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L,eipzig im Februar 2004
Liebe Angehörige unserer Gesellschaft,
sehr geehrte Sympathisantinnen und Sympathisanten,

mit dieser Post geht Ihnen die Einladung zur Tagung anl?ißlich des 200. Geburtstags von
George Sand zu. Deren Vorbereitung beschäftigt uns seit letztem Sommer. Da die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Leipzig wegen schwacher Personalbasis im Gegensatz
zu früheren gemeinsamen Veranstaltungen nur wenig praktisch zu unterstützen vermag, liegt
viel in "ehrenamflicher" Hand. Aber es ist damit auch Freude verbunden, weil schon manches
bisher Unbekannte über die beiden Frauen züagekam, z. B. Louises große Verehrung ftir die
bedeutende Zeitgenossin...

Noch vor dieser Tagung bitten wir am 26. Mäirz. dem 185. Geburtstag von l,ouise Otto-peters.
zu einer Buchpremiere. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "hipzig liest" anläßlich der

Leipziger Buchmesse stellen wir gemeinsam mit dem Sax-Verlag das erste "Louise-Ottokerin Louise Otto-Peters" vor. Es enthält 21 Beiträge, die auf Forschungsergebnissen der
letzten 10 Jahre zu unserer Namenspatronin basieren und bis jetzt nicht in den über den Buchhandel verbreiteten Publikationen enthalten sind (ca.2A Druckseiten, Preis 19.80 Euro).
Herausgeberinnen sind Johanna Ludwig, Elvira Pradel und Susanne Schötz unter Mitarbeit
von Hannelore Rothenburg. Die lrsung aus den Texten beginnt 16.00 Uhr im SchumannHaus Leipzig, Inselstraße 18, und wird musikalisch umrahmt (Kostenbeitrag 3 Euro, Ermäßigungsberechtigte 2 Euro). Bleibt zu hoffen, daß die neuen Erkenntnisse auch in das Alltagswissen über Louise Oüo-Peters einfließen.

An steigender Nachfragen bemerken wir, daß die Ergebnisse unserer Arbeit zunehmend zur
Kenntnis genommen und auch in andere Veröffentlichungen aufgenommen werden, so in die
von Hanna Behrend und Gisela Notz herausgegebene Schrift "über Hexen und andere auszumerzende Frauen" (trafo 2W3). Aus Kanada erreichte uns eine Anfrage zum Defa-Film
über l.ouise Otto-Peters "Nur eine Frau".
Nicht ohne Auswirkung bleibt auch unsere Internetseite. Durch "Rückkopplung" erfahren wir
nicht selten, was da und dort zu unserem Thema passiert, so auch von anderen Veranstaltungen zu George Sand, z.B. an der Bayreuther Universität und eine Ausstellung über sie in der

Stadtbibliothek Klewe. Auch gelegentliches Surfen im Netz lohnt nicht nur, wenn mal - selten

genug - ein Buch von l.ouise antiquarisch auftaucht, sondern auch, wenn plötzlich ein größe-

Artikel über sie in der SüddeutschenZeitung geortet wird. Manchmal schneit aber auch
ganz traditionell mit der Post etwas bisher Unbekanntes von oder tiber Louise ins Haus, wie
kürzlich von Wilfried Sauter aus Essen und Dr. Nikolaus Gatter aus Köln. Es will uns man-

rer

cher Ignorant partout nicht glauben, daß zu unserem Kreis nicht nur Frauen gehören und daß

wir uns auch für dieMänner im Umfeld l,ouises interessieren. In erster Linie natürlich für
ihren Mann August Peters, der sich als Journalist und als Schriftsteller unter dem Pseudonym

Elfried von Taura einen Namen gemacht hat. Seit einiger Zeftvefügen wir über die Kopien
zweier Halbjahrglinge der "Mitteldeutschen Volks-Zeitung", die er und Louise zwischen 1861
und 1864 inhaltlich maßgeblich gestalteten, und die eine wahre Fundgrube sind. Augusts Todestag jährt sich am4. Jqli zum 14O. Mal .Wir wollen seiner an diesem Tag mit einer Lesung
im Leipziger Haus des Buches gedenken. Dies geschieht gemeinsam mit dem hiesigen Freundeskreis Karl May e. V. Der hat lange Zeit eine der besten Geschichten Augusts dem Schöpfer Winnetous zugeschlagen...
Noch ein Wort zu unserem 11. Louise-Otto-Peters-Tag im vorigen November. Er zählle wieder Teilnehmerinnen aus vielen Bundesländern. Bei dieser Gelegenheit haben wir Dr. Else
Sauer, der lripziger Nestorin der Frauenbewegungsforschung, anläßlich ihres 80. Geburtstags die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Der 12. Louise-Otto-Peters-Tag wird voraussichtlich
vom 19. bis 21. November 2004 stattfinden.
Der aktive Leipziger Kern unserer Gesellschaft traf sich am 22. Januar in den Räumen der
Frauenbibliothek Monaliesa zu einer Tasse Kaffee, wobei wir nicht nur über die vergangene
und die noch zu bewältigende Arbeit plauderten, sondern von Susanne Scharff viel über die
Geschichte und gegenwärtige prekäre finanzielle Situation dieses 14 Jahre alten Leipziger
Frauenprojektes erfuhren. Da Geld heutzutage tiberall gebraucht wird, soll noch an die fällige
Jahresgebühr (mindestens 12 Euro, Konto s. o.) erinnert sein. Dank allen, die schon daran
dachten.

Auch auf den Termin für die Jahresversammlung, V1.}v{.ai20[.4,18.00 Uhr, im Louise-OttoPeters-Archiv, wird schon aufmerksam gemacht. Dort hat seit November vorigen Jahres Brigitte v. Förster für 9 Monate einen Arbeitsplatz auf ABM-Basis. Sie ist dabei, vor allem die
Wohn- uud Wirkungsstätten l,ouises ftir das Projekt'lDie Wiege der deutschenFrauenbewe-=
gung stand in Leipzig" genau zu bestimmen und in einen Plan für einen Louise-Otto-PetersSpaziergang einfließen zu lassen.
Doch erst mal kommt der Internationale Frauentag, an dem wir unsere Interessen nicht gar so
leise vertreten sollten. An diesem Tag habe ich Gelegenheit, in eirier Veranstaltung des
Dresdner Stadtarchivs über Louise Otto-Peters zu sprechen. In Dresden schließlich war es
bekanntlich, wo sie 1846 ihren ganzen Mut aufbrachte, um während einer Audienz bei Innenminister v. Falkenstein gegen die Konfiskation ihres Romans "Schloß und Fabrik" zu intervenieren. Wie sie in ihren bisher unveröffentlichten Erinnerungen bekennt, sagte sie sich
auch bei dieser Entscheidung: "...verlaß dich nicht auf andere".

In diesem Sinne mit
vielen herzlichen Grüßen aus Leipzig
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