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Er war ihr journalistischer Mentor. Er hatte nach der Rolle der Frau im 

Staat gefragt, und sie hatte ihm als <<sachsisches Madchen>> geantwortet: 

Die Teilnahme der Frauen am Staatsleben ist nicht nur das Recht, 
sondern die Pflicht der Frauen. 1848 wurde der Demokrat standrecht

Jich erschossen -

Robert Blum 

(Dr. Manfred Leyh, Leipzig) 

Verehrte Anwesende, liebes sachsisches Madchen! 
DaR ausgerechnet ein Mann die historische Gratulationscour eroffnen 
darf und mochte, ist in unserem Fall kein Zufall. Ich weiche deshalb 
auch gern einmal van der Position unseres gemeinsamen Freundes aus 
Karlsruhe - Ludwig Eckhard t - ab, der Ihnen, verehrtes sachsisches 
Madchen, 1865 anlaRlich der geplanten ersten deutschen Frauen
konferenz in Leipzig schrieb: <<Der Frauentag darf doch nicht mit einer 
Inkonseq uenz beginnen und van einem Mann eroffnet werden? Die 
Frauen mussen ihre Sache selbst fuhren, sonst ist sie van vornherein 
verloren!>> 
Die wenigen jahre des gemeinsamen Kampfens und Streitens haben uns 
sehr nahegebracht, so daR es in unserem Verhaltnis keine storende 
Schranken zwischen Frau und Mann gab. Mit Recht und Stolz kann ich 
heute anlaRlich Ihres Geburtstages behaupten, Sie der Anonymitat 
entrissen zu haben. Als ich in den van mir van 1841 - 1845 geleiteten 
<<Sachsischen Vaterlandsblatter>> 1843 die Frage stellte und fur mich 
bejahte: << ... haben die Frauen das Recht der Teilnahme am 
Staatsleben?>>, da antwortete zu aller Dberraschung auch ein sach
sisches l\1adchen<<mit zitterndem Herzen>>- Sie, verehrte Freundin. Mit 
dieser Offentlichkeit hatten Sie die Frauenfrage in Deutschland und 
damit Ihre spatere Bewegung der Frauen ins Leben gerufen. Sie wurden 
eine der wenigen Frauen in unserer Zeit, die mutig und befahigt uber 
die Presse eine direkte Beeinflussung des politischen Lebens wagten. 
Van da an begann eine kurze, aber interessante Zusammenarbeit, gern 
habe ich Ihre Gedichte veroffentlicht bzw. rezensiert oder gar, wie 1847, 
auf der Schillerfeier rezitiert, wenn ich an die <<Lieder eines deutschen 
Madchen>> denke. Dennoch waren wir beide nicht unkritisch zueinander, 
gerade wenn es mir schien, Sie haben sich der Zensur gebeugt und 
einige Passagen gestrichen, wie es im Roman <<SchloR und Fabrik>> der 
Fall war. 
Trotz alledem waren Sie fur mich die <<erste politische Dichterin in 
Deutschlan>>,<<eine Nachtigall im Winter>> und eine Kampferin fur die 
Frauenrechte. 184 7 konnte ich Sie dann auch in Leipzig personlich 
kennenlernen, Sie haben mich, in Leipzig, urn mit ihren eigenen Worten 
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zu sprechen <<mehrfach besuch>>, bis ich im Mai 1848 als Abgeordneter 
nach Frankfurt ging. 
Wie tief war Ihr Schmerz, als Ihnen meine standrechtliche Erschie.&ung 
am 9.11.1848 bei Wien bekannt wurde. Sie schrieben ein bewegendes 
Gedicht uber diesen Mord, fur den Sie ganz Deutschland verantwortlich 
machten: 

<<Ist' s wahr, ist ' s moglich?>> klang ' s van Mund zu Munde 
<<Wie konnte solche schlimme That geschehen?>> 
So fragend Tausende betroffen stehen 
Als man van Wien vernahm die Schreckenskunde. 

<<A eh es ist wahr! < < ton t ' s jammernd in der Runde, 
Zum Opfer wurde Robert Blum ersehen, 
Als Martyrer zum blut ' gen Tod zu gehen 
Dem Volke treu bis zu der letzten Stunde. 

Dem deutschen Volke, das ihm fest vertraute. 
Das ihn gewahlt zu seinem Abgesandten, 
Weil so wie er es keiner je verstanden. 

Und jedes Herz sein Hoffen auf ihm baute! 
Und Allen, die wie ich ihn ganz erkannten 
Verstummt der Schmerz im dumpfen jammerlaute. 

( Robert Blum, Gedicht van Louise Otto, November 1848) 

Meine Brieftasche, die Ihnen meine Frau aus meinem Nachla.& ubergab 
und die Aufzeichnungen unserer gemeinsamen Besprechungen 
beinhaltete, war bei Ihnen am besten aufgehoben. Dank mochte ich auch 
sagen anla.&lich Ihres jubilaums, da.& Sie uber viele jahre den Kontakt zu 
meiner Frau und meinen Kindern aufrechterhielten. 
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Urn die l\1itte des 19. ] ahrhunderts war sie eine der r adikalsten 
Verfechterinnen der politischen und sozialen Freiheiten, nach denen die 
1848er Bewegung strebte. Nicht die Tatsache, daE sie mit 1 7 ] ahren zur 
Ehe mit einem reichen englischen Industriellen gezwungen wurde, 

erregte in der Berliner Gesellschaft wilde Emporung, sondern daE sie die 
Frei11eit der Liebe forderte -

Louise Aston 

( Beate Gunia, Leipzig) 

Liebe Louise, 
wenn ich die wenigen Zeilen aus meinem Gedicht <<Lebensmotto>> 
verkiinde, die da lauten: <<Freiem Le ben, freiem Lie ben I Bin ich immer 
treu geblieben!>>, so wei~t Du spatestens jetzt, das kann nur die Aston 
sein, mit der Dich lediglich eines verbindet: der gemeinsame Vorname 
Louise. 
Ich wei~ nicht, ob wir uns zu Lebzeiten begegnet sind. Du kanntest ja 
viele Deiner Zeitgenossinnen (z. B. Luise Dittmar, Fanny Lewald oder 
Kathinka Zitz) nicht persbnlich. So bin ich heute hier, urn Dich dort zu 
treffen, wo wir uns auf jeden Fall, wenn auch im Streit, trafen: im Geist. 

