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Besinnung auf Louise Otto-Peters 
Zum Fest anlaglich des 175. Geburtstags der Wegbereiterin 
der deutschen Frauenbewegung in Leipzig 

Auf unkonventionelle Weise feierten am 27. Marz 1994 in Leipzig 150 Frauen und 

auch einige Manner den 175. Geburtstag von Louise Otto-Peters, der 

Wegbereiterin der deutschen Frauenbewegung: Es gab keine Rede, keine 

offiziellen Gaste, keine Schirmherrschaft, kein Politikerlnnengehabe, kein 

Glaserheben und was es aus solchem AnlaF., dergleichen mehr gibt. Dafur den als 

gelungen zu betrachtenden Yersuch, das Bild der Jubilarin vor allem durch 

Authentisches aus ihrem Werk oder aus der Sicht ihrer Zeitgenosslnnen zu 

zeichnen. Dazu wurden Gedichte vorgetragen, Sentenzen aus ihren Schriften 

gelesen, szenische Darstellungen nach Erinnerungen gestaltet und nicht zuletzt 

Gratulationen von Louises Zeitgenosslnnen und Nachfolgerinnen gehort, die 

jeweils Individuelles uber Louise auE.erten. Ein Hohepunkt war die Urauffiihrung 

der Yertonung von Louises Gedicht <<Schneeglockchen>>. Der Leipziger 

Musikwissenschaftler Hermann Wolf hatte sich dafiir begeistern konnen, als er 

erfuhr, daE. Louise zwei Opernlibretti geschrieben hat, deren sich die 

Komponisten W. Niels Gade, damals Dirigent der Leipziger <<Gewandhaus

Conzerte>>, und Wendelin WeiE.heimer angenommen hatten. Zur Feier erklang 

vor allem Musik der von Louise geschatzten Zeitgenosslnnen Clara und Robert 

Schumann, Fanny Hensel-Mendelssohn und Felix Mendelssohn-Bartholdy, Chopin, 

Schubert u. a., dargeboten von jungen Leipziger Kiinsterinnen . Das hohe 

kiinstlerische Niveau der Absolventinnen der Leipziger Musikhochschule wie 

auch von erfolgreichen Teilnehmern an Landesjugendwettbewerben, trug 

nicht zuletzt zum beeindruckenden Erlebnis der mehrstiindigen Veranstaltung 

im Leipziger Kulturhaus <<Alfred Frank>> bei. In ihrem Mittelpunkt stand das 

Wirken von Louise Otto-Peters als Frauenrechtlerin. 

GewiE. hatte vor allem die Stunde der Gratulantlnnen etwas heiterer, 

unbeschwerter und auch etwas kiirzer sein konnen. Aber niemandem war 

vorgeschrieben, sich bestimmter Seiten oder Verdienste der Jubilarin 

anzunehmen, bestimmte Tone anzuschlagen. Zu sehr bedriickte die 

Gratulantlnnen wohl die Sorge ihrer Geschlechtsgenossinnen - hinsichtlich 

ihrer Lage auf dem Arbeitsmarkt, der geringen Mitbestimmungsmoglichkeiten in 

den Parlamenten, in den (meisten) Parteien und auch des verwehrten Rechts auf 



3 

selbstbestimmte Schwangerschaft -, so daF.. offensichtlich unbeschwerte 

Heiterkeit weniger angesagt war als Nachdenklichkeit und Besinnung auf 

Frauenbestrebungen, fiir die Louise Otto-Peters 50 Jahre lang in Wort und Tat 

wirkte. Das spiegelte auch das Gedicht von Godula Kosack wider, das auf die 

Visionen der Jubilarin fiir das Jahr 1965 antwortete. Die Lage der Frau in den 

neunziger Jahren vermochte sie nicht sehr optimistisch darzustellen. 

Am Ende waren alle Beteiligten froh, daF.. es ihnen auf uniibliche Weise gelungen 

war, ein vielseitiges Bild von Louises Lebenswerk, ihren Beziehungen zu 

Zeitgenosslnnen und vom Nachwirken ihrer historischen Verdienste zu 

vermitteln. Dafiir ist vor allem denen zu danken, die der <<im Geist>> anwesenden 

175jahigen ihre Referenz erwiesen. Sie hatten ihren Ausfiihrungen reale bzw. 

mogliche Beziehungen zu Louise zugrunde gelegt und so den Gasten der 

Geburtstagsfeier die Wegbereiterin der deutschen Frauenbewegung 

nahegebracht, die in Leipzig 35 Jahre gelebt hat, hier den Allgemeinen deutschen 

Frauenverein griindete, ihre ersten Artikel und Biicher veroffentlichte. 

