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Liebe Angehörige unserer Gesellschaft,
sehr geehrte Sympathisantinnen und S ympathisanten,
war auch Februar, als vor 140 Jahren in tripzig mehrere vorbereitende Gespräche von Frauen
um l,ouise Otto-Peters, an denen auch einige Männer beteiligt waren, zur Gründung des Frauen..--- bildungsvereins führten. Damit war der Grundstein gelegt, dass Leipzig zur Wiege der deutschen
Frauenbewegung wurde. Zu einem wichtigen Programmpunkt gehörte die Einberufung einer
gesamtdeutschen Frauenkonferenz, auf der im Oktober 1865 der Allgemeine deutsche Frauenverein
proklamiert wurde, was den Beginn der organisierten deutschen Frauenbewegung markierte. Am
es

21. Oktober diesen Jahres wird es in LeiBzig eine Festveranstaltung und das Kolloquium_lFrauenaufbruch in die Moderne" geben, denen sich am 22. Oktober eine Präsentation Leipziger Frauenvereine und -initiativen anschließen soll. Zur Vorbereitung arbeitet eine Gruppe unter der Leitung der

Gleichstellungsbeauftragüen der Stadt l*ipzig, Selbstverständlich sind wir darin vertreten.
Bekanntlich fanden die Generalversammlungen des AdF zumeist nicht in lripzig statt, so 1868 in

Braunschweig; 1869 in Kassel;

lü2in

Eisenach; 1873 in Stuttgart; 1875 in Gotha; 1876 in Frank-

furt/Main; l8ilT inHannover; 1&79 in Heidelberg; 1881in Lübeck; 1883 in Düsseldorf; 1887 in
Augsburg; 1889 in Erfurt; 1891 in Dresden; 1893 in Nürnberg, 1895 in FranldurUMain; 1897 in
Stuttgart; 1899 in Königsberg; 1901 in Eisenach. Inwiefern diese Daten in der regionalen Frauenge-

-

schichtsforschung eine Rolle spielen, vennag ich nicht einzuschätzen, aber ein Aufmerksammachen
kann ja nicht schaden. Bedauerlicherweise sind die originalen Tagungsorte in Leipzignicht erhalten, z. T. mehrfach überbaut. Umso mehr war ich überrascht, in dem im 2. Weltkrieg fast völlig
zerstörten ehemaligen Königsberg das Gebäude der Börse erhalten zu finden, in dem die Frauen des
AdF 1899 ihre Aufgaben berieten.

Die originalen Orte, wo sich die historischen Stätten der beginnenden Frauenbewegung in Leipzig
befanden - wenn auch bis auf 3 Ausnahmen nicht mehr vorhanden -, sind im Rahmen unseres im
Oktober vorigen Jahres ausgelaufenen ABM-Projektes eindeutig bestimmt und auf dem Wegeplan
"Auf den Spuren von Louise Otto-Peters in lripzig" markiert und beschrieben worden. Dieses Faltblatt, das auch auf unserer Web-Seite steht (www.louiseottopeters-gesellschaft.de), haben wir allen
Leipziger Stadträtinnen und Stadträten und anderen Persönlichkeiten und Einrichtungen übergeben.
Erste Außerungen dazu haben uns froh gestimmt. Und erfreulich

sind auch immer wieder Anfragen
zu l,eben und Werk von l,ouise Otto-Peters und ihren Mistreiterinnen, auf die wir gern antworten.
Dazu gehört z. B. das Interesse von Frauen im sächsischen Großenhain, wo die Frauen-Zeitung
Louises gedruckt wurde. Anläßlich der 8OO-Jahrfeier dieser Stadt gilt nicht nur unserer