175 Jahre ist ein utopisches Alter, genauso wie die Idee, Dir heute zu 
begegnen. Und doch ist es moglich: die Louises des 20. Jahrhunderts 
leben, leiden, lieben, kampfen. 

Ich bewundere (am Anfang jeder Gratulation steht das Gute), da~ Dues 
geschafft hast, wahrend Deiner 30jahrigen Tatigkeit als Vorsitzende der 
ersten organisierten Frauenvereinigung, so viele Frauen zu versammeln, 
die sonst sicher nicht den Weg zur Frauenbewegung gefunden hatten. Du 
bist die personifizierte Kontinuitat der deutschen Frauenbewegung der, 
als ich zutiefst anerkenne. Dein Ruf in der Offentlichkeit war 
ausgezeichnet. Dein Anliegen gait als legitim, Deine Personlichkeit als 
"echt frauenhaft". Ich dagegen als enfant terrible, als die rauchende, 
Mannerkleidung tragende, notorisch in schlechtem Ruf stehende und 
weit weniger begabt als George Sand, die ich nachzuahmen versuchte, 
mich traf Dein emporter, offentlicher Kampf gegen die <<falsch 
verstandene Emanzipation>>. Du prangertest den freien Lebenswandel 
an, den ich bevorzugte und lebte. Meine freimiitigen Au~erungen zur 
Religion und Ehe riefen gro~en Widerspruch bei Dir hervor. Du 
opponiertest und schriebst ein Leben lang gegen mich. Ja, Du 
verachtetest mich, sofern Du je eine Frau verachtet hast. Sicher 
erinnerst Du Dich an meinen, selbst heute noch radikal klingenden Satz: 
<<lch verwerfe die Ehe, weil Sie zum Eigentum macht, was nimmermehr 
Eigentum sein kann; die freie Persbnlichkeit, weil sie ein Recht auf Liebe 
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gibt, auf die es keine Rechte geben kann>>. Wei~t Du, da~ das die Frauen 
heute als auf Postkarte gebannte Idee kaufen kbnnen? 
Vielleicht wurdest Du Deine Meinung zur Ehe ( <<als den letztlich wahren 
Beruf der Frau>> ) heute revidieren, Schon damals hast Du ja erkannt, 
neben vielen wichtigen Dingen, da~ ein ohne Liebe geschlossener 
Ehebund, wie ich ihn mit 17 jahren einzugehen gezwungen war, dem 
Ledigsein vorzuziehen sei, da~ unverheiratete und verwitwete Frauen 
ebenso wie der Mann ein Recht auf einen eigenen Lebenszweck haben. 

Dort lie~e sich heute weiter diskutieren, auch uber Deine Idee, da~ das 
mundig gewordene <<Ewig-Weibliche>>, von dem niemand genau wei~, 
was das eigentlich sein soli, eine ERGANZUNG zum <<einseitigen 
Verstandespotential>> der Manner bilden soiL Ich will aber niemandes 
Erganzung sein, sondern eine selbstbestimmte, freie Frau. 

Liebe Louise, ich freue mich, da~ Du mir trotzdem so lange zugehbrt 
hast. Wenn ich kbnnte, wurde ich Dich urn eines bitten: Versbhnung. So 
widme ich einen letzten Vers Dir und bleibe allenthalben meinem 
zitierten Lebensmotto treu, denn: 

... solang die Pulse beben, 
Bis zum letzten Atemzug, 1\ 

Weih der Liebe ich dies Leben, 
Ihrem Segen, ihrem Fluch! 
Schbne Welt, du bluhend Eden , 
Deiner Freuden reicher Schatz 
Gibt fur alle Schicksalsfehden 
Vollen, kbstlichen Ersatz! 
Freiem Lieben, freiem Leben 
Hab ich ewig mich ergeben! 

(a us: Lebensmotto von Louise As ton) 
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Wie Louises Mann August Peters war er 1849 Teilnellmer an den 

Badiscllen Feldziigen zur Verteidigung der Reicllsverfassung, wie dieser 
zu Kerkerllaft verurteilt. Er entkam nacll England, wo er sicll dem Kreis 

um Marx anscllloK Nacll der Amnestie kellrte er 1862 in deutsclle Lande 

zuriick,wurde als politiscll miEliebig aus Berlin ausgewiesen, kam 1865 
nacll Leipzig. Frauen des Allgemeinen deutscllen Frauenvereins 

bescllenkten Weillnacllten 1866 seine todkranke Frau Ernestine und die 

beiden Tochter, als die Familie durch seine Verllaftung erneut in tiefe Not 

gera ten war -

Wilhelm Liebknecht: 
(Professor Dr. Wolfgang Schrbder, Leipzig) 

Verehrte Louise Otto-Peters, 
ein Blatt ist es, das Ihr und mein Leben verbindet, und zwar alles 
andere als ein Feigenblatt, vielmehr handelt es sich urn die 
<<Mitteldeutsche Volkszeitung>> , die Ihr Mann, August Peters mit dem 
Schriftstellernamen Elfried von Taura, trotz vieler behbrdlicher 
Widerstiinde (speziell auch des Innenministeriums in Dresden) 
gegriindet hatte - kurz nach Ihrer Ubersiedlung in die Messestadt. 
Argwbhnisch von den regierenden Gewalten beobachtet und mehrfach 
nur urn Haaresbreite dem Verbot entgangen, sollte die <<Mitteldeutsche 
Volks-Zeitung>> ein Sarnrnelpunkt der demokratischen Krafte sein. Das 
Wagnis gelang, wie die rasch steigenden Abonnentenzahlen bewiesen, 
und dies nicht zuletzt auch dank Ihrer kenntnisreichen und 
schreibgewandten Mitarbeit. 