Besonders ward eines deutlich: Sich auf Louise Otto-Peters zu besinnen, bedeutet 

fiir Frauen heute , sich auf sich selbst zu besinnen, denn obgleich uns von Louise 

iiber einhundert Jahre trennen - was sie fiir Frauen forderte , wofiir sie 

unabdingbar eintrat, ist aktuell wie ehedem. 

Es gratulierten: Robert Blum (Dr. Manfred Leyh) , Louise Aston (Beate Gunia) , 

Henriette Goldschmidt (Annerose Kemp) , Auguste Schmidt (Birgit Rbmheld) , 

Wilhelm Liebknecht (Prof. Dr. Wolfgang Schrbder), Sofia Perowskaja (Prof. Dr. 

Gesine SpieF..) , Minna Cauer (Dr. Else Sauer) , Clara Zetkin (Dr. Ruth Gotze), Eisa 

Asenieff (Rita Jorek), Margarethe Troige (Ursula Schrbder) AuF..erdem 

iiberbrachten Gliickwiinsche Vertreterinnen von W.O.M.A.N. , LISA und des 

Netzwerkes Frau und Bentf Leipzig sowie Vetreterlnnen der Henriette

Goldschmidt-Schule Leipzig. GriiF..e hatten schriftlich Dr. Gabriele Starke, 

Vorsitzende des Vereins , Frauen in der Geschichte, Leipzig , Dr. Gisela Notz , 

Bonn, Dr. Anne Schliiter, Dortmund , Prof. Dr. Ute Gerhard, Frankfurt und Helga 

Schwarz, Blankenfelde, iibermittelt. Mit Liedgesang, Tanz und Gedichten 

bereicherten 3-Sjahrige Kinder der Kreativitatsschule Leipzig-Mitte die 

Ge burtstagsfeier. 

Das jubilaum war fiir die Anfang 1993 gegriindete Louise-Otto-Peters-Gesellschaft 

e . V. eine Herausforderung. Wie sich herausstellte, eine produktive, da sie ganz 

nebenher mit zur Selbstfindung von Frauen vor allem im Leipziger Raum fiihrte 
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( auch in 6 anderen Bundeslandern und in der Schweiz). Allerdings gab es genug 

Probleme, denn der Aufbau der Gesellschaft, die heute etwa 70 Mitglieder und 

Sympathisantlnnen zahlt, und ausschlie.E.lich ehrenamtlich arbeitet, mu.E.te erst 

in Gang kommen. Die finanziellen Mittel waren auch au.E.erst sparlich, so da.E. 

kein Raum angemietet werden konnte, wir auf die Gastfreundschaft des Vereins 

<<alma -Frauen in der Wissenschaft>> angewiesen waren usw. Dennoch wurde die 

junge Gesellschaft schon zur Kenntnis genommen und auch anerkannt, was sich 

u. a. bei Antragen zur Projektforderung zeigte. 

Der Gedanke, den 175. Geburtstag von Louise Otto-Peters <<im historischen Stil>> zu 

begehen, entstand vor Jahresfrist. Allerdings wurde ihm zuerst mehr mit Skepsis 

begegnet als mit Zustimmung. Bei einer Zusammenkunft des Referats 

Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Leipzig im Mai 1993, an der auch eine 

Vertreterin des Staatsburgerinnen-Verbandes teilnahm, stellten wir erste 

Uberlegungen vor. Die Beteuerung, gemeinsam eine wiirdige Feier zustande 

bringen zu wollen, erschbpfte sich fUr die meisten Anwesenden, wie sich spater 

zeigte, in Worten. So blieb nicht nur die Initiative bei unserer Gesellschaft, und 

wir konnten/ mu.E.ten ein eigenes Konzept entwickeln und auch zu verwirklichen 

trachten. Dennoch lie.E.en wir nicht von der Idee, das Fest zu Ehren von Louise 

Otto-Peters zu einer gemeinsamen Feier Leipziger Frauenvereine werden zu 

lassen und wurden (fast) nicht mi'Lde, immer wieder nach Partnerinnen 

Ausschau zu halten, damit unser Vorhaben gelingen konnte. Wir fanden sie unter 

anderem in der Theaterwerkstatt Leipzig e. V. , in der Kreativitatsschule Leipzig, 

bei der Chopingesellschaft e. V., in der Frauenbibliothek, Frauen in der 

Geschichte e. V. , im Fbrderverein <<Heinrich-Budde-Haus>>, in der Gesellschaft fi'Lr 