Protagonistin besondere Aufmerksamkeit, sondern auch Theodor
Haffner, in dessen Druckerei das
Wochenblatt bis Ende 1850 erschien, und dem Rentamtmann Karl Preusker,
dem leidenschaftlichen
Beftirworter von Volksbibliotheken, mit dem Louise im Zusammenhang
mit der ,,Adresse eines
Mädchens" im Gedankenaustausch stand. Hat sie von ihm die Anregung,
für den Frauenbildungsverein eine Bibliothek zu gründen "zur unentgeltlichen Benutzung für die
armen Arbeiterinnen und
die Schülerinnen unserer Sonntagsschule", wie es in der 2, Nummer
der Neuen Bahnen von lg66
heißt? Mit Freude konnte ein Jahr später mitgeteilt werden, daß der
Verein nun im Besitz eines Bticherschrankes sei, der in der Schule des Fräulein von Steyber Platz gefunden
habe - ein eigenes
Vereinslokal konnten sich die Frauen nicht leisten. Sie mußten den
Groschen umdrehen, um die
unzähligen Veranstaltungen, allein 25 Abendunterhaltungen im
Jahr, durchführen zu können. Und
sie organisierten bald eine l.otterie zur Schaffung des ersten
Volkskindergartens in Leipzig...
Anläßlich des 14O. Jahrestages der Gründung des Leipziger FBV lädt unsere
Gesellschaft am
dem Vorabend des Internationalen Frauentages, zu einer würdigen
Gedenkveranstaltung
tu uts r-ctPztger luomrotrotner ern (öeginn 17.00 Uhr). bei der u.
a. dessen Grändungsversammlung als szenische Lesung nachgestaltet wird. Dabei wird jene Musik von
Weber, Gade, Spohr und
Becker erklingen' die 1890 beim 25jährigen Stiftungsfestes zu Gehör gebracht
worden war.
Eine andere Zusammenkunft findet am 13. März. 15.00 Uhr, zum
110. Todestag von Louise im

Peters-Archiv

-

sta$.SiestehtunterdemMotto:,,FundortLouise-otto.
Pflege, Sammlung und Nutzung eines Erbes". Zuvor legen wir 14.0o
Uhr am

Denkmal im R.osental Blumen nieder.
Da im März in tripzig die Buchmesse süatffindet, haben wir in diesem
Monat zum dritten Mal anzutreten und zwar am
zur Buchpremiere unserer Dokumentation von der Tagung im vorigen
April ,,George Sand und
die im Universitätsverlag erscheint.'
Momentan sind wir allerdings noch stark damit beschäftigt, daß sich
das Buch sehen lassen kann.
Louise kommt im März auch in Annaberg-Buchholz zu Ehren. Dort
wird sie im Mittelpunkt einer
Veranstaltung stehen, die
statdindet, und an der
neben Mitgliedem unserer Gesellschaft auch Künstlerlnnen
des dortigen &luard-v. -wintersteinTheaters mitwirken. Annaberg-Buchholz ist eine Stadt, in der vor
über 4O Jahren ein Altersheim
und eine Straße den Namen Louise Otto-Peters erhielten. Sogar
richtig geschrieben, was nicht überall der Fall sein soll. Die Fertigstellung der 2,3 km langen L,ouise-otto-peters-Allee
in Leipzig läßt
noch auf sich warten. Doch vielleicht wird sie nächstes Jahr
als Autobahnzubringerin ftir die Fußballweltmeisterschaft gebraucht und dann "plötzlich" eingeweiht.
Jedenfalls wissen wir schon, daß
wir das Geld fiir das Anbringen einer Erläuterungstafel zum Namen
aufbringen müssen, wenn wir
dies wollen 'Zum Glück erreichen uns hin und wieder Spenden
bzw. freiwillig höhere Mitgliederbeiträge' womit ich dezent daran erinnetn möchte, daß der
Obolus fär2005 ftillig ist. Schließlich
geht es uns nicht besser als so vielen die ohnehin
nicht hohen Zuwendungen ausschließlich für
Projekte werden geringer. Doch setzen wir alles daran, unsere
Arbeit auch unter den schwierigeren
Bedingungen, vor allem ohne feste Mitarbeiterin fortzusetzen.
I-ouise ist,s uns wert.
wie schrieb sie doch am 19. Mai r&r9 in ihrer "Frauen-Zeitung"?
"wagt es, dern Geschick nicht zu zilrnen, sondern ihm zu trotzen.,,

am

In diesem Sinne mit den besten Wtinschen und Grüßen
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