Ihr gemeinsames journalistisches Schaffen indessen wahrte kaum vier 
jahre, dann nahm der Tod Ihrem Mann die Feder aus der Hand. Zwei 
jahre spater, im Sommer 1866, ubernahm ich als sein dritter Nachfolger 
die damals vom Bankrott bedrohte <<Mitteldeutsche Volkszeitung>> - in 
kritischster Situation, wahrend des preugisch-bsterreichischen Krieges 
und der Okkupation Sachsens durch Preugen. Der Versuch, die Zeitung 
als Organ der Demokratie zu erhalten, wurde nach drei Wochen 
erdrosselt durch eine schandliche Denunziation der Leipziger 
Nationalliberalen, die zum Verbotsverdikt der preugischen Herren iiber 
Sachsen fiihrte. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Aber die 
Erfahrung mit der <<Mitteldeutschen Volks-Zeitung>> wurde zur 
Geburtshelferin des <<Dernokratischen Wochenblattes>>, das wiederum 
den <<Volksstaa>> den Weg zu bereiten half. Diese Zeitungsnamen allein 
markieren, dag unsere Wege getrennt verliefen. 

Sie orientierten sich auf den gebildeten Teil der Frauenwelt. Mir steht 
eine Notiz des liberalen <<Leipziger Tageblatts>> vom januar 186 7 vor 
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Augen, in der es - keineswegs hohnisch gemeint - hieg: <<Von weib
licher Handarbeit reich zu werden, dazu gehort in jetziger Zeit nicht 
wenig Fleig und Ausdauer, sowie eine flinke Hand dazu. So z. B. erhalt 
der Dbernehmer, der Hemden fur das (hiesige) preugische ... Militair 
liefert, pro Stuck 16 Pf. , zahlt seinen Arbeiterinnen 13 Pf.; fur die 
Unterhosen erhalt der 33 Pf. pr. Stuck und zahlt 30 Pfg. Und dennoch 
finden sich immer noch Arbeiterinnen zu solchen Preisen, ... urn sich oft 
mit Aufopferung ihrer Gesundheit das trockene Brot zu verdienen." 
Wenn Sie es uberhaupt verdienen konnen! und das gilt fur 
Hunderttausende von Arbeiterinnen in Stadt und Land, die trotz 
sprichwortlichen Bienenfleiges - 12, 14 und mehr Stunden tagtaglich! -
mit ihrer Hande Arbeit nicht einmal das Lebensnotwendigste verdienen 
konnen. Die Ehe erscheint ihnen als der Rettungsanker, warf aber die 
Naherin oder das Dienstmadchen oder die Putzmacherin oder die 
Wascherin meist in einen nicht weniger harten Existenzkampf hinein. 
Und wie viele strauchelten, von 10 mindestens eine!>> - als uneheliche 
Mutter gnadenlos noch weiter ins soziale Abseits getrieben. 
Ich halte an meinem Satz fest , dem Sie sich nicht anzuschliegen 
vermochten und den ich in der Festrede <<Zu Trutz und Schutz>> auf 
dem auch von erfreulich vielen Frauen besuchten Stiftungsfest des 
Crimmitschauer Volksverein im Oktober 1871 betonte: <<Die Frauenfrage 
ist ein Teil der grogen sozialen Frage: mit ihr wird sie gelost, ohne sie 
nimmermehr. Wer die Emanzipation des Weibes will, ohne fur die 
allgemeine soziale Emanzipation zu kampfen, unternimmt eine 
hoffnungslose Pfuscharbeit. Wer aber fur die allgemeine soziale 
Emanzipation kampft, kampft dann zugleich auch fur die Emanzipation 
des Weibes.>> (ARS, S. 122) 

So unerlaglich das Prinzip zur grundsatzlichen Orientierung und fur die 
energische Durchsetzungsfahigkeit ist - mit ihm allein, habe ich nun
mehr, als !angst Weighaariger, einzuraumen, gerat man leicht in den 
Eispanzer des unfruchtbaren Dogmatismus, der zur Handlungsunfahig
keit fuhrt und dazu verleitet, mehr oder weniger Nahestehende als 
Feind zu betrachten, weil sie das <<Prinzip>> nicht anerkennen. 

Rom wurde nicht an einem Tage erbaut. Vielfaltig sind die Wege und 
Mittel, die - und sei es nur einen einzigen Schritt weit - eine 
Annaherung an das Ziel ermoglichen, und nicht minder vielfaltig und 
verschiedenartig sind die Ideen und Akteure, mit denen gemeinsam ein 
Stuck des langen, steinige Weges gegangen werden kann, mit denen man 
gemeinsam Hindernisse, die die Marschrichtung versperren, beiseite 
raumen kann. 
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Darob ruckte mir - nach dem Sieg uber das Sozialistengesetz - manch 
einer von unseren temperamentvollen Vorkampferinnen mit gehar
nischtem Zorn ans Leder; sie fanden, da~ der <<Vorwarts>>, das von mir 
geleitete Zentralorgan der Sozialdemokratie, nicht energisch genug die 
burgerliche Frauenbewegung Angriff, und sie forderten, eine vorgeblich 
unuberbruckbare Kluft zu konstatieren. Der Strau~ blieb glucklicher
weise intern, allerdings mu~te ich eine gewisse Distanzierung feststellen. 
Manche von ihnen batten in ihrem personlichen Leben auf ihre Art ein 
Stuck Emanzipation verwirklicht - aber das hatte in gewissem Sinne 
auch meine Frau, die nicht minder energische Natalie, auf ihre Art 
vollbracht. Und wenn man sich in der Konfliktzone traf, war mit den 
einen ebensowenig gut Kirschenessen wie mit der anderen. Natalie 
ihrerseits jedoch - ganz unter uns gesprochen- hatte seinerzeit gerade 
eine intensive Korrespondenz mit Reprasentantinnen der Frauenbewe
gung in England und Amerika aufgenommen, die alles andere als 
stramm sozialistisch orientiert waren. 

Verehrteste! Sie haben mit dem ganzen Gewicht Ihrer Personlichkeit 
eine Bresche geschlagen in die schier unuberwindliche Veste, die durch 
jahrhundertelange Tradition und gesellschaftliche Zwange forciert 
wurde und "die Frau" von der Moglichkeit gesellschaftlicher 
Mitbestimmung absperrte. Nichts ist schwerer zu durchbrechen als eine 
derartige "eherne" Tradition, zudem sie nicht nur als selbstverstandliche 
Realitat in alien Ebenen des Gesellschaftsorganismus gang und gabe war, 
sondern auch - mit viel zu wenig Ausnahmen- von dem "Schwachen 
Geschlecht" selbst als gottgegeben hingenommen wurde. 

