
Was gibt uns die Beschaftigung mit Louise Otto-Peters heute? 

Podiumsgesprach mit Dr. Susanne Schotz (Fuchshain), Johanna Herr (Hockenheim), Gabriele 

Kluge (MeiJ3en), Christiane Schaller (Annaberg-Buchholz), Christina Hiittig (WeiJ3enfels), 

Hermann Wolf (Leipzig), Jutta Damm-Fiedler (Leipzig) und Caroline Blattmann (Leipzig) 

Dr. Susanne Schotz: Ich begruJ3e Sie sehr herzlich zur Podiumsdiskussion des 6. Louise-Otto

Peters-Tages. Das Thema haben Sie langst dem Programm entnommen - "Was gibt uns die 

Beschaftigung mit Louise heute?" 

Denen, die mich nicht kennen, mochte ich mich ganz kurz vorstellen. Meine Name ist Susanne 

Schotz, ich bin Historikerin. Ich bin zur Zeit befristet beschaftigt an der TU Chemnitz am 

Lehrstuhl fur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, und damit kennen Sie schon eines meiner 

Arbeitsgebiete, also die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Ein anderes Gebiet, auf dem ich 

forsche und lehre, das ist die Frauen- und Geschlechtergeschichte. Aber nicht deshalb sitze ich 

heute hier, sondern ich versuche, uns durch dieses Gesprach zu fuhren, weil ich seit mehreren 

Jahren Mitglied der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft bin und hin und wieder einfach auch mal 

gem etwas zum Leben dieser Gesellschaft beitrage. Ich mochte Ihnen fur unser 

Podiumsgesprach folgende Verfahrensweise vorschlagen. Ich denke, in einer ersten 

Podiumsrunde sollten alle Podiumsgaste die Gelegenheit haben, kleine Statements vorzutragen. 

Dabei muJ3 ich schon jetzt Kiirze anmahnen. Wir sind acht Teilnehmerlnnen, und insofern muJ3 

ich Sie einfach bitten, moglichst nicht langer als funf Minuten zu sprechen, damit wir noch zu 

dem eigentlichen Gesprach kommen. Ich wiirde dann sehr gerne nachhaken und einfach Fragen 

nachschieben. Diese Fragen mochte ich aber auch an alle anderen, die hier sitzen, stellen, das 

heiJ3t, alle anderen sollen auch Gelegenheit haben, sich dann in dieses Gesprach einfach 

einzuklinken, ihre Bemerkungen zu machen, vielleicht auch eigene Fragen zu stellen, damit wir 

iiber das reden, was uns wirklich beschaftigt bei dem Thema, was uns die Beschaftigung mit 

Louise heute geben kann. Wenn Sie damit einverstanden sind, konnten wir loslegen, und ich 

denke, wir verfahren einfach so, wie das hier im Programm ausgewiesen ist, das heillt, ich 

wiirde zunachst Frau Johanna Herr aus Hockenheim bitten. 

Johanna Herr: Ich komme aus Hockenheim und war Lehrerin an einer hauswirtschaftlichen 

Berufs- und Berufsfachschule, die den Namen Louise Otto-Peters tragt. Da wir dann eine 

zweite Runde fuhren, mochte ich nicht ganz so viel sagen, nur eines: Louise Otto-Peters ist in 

Hockenheim iiberhaupt nicht bekannt gewesen. Der Name kam so zustande: Die Schulen 

sollten sich so zwischen den Jahren 65 und 70 Namen geben. Ahnliche Schulen urn uns herum 

hatten eben schon Helene Lange, Marie Baum usw. Und da wurde dann ein Name gesucht. Ich 

war damals noch nicht an der Schule. Die damalige Schulleiterin wuJ3te wohl ein wenig von der 
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Louise Otto-Peters und hat deswegen unserer Schule den Namen gegeben, und damit hat sich' s 

eigentlich gehabt. In Hockenheim selbst wuBte kein Mensch etwas damit anzufangen. Wenn 

man nach der Louise-Otto-Peters-Schule gefragt hat, wurde man oft angeschaut; die gibt' s hi er 

gar nicht, hieB es oft. Man muBte also sagen: Hauswirtschaftsschule, dann wuBte es wieder 

jeder. Inzwischen sind jetzt nati.irlich Jahre vergangen, und so ganz allmahlich hat sich der 