]ugend- und Sozialforschung e. V. sowie beim Deutschen Hausfrauenverband und 

bei anderen. Wir bildeten kein offizielles Gremium, sondern einen offenen Kreis 

von Frauen und einem Mann. (Dieser eine Mann wurde spater fUr die 

FrauenAnstiftung zum Stein des Ansto.E.es: Ein fest zugesagtes 

Kooperationsangebot wurde kurzerhand zuruckgezogen. Schlie.E.lich sprang die 

Heinrich-Boll-Stiftung e. V. mit einem Teil der Summe in die Bresche.) 

Wahrend sich von den Vorbereitungsarbeiten einige Frauen, wie u. a. von der 

Volkshochschule, zuruckzogen, stie.E.en Frauen zu uns, die sich bisher uberhaupt 

nicht fUr besonders frauenbewegt gehalten hatten, dafiir aber umso weniger von 

ihrer Vorstellung von einem gleichberechtigten Frauendasein - oft iiber viele 

Jahre in der DDR gelebt - lassen wollen. Mit gro.E.em Engagement kamen sie seit 

November Woche fiir Woche zusammen, urn das Konzept mit auszugestalten. 
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Wir konnten selbst im Vorbereitungskreis nicht bei allen umfangreiche 

Kenntnisse uber Leben und Wirken von Louise Otto-Peters voraussetzen. Deshalb 

verwandten wir Muhe insbesondere auf die inhaltliche Vertiefung der 

Kenntnisse uber Louise. Dem diente vor allem unser 1. Louise-Otto-Peters-Tag am 

4. Dezember 1993 , aber auch im Januar die WiederauffUhrung des DEFA-Films 

<<Nur eine FraU>> aus dem Jahre 1958, der nach dem gleichnamigen Roman von 

unserem Ehrenmitglied Hedda Zinner (10 Auflagen!, zuletzt als Fischer

Taschenbuch) entstanden war. Anfang Februar schlie.&lich brachten Vortrage 

zum Thema <<Louise Otto-Peters und die Kunste>> fUr viele ganzlich unbekannte 

Seiten ihres Schaffens ins Gesprach. Durch diese Veranstaltungen, die von der 

Sachsischen Staatskanzlei, z. T. auch durch das Referat Gleichstellung von Frau 

und Mann der Stadt Leipzig und das Kulturamt Leipzig gefordert wurden - wie 

schlie.&lich auch die Geburtstagsfeier-, gelangten wir in gewissem Umfang auch 

in die ortlichen Medien, wennngleich meist nur durch kurzgehaltene Vorankun

digungen COberregionale Presseveroffentlichungen sind uns au.&er aus dem 

Neuen Deutschland, Berlin, bisher nicht bekannt). Erfreulicherweise hat auf 

Initiative einer Frau unserer Gesellschaft das Fernsehen des Mitteldeutschen 

Rundfunks einen 8-Minuten-Beitrag uber Louise Otto-Peters produziert, der am 

25. Marz im Kulturreport gesendet wurde, in dem zwei Mitglieder unserer Gesell

schaft zu Wort kamen und auch kurz auf unsere Feier hingewiesen wurde. 

Von unseren Vorhaben hatte ubrigens eine 91jahrige Frau Kenntnis erhalten, 

Johanna Kiesel, die Urgro.&nichte von Louise Otto-Peters. Als wir am 26 . Marz, dem 

175. Geburtstag, zum Blumenniederlegen ans Louise-Otto-Peters-Denkmal im 

Leipziger Rosental kamen, stand dort schon ein BlumenstrauR von ihr. Ein 

beigefUgter Brief verriet uns die Adresse in einem Leipziger Pflegeheim. Freudig 

nahm sie unsere Einladung zur Geburtstagsfeier am darauffolgenden Sonntag und 

die ihr dort verliehene Ehrenmitgliedschaft an. Bisher hatten auch wir 

angenommen, daRes keine Nachkommen aus der Verwandtschaft von Louise, die 

selbst kinderlos geblieben war, gibt. Frau Kiesel berichtete, daR sie als junges 

Madchen mit ihrer Mutter in Leipzig an der Feier zum 100. Geburtstag von Louise 

teilgenommen hat . In ihrer Familie war immer wieder davon die Rede, daR die 

Urgro.&tante stets ein wei.&es Kleid trug, wenn sie den Verlobten im Zuchthaus in 