Es hei~t viel, dagegen aufzubegehren. Sie haben es gewagt. Und Sie 
wissen, was es hei~t, zu versuchen, die ohnmachtige Vereinzelung zu 
uberwinden, eine Gefahrtinnenschar von Passivitat, Mutlosigkeit oder 
auch Resignation zu befreien, die Offentlichkeit zu gewinnen und aus 
embryonalen Anfangen eine Bewegung entwickeln zu helfen, die es uber 
sich bringt, von einer schwachen Au~enseiterposition gegen 
gesellschaftliche Barrieren anzugehen, die "mannhaft" verteidigt 
werden. 

In den Anfangsjahren des Leipziger Frauenbildungsvereins nahmen Sie 
ab und an das bereitwillig eingeraumte Asyl des Arbeiterbildungs
vereins im 2. Stock der damaligen Ri tterstr. 43 in Anspruch. Schade 
drum, da~ diese ursprungliche Verbindung, auch wenn sie locker war, 
nicht erhalten werden konnte. Es gab soziale Schranken, die Sie nicht 
uberspringen wollten und die wir ebensowenig zu uberwinden 
vermochten, und es ging auch urn den Aufbruch bis hinter die sieben 
Berge, was Ihnen zu weit und zu abenteuerlich erschien. 
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Dennoch, wenngleich von unterschiedlicher Ausgangsbasis und mit 
verschiedenartigen Zielen, gab es ein Gemeinsames zwischen Ihrem 
Frauenbildungsverein und dem Arbeiterbildungsverein zu Leipzig: Beide 
riefen zum Aufbruch, zum Rutteln am Althergebrachten, wagten es, zu 
neuen Ufern zu streben gegen eine ubermachtige Phalanx von 
Widerstanden. 

Ein Strom speist sich aus vielen Quellen, und das Meer, wohin er strebt, 
hat Ebbe und Flut. Wenn Sie sich heute umschauen, werden Sie 
entdecken, daE, das Aufbegehren auch nach einem Jahrhundert eine 
Notwendigkeit geblieben ist. GewiE,, eine neue Ausgangsbasis ist 
erreicht, schwerlich zu vergleichen mit der Zeit, in der Sie wirkten, aber 
das Problem ist dennoch nicht gelost, es ist vielmehr unverkennbar, daE, 
die AnmaE,ungen gegenlaufiger Bestrebungen Oberwasser gewonnen 
ha ben. 
Ihre Aufgabe, fur die Sie angetreten waren, ist noch nicht vollendet. Sie 
konnen sich noch nicht zur Ruhe legen, Verehrteste! 
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Sie sah es als Schicksalsfiigung an. daE sie gerade im Schillerjahr 1859 -
die Verehrung seines Gedankengutes verband sie mit Louise - nach 
Leipzig iibersiedelte und bier Louise und Auguste kennenlernte, zu 
deren Mitstreiterinnen sie wurde. Familien- und Volkserziehung hatte 
sie aut' ihr Banner geschrieben-

Henriette Goldschmidt 
(Annerose Kemp, Wiederitzsch) 