Name eingebiirgert und ist also auch jetzt im Stadtchen bekannt. Hockenheim selbst liegt im 

Dreieck Speyer-Mannheim-Heidelberg, ist ein kleines Stadtchen von 18 000 Einwohnem. Und 

als gewerbliche Schule ist nur die Hauswirtschaftsschule in Hockenheim. Ansonsten sind eben 

die anderen Schulen da, Grundschule, Hauptschule, Gymnasien. Das nur mal ganz kurz zur 

Stadt und zur Schule. Zu Louise Otto-Peters: Jetzt war es so, daB auch das Kollegium 

eigentlich wenig wuBte. Wir hatten so ein DIN-A4-Blatt, auf dem stand, wann sie geboren ist, 

daB sie Frauenrechtlerin war, daB sie eine Frauenzeitschrift gegriindet hat und was ihr Vater 

war, erinnere ich mich gut, und im Deutschunterricht wurde dieses DIN-A4-Blatt auch mit den 

Schiilem in den ersten Unterrichtsstunden besprochen, und damit war es eigentlich erledigt. 

Und erst in dem Jahr, als der 100. Todestag der Louise Otto-Peters fallig war, hat der nachste 

Schulleiter, der die Schule auch heute noch leitet, den Vorschlag gemacht, einmal einen 

Wettbewerb mit den Schiilem durchzufuhren, iiber Louise Otto-Peters einfach mehr zu 

erfahren. Und er selbst hat dann etwas recherchiert, und so kamen wir an die Louise-Otto

Peters-Gesellschaft. Da bekamen wir dann auch endlich mal etwas mehr an Material, und einige 

von uns sind dann auch Mitglied geworden, und so kam einfach mal der Kontakt zustande. 

Unsere Schiilerinnen - wir haben heute auch Schiiler - aber es sind mehr Schiilerinnen, 

deswegen auch ein Frauenname fur die Schule, haben dann eigentlich recht eifrig sehr viel 

gestaltet, meistens gemalt, mit Siebdruck, mit Aquarell, die Louise Otto-Peters nach Bildem, 

aber auch einfach frei gestaltet, so wie sie sich sie eben vorstellen. Sie haben auch einen 

Videofilm gedreht Louise Otto-Peters heute, da haben sie sie also vom Himmel auf die Erde 

kommen lassen, und es ist ein recht netter Film geworden, ich glaube, Herr Ohnemus hat ihn 

hier schon gezeigt. Das war es dann, was uns eben mehr mit Louise Otto-Peters 

zusammengefuhrt hat und auch beschaftigt hat. Die Schiilerinnen bekamen dann auch Preise fur 

die besten Arbeiten und die hangen jetzt auch in unserer Schule, und damit ist sie schon 

lebendiger da. 

Gabriele Kluge: Ich bin zugezogene Meillnerin seit fast drei Jahrzehnten. Also ich lebe in der 

Stadt, wo Louise Otto-Peters geboren ist. Ich habe, als ich dorthin zog, iiberhaupt nichts iiber 

diese Frau gewuBt. Mir fiel nur auf, daB bei mir in der Nahe eine kleine Gasse existierte mit 

dem Namen Louise-Otto-Gasse. Da habe ich dann spater einmal recherchiert, und zwar ist 

diese Gasse vor hundert Jahren nach einem Architekten namens Otto benannt worden, und als 