Bruchsal bzw. spater in Waldheim besuchte. Sie verehrt ihre Urgro.&tante sehr, 

was nicht auf die ganz Familie zutraf. Johanna Kiesel ist Nachfahrin von Louises 

Schwester Franziska, die urn 1860 starb. 

Eine weitere, wenn auch ganz andersartige Uberraschung war es fUr uns, durch 

unsere Geburtstagsal<tivitaten zu erfahren, daR es in Baden-Wurttemberg eine 
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Schule gibt, die den Namen Louise Otto-Peters tragt. Das gibt uns Hoffnung, daB. das 

auch in Sachsen rnoglich sein wird, denn das sildwestdeutsche Bundesland stand 

Modell fiir Sachsen und seine Schulerneuerung. Bisherige Bernilhungen in 

Leipzig waren noch nicht von Erfolg gekront, bedauerlich, weil hier genau vor 

100 Jahren noch von Louise die Gymnasialkurse fiir Madchen eroffnet wurden. 

Ein Bonbon unter den verschiedenen Veranstaltungen (es gab noch eine Tagung 

von Historikerinnen , eine Fahrt rnit der Stra~enbahn zu Louises Wirkungsstatten 

und eine <<Abendunterhaltung>> in der Henriette-Goldschmidt-Schule) war die 

Ausstellung mit den in Leipzigs Bibliotheken (vor allern der Universitats

bibliothek) vorhandenen Biichern von Louise Otto-Peters (Erstausgaben allesarnt 

und rnanches Unikat darunter!) - eine Uberraschung und Entdeckung wohl fiir 

alle Gekommenen. Ob es der erste Versuch war, das dichterische, schriftstelle

rische und publizistische Wirken von Louise Otto-Peters in einer Ausstellung zu 

wiirdigen? Gern erinnerten wir daran, da~ zu Louises 2Sjahrigern Dichterjubi

laurn irn Jahre 1868 in Leipzig ilber 1000 Frauen in die Buchhandlerborse gekorn

rnen waren.Wie nicht nur oberflachliche Blicke in Louises Biicher zeigen, lohnt 

es sich durchaus, auch ihrern literarischen Schaffen Aufrnerksamkeit zu widrnen, 

es neu zu hinterfragen und zu durchdenken, nicht etwa, urn aus Louise Otto

Peters eine gro~ere Dichterin zu rnachen als sie wahr, sondern urn ihrer Leistung 

Geniige zu tun. 

DaB. es uns gelungen ist, zur Feier, die iibrigens auch eine gro~e Kaffeetafel 

einschlo~ (rnit sachsischern Kuchen, wie ihn Louise in ihren Erinnerungen 

beschrieb), Frauen verschiedener politischer Richtungen zu sehen, die sich dern 

Gedanken der Gleichberechtigung von Frau und Mann verpflichtet fiihlen, la~t 

ein bi~chen Hoffnung aufkornrnen, da~ Frauen ein Gerneinsarnes haben konnen, 

wenn es urn ihre ureigenen Interessen geht. Es sei erwahnt, da~ der Deutsche 

Staatsbiirgerinnen-Verband aus AnlaB. des 175. Geburtstags in Mei~en eine 

Fachtagung abhielt. An deren Auftakt am 26. Marz vormittags nahrnen zwei 

Vertreterinnen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. teil. Den gro~en 

bundesweiten Frauenorganisationen war die Einladung zu unserer Veranstaltung 

nicht einrnal eine Absage wert. Schade, denn in Leipzig stand nun einrnal die 

Wiege der deutschen Frauenbewegung, und hier hatten die Ideen der Louise Otto

Peters ihren Ausgangspunkt. Vielleicht widrnen sie dern 100. Todestag der 

Wegbereiterin der deutschen Frauenbewegung irn nachsten Marz rnehr (oder 

iiberhaupt) Aufrnerksarnkeit. 

johanna Ludwig 