Liebe, verehrte Louise! 
Wenn ich als Mitstreiterin und Frobel-Padagogin heute die Ehre habe, 
vor Ihnen, geschatztes Geburtstagskind, und Ihren Gasten zu erscheinen, 
dann bedarf es einer vorangestellten Erklarung. 
Sie sehen mich heute leider nicht in meiner eigentlichen zierlichen 
kleinen Gestalt. Sie miissen wissen, ich war seinerzeit kaum 1,55 m groR 
und lieR mich deshalb, wenn ich mich rech t erinnere, bis zu meinem 90. 
Lebensjahr nie stehend fotografieren. Auch ein damals in Mode 
gekommenes Korsett benotigte ich nicht- meine Figur war untadelig. 
Sie sehen, nicht nur meine Ideen haben an GroRe und Gewichtigkeit 
Veranderungen erfahren. 
Noch etwas ist zum meinem <<Aufputz>> zu sagen: 1871 sprach ich in 
einer Rede in Cassel iiber die MiRachtung der Frauen im Yolks- und 
Staatsleben: <<Man macht den deutschen Frauen ihren Putz zum 
Vorwurf und <Vereine erlieRen drohende Manifeste gegen den 
Kleiderluxus>. Manner brachten mehrfach Antrage in den 
Generalversammlungen ein, unziichtige Kleider zu verbieten. Dieses 
Thema wurde zur <Seeschlange> der Frauentagungen. Ich fand, das war 
der Wiirde der Frauen wenig angemessen. >> Mein Putz war mein 
Haarschmuck. Der Fiille wegen lieR ich die Haare stets in Locken legen, 
die mein Gesicht umrahmten. Auch darauf miissen wir heute verzichten. 
Wie wohl die Kleidermode sowieso d urcheinander geraten schein t. 
Was aber, liebe Gaste, meine Worte betrifft, die ich unserer verehrten 
Louise heute anbiete, versichere ich originalgetreue Wiedergabe meiner 
Gedanken aus meinen Reden, die einflossen in unser gemeinsames 
Streben mit den Frauen und fur die Frauen des 19. jahrhunderts. Dabei 
werden Sie, die Heutigen, staunen, denn manches konnte gerade jetzt 
amEnde des 20. jahrhunderts gesagt und geschrieben sein. 
Ich erinnere mich, daR ich anfangs gegen Ihre Meinung auftrat, Manner 
im Vorstand des Vereins auszuschlieRen. 
Verehrte liebe Freundin, es war mir mehrfach vergonnt, Sie liebe 
Louise, durch meine Rede zu ehren. Vor 125 jahren (am 15. juli 1868) 
begingen wir in einer glanzenden Feier im Saale der alten 
Buchhandlerborse in Leipzig mit iiber 1000 Gasten Ihr 25jahriges 
Schriftstellerjubilaum. Meine Festrede entsprach meiner tiefsten Vereh-
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rung, die ich nach den wenigen jahren unseres gemeinsamen Strebens 
(es konnten 4 gewesen sein) empfand. Unser Allgemeiner Deutscher 
Frauenverein bestand gerade drei jahre und das Frauenrecht, was wir 
zu erkampfen uns zum Ziele gestellt, war vorerst eine Idee. 
Dazu fuhrte ich aus: 
<<JederFortschritt, und beziehe er sich auf die einfachsten Verhaltnisse, 
tritt zuerst als Idee auf, muR zuerst im Geiste gefunden und als 
vernunftig, dann als zweckmaRig erkannt werden. 
Die Idee verhalt sich gleichgultig gegen eine Welt, in der ihr Begriff noch 
keinen Raum hat und trostet sich damit, daR sie die Welt begreifen 
kann, ohne von ihr begriffen zu werden.>> Unsere Ideen mundeten in 
eine Bewegung, die von unserer Stadt Leipzig, <<der Stadt der 
glucklichen Initiative>> ausging. 
Sie, Louise, haben unsere Idee vorangetragen, ihr gedient, fur sie 
gekampft und gelitten. Auch ich schloR meine Rede mit einem Be
kenntnis: <<Romane habenauch andere Frauengeschrieben, oft schlech
tere, vielleicht auch bessere. Aber ein besseres, tatkraftigeres, ernsteres, 
liebevolleres und menschenfreudigeres Leben als das Ihre ist mir von 
keiner Frau bekannt.>> 
Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, unsere Liebe zur Musik, die 
Verehrung Schillers und das Vertiefen in historische und philosophische 
Schriften vor allem Hegels, Kant und Fichte. Die Inspiration, die uns 
Friedrich Frobel brachte, bestatigte unser Streben nach Bildung und 
Ausbildung fur Madchen und Frauen. Wir, im Bunde mit Auguste und 
anderen, wollten ernst genommen werden. 
<<Wir lieRen uns weder von mitleidigem Achselzucken, noch von 
spottischem Lacheln, noch von abschlagigen Antworten abschrecken ... 
wir schritten nicht auf Blumenmatten einher .. . , unser Leben war ein 
Kampf mit inneren und auReren Gewalten ... >> 
Unser Frauenbildungsverein, den wir im Februar 1865 grundeten , 
<<wurdevon MiRtrauen begleitet, von den Angstlichen gemieden und 
von der groRen Menge der Gleichgultigen kaum beachtet>>. Er bestand 
uber 30 jahre und wurde beispielhaft fur ganz Deutschland. 
Unter Ihrer klugen Leitung, liebe jubilarin, traten wir fur hohere 
Frauenrechte ein, vor allem fur das Recht auf Arbeit und Bildung. Wir 
verstanden das als Pflicht und Ehre des weiblichen Geschlechts. Wir 
forderten von den Frauen, sich dessen bewuRt zu werden. 
Die stadtischen Behorden wurden zum Beispiel angeregt, auch uber die 
Verwendung geistig-sittlicher Krafte bei alteren Frauen nachzudenken 
und ihre erziehliche Kraft fur die Mitbeteiligung in Gemeinde und Staat 
dienstbar zu machen. 
Sind unsere Zustande wirklich so paradiesisch, daR ein groRer Teil der 
Menschen feiern kann? 
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<<Wahrlich nur ein blades Auge kann sich der Wahrnehmung ver
schlieRen, da& die Parteiungen einen bedrohlichen Charakter annehmen. 
Immer klaffender gahnt der Abgrund, der sich zwischen reich und arm 
bildet, unsere Zeit krankt an sozialen Schaden und Wunden.>> 
Wie wahr ist das auch fur die Heutigen. Da fallt mir der Ausspruch ein: 
<Die Menschheitsgeschichte ist eine standige Wiederholung auf hoherer 
Ebene>. 
Verzeihen Sie, liebe Louise, daR ich ins Plaudern kam. 30 jahre 
gemeinsamen Wirkens hinterlassen ihre Spuren. 
Mir war es vergbnnt, nach Ihrem Tode noch 25 jahre in der Stadt 
Leipzig zu wirken. 
Ich handelte nach Frobels Grundsatz: <<Kommt, laRt uns unsern Kindern 
leben>> und mein Credo war: <<Der Erziehungsberuf ist der Kulturberuf 
derFraU>>. Vom Kindergarten uber das Seminar fur Kindergartnerinnen 
und das Lyzeum fur Damen bis zur Hochschule fur Frauen reichte dabei 
mein Wirkungsfeld. So konnte ich auch der Realisierung unserer Ideen 
noch manchen Erfolg hinzufugen. 
In der Weiherede am 10. juni 1900 fur Ihr Denkmal benannte ich Ihre 
Ideale, die auch die meinigen waren: 
Freiheit - Tug end,- Gott 
Freiheit erkampften Sie auch fur die Burgerinnen. 
Tugend verstanden Sie im antiken Sinn als Tapferkeit. Tugendhaft sein 
hie& tapfer sein, tuchtig sein. Zu tuchtiger Lebensarbeit forderten Sie 
uns alle auf. 
Religion verstanden Sie im Sinne unserer humanen Dichter und Denken. 
Sie glaubten an den Sieg des Guten. 
Jch fuhlte mich Ihnen sehr verbunden. Schatzen wir unsere 
Erinnerungen und handeln wir heute. 
Tot ist nur der, der vergessen wird. 

,, $ 
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Ihrer groEen Rednergabe ist das schnelle Anwachsen des Allgemeinen 

deutschen Frauenvereins mit zuzurechnen. Sie gab mit Louise Otto

Peters die <<Neuen Bahnen>> heraus und war 30 ]ahre wie Henriette 
Goldschmidt Louises Stellvertreterin. Sie iibernahm nach Louise den 

Vorsitz des ADF -

Auguste Schmidt 
(Birgit Roemheld, Munchen) 

Hallo. liebe Louise, 
icb freue mich, Dicb hier zu seben. Erst vor einer Woche habe ich in 
Munchen, wo ich wohne, an der Universiti:it eine Ausstellung besucht, 
die <<90 jahre Frauenstudium>> bieR und die zeigte, wo der lange Weg 
hingefuhrt hat, den Du im vergangenen jahrhundert begonnen hast zu 
gehen. Und dementsprechend war auch auf der Schautafel dieser 
Ausstellung Dein Bild, was mir sofort in die Augen sprang. Ich darf Dir 
als kleines Geburtstagsgeschenk den Katalog von dieser Ausstellung 
iiberreichen, der noch einmal nachzeicbnet, wo der lange Weg hinge
fuhrt hat.. Damals- heute. Etwas anderes ist mir vorige Woche ins Auge 
gesprungen und erinnerte micb an meine Schulerin Clara EiRner (Zetkin). 
Eine Notiz in der Siiddeutschen Zeitung, die berichtet, daR in Berlin nach 
der Wiedervereinigung von einer Historikerkommission alle StraRen
namen pruft und festlegt, welcbe umbenannt werden mussen. pruft, 
welche StraRen nunmehr umbenannt werden miissen. Und darin stand, 
daR die Clara-Zetkin-StraRe, die auf den Reicbstag zufuhrt, umbenannt 
werden sollte: Clara-Zetkin-StraRe gegen DorotheenstraRe. Zwar babe 
Clara Zetkin wobl einmal etwas fur die Frauenbewegung getan, 
ansonsten sei sie nicht wurdig dafur, daR eine StraRe, die auf den 
Reichstag zufuhrt, ihren Namen tragt. Deshalb rege ich hier an, daR die 
Louise-Otto-Peters-Gesellschaft sicb an der Diskussion beteiligt. 
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Als <<Zarenmorderin>> wurdesiealserste Frau RuElands vor 113 ]ahren 