Louises 100. Geburtstag im Jahre 1919 war, haben die Stadtvater einfach nur noch Louise 

davor gesetzt. Die Gasse besteht aus drei Hausem. So traurig das auch ist. Aber wir versuchen 
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ganz intensiv, einen StraBennamen jetzt fur sie in einer groBen StraBe mit vielen wichtigen 

Adressen zu erreichen. Wir sind ahnlich wie Sie zu Louise Otto-Peters gekommen, indem zum 

175. Geburtstag der Staatsbiirgerinnen-Verband nach MeiBen kam und dort auf SchloB 

Siebeneichen den Geburtstag feierte. Und da waren wir auch mit eingeladen, ich war in einer 

Frauengruppe in MeiBen mit integriert. Das ging natiirlich hauptsachlich urn ihr Leben. Es 

wurden an dem Tage auch diese wiedergefundenen Briefe, die von Louise an ihren Verlobten 

im Zuchthaus geschrieben worden waren, erstmalig gelesen von Johanna Lemke, und ich war 

ganz fasziniert. Unsere Frauengruppe kam ziemlich schnell zu dem EntschluB, das Anliegen 

von Louise Otto-Peters in MeiBen zu verbreiten, und wir griindeten einen Verein ihres 

Namens. Wir batten das Gliick, gegeniiber ihrem Geburtshaus mitten in der Altstadt - dort ist 

auch eine Messingtafel angebracht, daB sie dort lebte - in einem kleinen Hauschen einen Raum 

mieten zu konnen. Dort sitzt jetzt unser Verein drin. Ich bin die einzige angestellte 

Mitarbeiterin dort. Wir sind 13 Vereinsmitglieder und haben einen verpflichtenden und 

ermutigenden Namen. Wir wollen versuchen, das politische Engagement von Louise Otto

Peters publik zu machen, also, was sie fur Frauen getan hat. Wir suchen nach Wegen, das 

Anliegen von ihr neu zu beleben durch verschiedene Veranstaltungen und Publikationen usw., 

die wir dann anbieten. Wir arbeiten nicht so wissenschaftlich, mehr auf praktischer Ebene im 

direkten Bezug zur heutigen Zeit. Wenn ich nach der Fragestellung gehe, was gibt uns die 

Beschaftigung mit Louise Otto-Peters heute, kann ich wirklich von mir aus sagen, daB ich 

mich, als ich mich mit ihr befaBt habe und mit ihrem Leben, entschlossen habe, eines ihrer 

Zitate zu verinnerlichen, daB es nicht nur eine Aufgabe, sondem eine Pflicht ist, uns politisch zu 

engagieren. Ich habe mich damals als Stadtratin aufstellen und wahlen lassen und arbeite 

seitdem in dieser Funktion mit mehr oder weniger Erfolg, unter anderem eben auch fur diesen 

StraBennamen und iiberhaupt fur Frauen mehr zu tun. Und ich ware nicht dazu gekommen, 

wenn nicht in den letzten Jahren soviet gerade durch Louise aufuns zugekommen ist. Ich muB 

sagen, je mehr ich mich damit befasse, desto spannender wird es fur mich. 

Christiane Schaller: Ich vertrete hier eine Einrichtung, die seit 1996 Mitglied ,in der Feme" ist 

in der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft. Wir haben als Einrichtung- wir sind ein Senioren- und 

Betreuungszentrum, das sich Louise Otto-Peters nennt - schon seit dem 4. Oktober 1959 

diesen Namen. Wir haben his vor kurzem noch nicht genau gewuBt, seit wann wir diesen 

Namen tragen. Bei Urnraumungsarbeiten sind uns die Einladungskarten in die Hande 

gekommen fur diese Weihe. Wir sind also dariiber ganz froh, und auch zu DDR-Zeiten haben 

sich unsere Bewohner - wir haben reichlich 250 Bewohner in unserem Seniorenzentrum und 

circa 90 Mitarbeiter - mit dem Leben von Louise Otto-Peters beschaftigt. Denn in einer alten 

Hausbibliothek, die eine Bibliothekarin fuhrt, die jetzt bei uns wohnt, haben wir diese drei 

Biicher gefunden, von Hedda Zinner, Ruth Ellen Boetcher-Joeres und Jeanne Berta Semmig. 

