschichte zum Besten
gegeben werden wird. Das eigentliche ,,Fest", hoffentlich mit viel Resonanz, wird am Donnerstag.
dem 26. Män 2ffi3 (LU. Geburtstag von [ouise), im lripziger Neuen Rathaus ausgerichtet. An seinem Programm arbeiten wir schon. Soviel läßt sich versprechen: Im Mittelpunkt steht,,unsere" Louise
und nicht wir. Es ist ein schöner Anlaß, Neues aus der l,ouise-Otto-Peters-Forschung vorzustellen.

Das reicht von entdeckten Briefen bis hin zu Widmungen in Bi,ichem, wie etwa die an den Herzog
Emst IL von Sachsen Coburg Gotha, tiber die uns Elisabeth Krempel aus Coburg informierte.
Ganz sicher werden wir aber auch das Streiten Louises für das Recht der Frauen und den Zusammenschluß in Vereinen nicht zu kurz kommen lassen.

-
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Bei der;,Politea", bis 8. März in der Ausstellungshalle Leipzig-Plagwitz , Zschochersche Straße 79 e,
zu sehen, sind wir mit folgenden Veranstaltungen vertreten: ,,Das Reeht der Frauen auf Erwerb gestem
- und heute?" (Dr. Astrid Franzke, Johanna Ludwig, Dr. Gisela Notz) am 21. 11. 19.30 Uhr; ,,Frauenzeitungen gestern - und heute?" (Dr. Florence Hervd und Dr. Uta Schlegel) am 5. 12. 19.30 Uhr;
,,I.eipzig - Ort der deutschen Frauenbewegung gestem - und heutel' (Genka [,apön, Dr. Susanne
Schötz und Beate Klemm) am 13. 2, 2003. 19.30 Uhr.

Von Carol Diethe, London, erschien jetzt das Buch ,,THE LIFE AND WORK OF GERMANIY'S
FOUNDING FEMINIST - LOIIISE OTTO-PETERS, ISBNz o-773{7W4.

Irigziger Stadträte haben beschlossen, einen Autobahnzubringer im l-eipziger Norden, wo jetzt noch die reinste Wüstenei herrscht,,,Louise-Otto-Peters-Allee'o zu benennen. Die BemüAnsonsten: Die

hungen um eine Gedenktafel ftlr Auguste Schmidt sind im Gange, es fehlt wohl lediglich noch,,etwas"
Geld. Doch der Beschluß des Stadtparlaments gibt uns die Zuversicht, daß dies bis zum L7O. Geburtstag Augustes am 3. August nächsten Jahres erfolgt. (Die Arbeiten am hotokollband von der Auguste-

Schmidt-Tagung sind in vollem Gange). Unsere Ausstellung ,,Mit den Muth'gen..." ist jetzt im Rathaus von Großenhair/Sa. zu sehen, wo vor gut 150 Jahren die ,,Frauen-7nitung" gedruckt wurde.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren lnternet-Seiten.
Mehrfach wurde ich ,,aus der Ferne" besorgt nach den Hochwasserschäden in l,ouises Geburtsstadt
Meißen gefragt. Ich konnte versichern, daß hotz des riesigen Ausmaßes ihr stattliches Geburtshaus am
Baderberg nicht betroffen war. Das Interesse veranlaßt mich, arf l.ouises Sinngedichte arfmerksam zu
machen, die nach dem Jalrhunderthochwasser von 1845 entstanden und denen sie
dem eines deutschen Mädchens" folgenden Vorspruch gab:

tU7 in iluen,,Lie-

Am Vater Rhein singt ihre huberlieder lDie Loreley, die Jungfrau hold und schön. / Es hallt mein
Singen von dcr Elbe wiedcr,l Doch einfach, olme zaaberhart Gefin. lWohl weih' ich sehnsrchtsvoll
am Elbestrande I Manch Lied begeistert meinem Vaterl,and; I Doch nicht um Euch in Schlaf und
Traum su wiegen / Nein! - Eure Schlaf- und Traumlust 4u bekriegen!
20 Jahre später, 1867, schrieb sie den folgenden Satz, mit dem ich mich ftir diesmal verabschieden
mCrchte:

,Denn es ist auf allen Gebieten derselbe Kampf, das Mibtyrertlwrn wird keincm erspafi, der aus dcm
altgewohnten Geleise neue Wege zeigt und mit denen geht, die sie eingeschla.gen."

Mit vielen guten Wünschen und herdichen Grttßen
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