hingerich tet. Mit Louise verband sie die Leidenschaft, Wissen - vor 

allem unter Frauen - zu verbreiten -

Sophia Perowskaja 
(Prof. Dr. Gesine Spie.&, Dusseldorf/Erfurt) 

Liebe Louise, 
fur mich - Sophia Perowskaja - ist es eine gro.&e Ehre, Freude und 
zugleich einmalige Chance, Dir zu Deinem Geburtstag gratulieren zu 
durfen. (Dein Ehrentag heute hat mich ganz lebendig werden lassen). 
Du bis eine wahrhaft gro.&e Frau! 
Du hast so viel bewegt. 
Du hast die unverau.&erlichen Menschenrechte fur uns Frauen vehement 
vertreten und dabei radikal Partei fur unser Geschlecht ergriffen. 
Und dabei hast Dues geschafft, die unterschiedlichen Frauen mit ihren 
Interessen und Bewegungen zusammenzufuhren und ihre Krafte zu 
bundeln. 
Du, Louise, hast das gelebt, was unsere Ururenkelinnen sehr viel spater 
auf den Begriff gebracht haben: 
Das Private ist politisch!!! 
Nicht nur diese Uberzeugung verbindet uns, wir sind in vielem anderen 
geistige Schwestern. So hat bei uns beiden die Revolution im eigenen 
Kopf, im Herzen angefangen. 
Und diese Revolution hat man uns wei.& Gott nicht in die Wiege gelegt. 
Unsere Wiegen standen in sehr burgerlichen Idyllen- Deine im schonen 
Mei.&en und meine im fernen schonen Petersburg. 
Aber diese Idyllen waren auf der Herrschaft der Vater aufgebaut. Wir 
hatten keinen Eingriff in die Welt der Manner- noch nicht einmal eine 
Idee davon. Aber diese Ideen haben wir uns angeeignet- ich durch die 
Hilfe meiner lieben Mutter, die mir 16jahrigen den Besuch von Kursen 
heimlich ermbglich te. 
Wir beide haben die Turen der Bildung begierig geoffnet, nicht nur fur 
uns, sondern auch fur andere. Dabei haben wir gleichzeitig das 
unglaubliche Elend der anderen kennengelernt. Du die schreckliche Not 
der Klbpplerinnen oder Weberinnen und ich das Elend der 
Ar bei terinnen. 
Ich habe mich als Aristokratin auf die Seite des Volkes gestellt, habe 
mich tarnen mussen, wenn ich meine Reden gehalten oder meine Kurse 
durchgefuhrt, meine Schriften verteilt habe. Ich wollte die "Schuld der 
Vater suhnen". 
Aber Worte gegen die Unterdruckung und das Unrecht sind fur die 
gefahrlich, die herrschen. Folgerichtig wurde ich 1873 verhaftet. Und 
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eine Ironie meines Lebens besteht darin, daR ausgerechnet mein Vater 
mich freika ufte. 
Aber ich lieR mich nicht kaufen! Ich habe weiter fur die Freiheit 
gekampft, und wie Du habe ich einen Mann geliebt, der fur diese 
Freiheit ins Gefangnis ging, ... wie Dein August. 
Unsere Wege, Louise, haben sich dann getrennt. Ich wollte die 
Gewaltherrschaft des verhaRten Zaren mit Gewalt beenden. Ich gehbrte 
zum <<harten Kern>< des Widerstandes. Wir planten prazise mehrere 
Attentate- und schlieRlich gelang auf meine Anordnung hin das letzte. 
Der Zar und der Bombenwerfer starben. 
Und ich wurde als <<Zarenmorderin>> gehangt. - Doch Louise, diese 
<<ArbeitmuRtegetan werden>>. 
Aber laR uns lieber von Deinem Geburtstag reden. Du bist- wie Du hier 
und heute erlebst- tief im Gedachtnis der Frauen. Du wirst nach wie vor 
als bedeutende Wegbereiterin der Frauenbewegung gefeiert, viele 
nennen Dich liebevoll <<Mutterder Frauenbewegung>>. 
LaR Dir - bewunderte und geschatzte Louise - zu Deinem Leben, zu 
Deiner Arbeit und zu Deinen Werken gratulieren; sei gewiR - all das 
wird auch heute nach weiteren 100 jahren genauso nachwirken und 
nachklingen- wie heute. Denn die Frauen und ihre Bewegungen haben 
einen langen Atem, urn die Welt der Manner mit neuem anderen Geist 
zu beleben. Dein Geist, Louise, ist heute spurbar. Daher fuhlen wir uns 
auch alle so wohl! 
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Im ]ahre 1932 - ein ]ahr vor ihrem Tod- stand sie als Altersprasidentin 
auf der Tribune des Deutschen Reichstages und muEte iiber das 

Hohngelachter eines Goebbels hinwegsehen. Auf ihre Anregung 

Anregung wurde auf der 2. Sozialistischen Frauenkonferenz in 

Kopenhagen beschlossen, einen Internationalen Frauentag einzufiihren. 

I m verzweifelten Bem iihen um Fried en bra eh te sie im Kriegsjahr 1 915 

Fra uen der kriegfiihrenden Land er zu einer in ternationalen 

Frauentagung an einen Tisch-

Clara Zetkin 
(Dr. Ruth Gbtze, Leipzig) 

Verehrte Frau Louise Otto-Peters, 
auch ich mbchte Sie zu Ihrem 17 5. Geburtstag herzlich 
begluckwunschen. Nachhaltiger als manch andere Gratulantin oder 
anderer Gratulant bin ich mit Ihrem Wirken besonders hier in Leipzig 
bekannt geworden: Hatte ich doch die damals nur wenigen Frauen 
zugangliche Mbglichkeit, mich im Seminar Ihrer Freundin und 
Mitstreiterin Auguste Schmidt zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Mit 
Dankbarkeit erinnere ich mich jener jahre von 1874 bis 1878, da ich 
lernen und Erkenntnisse erwerben konnte, die mir im spateren Leben in 
vielfaltiger Weise - nicht zuletzt auf internationalen (Frauen-) Konferen
zen und Kongressen - nu tzlich waren. 
Ihrem Lebenswerk, Frau Otto-Peters, wird auch von dem nicht in alien 
Ansichten mit Ihnen Ubereinstimmenden grb.&te Hochachtung entgegen
gebracht - waren Sie es doch, die als erste in den 40er jahren des 
vorigen jahrhunderts die volle Gleichberechtigung der Frau nachdruck
lich verfocht und namentlich de Betatigung im bffentlichen und 
politischen Lebens als Recht und Pflicht der Frau einforderten. Sie haben 
sich nicht mit dieser fruhen Wortmeldung begnugt, sondern Sie haben 
ein Leben lang, in guten und in bbsen Tagen fur diese Forderung mit 
Rede und Schrift gekampft und Ihre ganze Kraft daran gegeben, fur ihre 
Verwirklichung in der burgerlichen Frauenbewegung eine treibende 
und tragende Kraft zu schaffen. Sie haben sich als hingebungsvolle 
Bahnbrecherin und Organisatorin zu einer Zeit bewahrt, als die Losungen 
der Frauenemanzipation in Deutschland verhbhnt, verfemt und mit 
Schmu tz beworfen wurden, als Gesetzestexte sowie die Praktiken der 
Behbrden Ihrem Wirken Steine uber Steine in den Weg legten. 
Unvergessen bleibt, daR, Sie von ihrem ersten Auftreten an- z. B. in der 
<<Adresse eines Madchens>> aus dem Revolutionsjahr 1848 - an alle 
Frauen dachten, auch an die <armeren Schwestern>, an die Proleta
rierinnen, deren hartes Los besonders in der sachsischen Textilind ustrie 
und Heimarbeit Sie aus eigener Anschauung genauestens kannten und 



23 

haufig in Ihrer <<Frauen-Zeitung>> mit der Aufforderung zur Abhilfe an
geprangert haben. 

Personliches Leid und materielle Opfer blieben Ihnen nicht erspart; aber 
sie haben Ihre Charakterfestigkeit, Ihren Mut und Ihre Zielstrebigkeit 
nicht gebrochen. Immer wieder haben Sie Mittel und Wege gefunden, 
die Sache der Frauenbefreiung voranzubringen. Das Verbot Ihrer ersten 
Frauen-Zeitung lieE, Sie nicht verstummen. Sie erduldeten Haussu
chungen und Eingriffe der Zensur in Ihre schriftstellerische und journa
listische Arbeit, jahrelang wurden Sie als <politisch gefahrliche Demo
kratin> polizeilich beobachtet - aber 1865 gelang es Ihnen, zusammen 
mit Ihren Mitstreiterinnen hier in Leipzig die erste gesamtnationale 
Frauenorganisation, den Allgemeinen deutschen Frauenverein zu grtin
den, dessen Vorsitzende wie auch Redakteurin seiner Zeitung "Neue 
Bahnen" Sie fast bis zum Ende Ihres arbeitsreichen Lebens gewesen 
sin d. 

Berechtigt werden Sie den Frauen zugezahlt, die <Geschichte gemacht> 
ha ben. 
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Als sie 1898 van Sofia iiber Paris nach Leipzig kam, zog sie nicht nur Max 

Klinger hi er her, dessen geniale Grafikzyklen sie kann te und den sie liebte, 

bevor sie ihn sah - sie fiihlte sich von Leipzig auch angezogen, weil hier 
die Frauenbewegung zu Hause war. Sie wurde als Schriftstellerin bekannt 

durch ihre Schriften <<Der Aufruhr der Weiber und das dritte Geschlech t>> 
und <<Tagebuch er Emanzipierten-

Elsa Aseniejeff 

(Rita jorek, Markkleeberg) 

Gnadigste, auch ich mochte Ihnen meine Aufwartung machen und 

uberreiche Ihnen als Zeichen meiner Verehrung eine Orchidee, uber die 

ich folgende Verse schrieb: 

Die weiEe Orchidee mit dem bleichsiich tigen 

zarten ]ungfernfleisch, sie war schon 

wie ein erloschener Stern 

mit ihren fiinf sich reckenden Spitzen. 

In der Mitte aber Jiegt eine enge "1uschel. 

Als ich 1898 von Sofia uber Paris nach Leipzig kam, zog mich nicht nur 

Max Klinger hierher, dessen geniale Grafikzyklen ich kannte und den ich 

liebte, bevor ich ihn sah. Ich wu~te, da~ Sie hier lebten, ich kannte Ihre 

Bucher uber Frauenrechte, ihre Romane und Gedichte. Sie machten mir 

Mut und waren mir Vorbild. Ihre Gedanken zur Situation der Frauen, 

uber ihr Recht, selbstandig das Leben leben zu konnen, entsprachen mei

nen Vorstellungen und Erfahrungen. Schon als junges Madchen traumte 

ich in Wien davon, einmal unabhangig als Schriftstellerin existieren zu 

konnen. Ich bin meiner Arbeit und meiner Bemuhungen wegen viel 

verlacht worden. In meinen Buchern schrieb ich ebenfalls uber die 

Situation und Sehnsuchte der Frauen, zuerst Geschichten fur junge 

Madchen. In meinem Essay <<Der Aufruhr der Weiber und das dritte 

Geschlecht>> hei~t es: <<Wenn wir von dem Geschlechtsverhaltnis auf das 

Einzelindividuum den Schlu~ ziehen, so werden wir bemerken, da~ der 

Mann der Reprasentant des Allgemeinen, die Frau der des Individuellen 

ist.>> Oder diese meine Beobachtung mag von Interesse sein: <<Doch sind 

Frauen uberhaupt viel verschwiegenere Naturen als die Manner. Ihre 
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Geschwatzigkeit ist Manneserfindung.>> Und ich bin der Meinung: <<Wir 

durfen uns nicht zum Manne hin verkruppeln lassen.>> 
GewiR hatten Sie mein <<Tagebuch einer Emanzipierten>> zur Kenntnis 
genommen. Aber als es 1902 in Leipzig erschien, lebten Sie langst nicht 
mehr.Doch gewiR sind Ihre Ideen und Ihr Tun auf fruchtbaren Boden 
gefallen. 
Ich danke Ihnen. 
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Sie beschaftigt sich seit langen mit Frauen wie Minna Cauer, der 

l\1itbegriinderin des Vereins fiir FrauenstimmrechtsbeH'egung, die 

auEerte:<<Es gibt Hoheres und Weltbewegenderes als den Sieg der 

Schwerter- den Sieg des Geistes>>. Sie betrachtet sich als 

Urenkelin der Frauenbewegung 
(Dr. Else Sauer) 

Eine Vorrednerin wurdigte Louise Otto-Peters als "Mutter der 
Frauenbewegung". Mutter ha ben auch Kinder (Tbchter in diesem Falle), 
Enkel, wombglich Urenkel. - Als Tbchter der Bewegung gelten die 
Vertreterinnen des Bundes Deutscher Frauen, der vor genau 100 jahren 
als Dachorganisation der inzwischen zahlreich angewachsenen Frauen
vereine und -verbande gegrundet wurde. Frauen wie Helene Lange, 
Gertrud Baumer, Marie Stritt, Marianne Weber, Marie-Elisabeth Luchs 
und zahlreiche andere haben darin eine fuhrende, verschiedene 
Fachgebiete reprasentierende, RoUe gespielt. Sie alle waren gewiE, gern 
bereit gewesen, ihrer Vorkampferin Louise Otto-Peters heute zu 
gratulieren. 

Es ist die Folge eines jeden Breitenwachstums einer Bewegung, daR sich 
in ihr zunehmend soziale, politische und ideologische Differenzen 
entwickeln. Auch die burgerliche Frauenbewegung - dem demo
kratischen Ideal der 48er Revolution van ihrem Ausgangspunkt her 
verpflichtet - entging diesem ProzeR nicht. Zunachst driftete nur eine 
Minderheit nach links ab. Nach dem Inkrafttreten der Reichsvereins
gesetzgebung im ]ahre 1908 entwickelte sich rechts van der Mitte, die 
zahlenmaRig stark blieb - und insbesondere weiter Frauenbildungsziele 
verfolgte - ein nationalistisch-konservativer Fliigel, der zunehmend als 
Bremse progressiver Bestrebungen der Frauenrechtlerinnen wirkte. 

Ich mbchte als Gratulantin eine Vertreterin des linken Flugels der 
burgerlichen Frauenbewegung- Minna Cauer (geb. 1841, gest. 1922) -
zu Wart kommen lassen bzw. vorstellen. 

Der <<linke>> StandortmuRhier insbesondere verstanden werden als ein 
verstarktes Engagement fur das Frauenstimmrecht. Minna Cauer und 
ihre Anhangerinnen sahen - im Gegensatz zur Mehrheit der burger
lichen Frauenbewegung- das politische Recht der Frau, zu wahlen und 
gewahlt zu werden, nicht als Endziel eines langjahrigen Reifungs- und 
Bewahrungsprozesses in sozialer Arbeit seitens der Frauen, sondern als 
erste und wichtigste Voraussetzung fur die Gleichberechtigung der 
Geschlechter an. Aus diesem Grunde trat man mit Petitionen und 
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Demonstrationen dafiir ein und beobachtete und kommentierte kritisch 
die parlamentarische Arbeit der Parteien. Louise Otto-Peters hat nur 
noch die Anfange dieser Entwicklung selbst erlebt. Sie blieb aber ihren 
Auffassungen von der auch staatsbiirgerlichen Gleichheit von Mann und 
Frau als Ziel der Bewegung treu. 

Die <<linken>> biirgerlichen Frauenrechtlerinnen kritisierten die zuneh
mende Uberschatzung der konkreten Moglichkeiten der Frauenbildung 
durch die leitenden Personen des BDF und wand ten sich intensiver auch 
den Problemen und Noten der Arbeiterinnen zu, woraus sich eine 
starkere Affinitat zur Sozialdemokratie ergab. So hatte Minna Cauer 
personliche Verbindung zu August Bebel, Rudolf Breitscheid, Clara 
Zetkin, Kathe Duncker, aber auch zum linken Fliigel des burgerlichen 
Liberalismus, den sie politisch unterstiitzte und beziiglich der Frauen
forderungen vorwartszudrangen vers uch te. 

Im Gegensatz zur Mehrheit der biirgerlichen Frauenrechtlerinnen trat 
Minna Cauer als iiberzeugte Pazifistin und Sympathisantin Bertha von 
Suttners im ersten Weltkrieg fur die Volkerverstandigung und gegen die 
Fortsetzung der militarischen Handlungen ein. Sie unterstiitzte nicht die 
Durchhalteparolen des von den maRgeblichen Fiihrerinnen des BDF ins 
Leben gerufenen Nationalen Frauendienstes. 

Wahrend das GroR der Vertreterinnen der zweiten Generation der 
biirgerlichen Frauenbewegung zunehmend wesentlich akademischer 
auftrat und orientiert war, als die volksverbundene LOP, gehorte es zu 
den Verdiensten von Minna Cauer, diese Volksverbundenheit weiter zu 
betonen und zu praktizieren. Insofern kann auch Minna Cauer und die 
Richtung, die sie vertrat, mit Fug und Recht als eine der Erbinnen von 
LOP gelten und darf im Kreise der Gratulanten nicht fehlen. 

Ich selbst, die diese Gratulation vortragt, betrachte mich als eine 
Urenkelin der Frauenbewegung. - Vor mehr als 45 jahren habe ich die 
Henriette-Goldschmidt-Schule, in die so viel Gedankengut von Louise 
Otto-Peters eingeflossen ist, absolviert und dort danach auch zeitweilig 
unterrichtet. Dadurch fiihle ich mich mit den positiven Traditionen aller 
Generationen der Frauenbewegung vertraut und verbunden und freue 
mich, der jubilarin heute meine Huldigung entbieten zu konnen. 
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