Die wurden auch gelesen, und dariiber wurde auch referiert. Als wir erfuhren, daB es die 
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Louise-Otto-Peters-Gesellschaft gibt, wares fur uns Ehrensache, daB wir rnit ihr in Verbindung 

kamen, urn uber Leben und Schaffen von Louise Otto-Peters auch der heutigen Generation 

etwas nahezubringen und wollten uns da einbringen. Da wir jetzt auch noch eine ambulante 

Ptlege haben und betreutes Wohnen, hat sich ihr bisheriger Name ,Feierabendheim Louise 

Otto-Peters" geandert. Wir werden also 1999 unser 40jahriges Bestehen haben. Ich bin dort 

Leiterin des begleitenden sozialen Dienstes und stellvertretende Chefin. Ich babe rnich nun 

narurlich rnit dem Leben von Louise intensiv befaBt. Diese gemutvolle Frau, klein, wie sie ja 

eigentlich war - was sie an Kraft, Tapferkeit und Mut aufgebracht und an schoner Poesie 

geschaffen hat, hat rnich wirklich so beeindruckt, daB ich sagte, da tun wir auf alle Falle was 

dafur. Mitglieder der Gesellschaft, die schon bei uns waren, wissen das. Wir haben unser neues 

Haus, das wir voriges Jahr eingeweiht haben, ,,Louise-Otto-Peters-Haus" genannt. Im Foyer 

hangt eine wirklich ansprechende Tafel rnit dem Leitsatz ,Mit den Muth 'gen will ich 's ha/ten", 

auf der die Lebensdaten der Louise Otto-Peters zu lesen sind. Unser Cafe heillt auch Louise. 

Wir haben uns fur Marz 1999 vorgenommen, daB wir dort dann auch noch Schautafeln 

anbringen werden in einem ordentlichen und ansprechenden Ambiente. Wir bringen uns in 

diesen Marztagen auch bei der sachsischen Frauenwoche ein in Zusammenarbeit rnit den 

Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Annaberg-Buchholz. Beim letzten 

Mal haben wir bewirkt, daB der Film Nur eine Frau gezeigt wurde und haben Schulen zum 

Besuch eingeladen. Im Marz machen wir immer besonders etwas fur die Publizitat und 

Veranstaltungen fur Louise Otto-Peters. Was wichtig ist fur unsere Arbeit im Altenbereich: 

,Mit den Muth' gen will ich' s halten" - das brauchen wir auch fur unsere Arbeit, die sehr schwer 

ist in vielen Dingen. Aber wir wollen auch das Neue und Gute in der Pflegewissenschaft 

umsetzen, und dazu gibt uns eigentlich auch Louise oft den Mut 

Christina Huttig: Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt WeiBenfels und babe 

Bekanntschaft rnit der Louise Otto-Peters gemacht, als ich vor drei Jahren zum ersten Mal die 

kulturpolitischen Tage fur Frauen in Weillenfels ins Leben gerufen babe. Eine Veranstaltung 

innerhalb dieser Tage war auch eine Podiumsdiskussion gewesen unter dem Thema Frau und 

Wirtschaft - ein Widerspruch? und auf die Einladungskarte babe ich einen Ausspruch oder 

Zitat der Louise Otto-Peters rnit aufgenommen, das etwa so lautet: "Wenn es in den heutigen 

Zeiten urn die Verteilung der Arbeit geht, vergeBt bitte nicht, meine Herren, an die Frauen zu 

denken". Das ist der Leitspruch gewesen, der rnich in dieser Zeit bewegt hat, denn 

Arbeitslosigkeit unter Frauen ist das Problem Nummer 1, was wir uns auch auf die 

Tagesordnung geschrieben haben. Die Teilnahme am Evangelischen Kirchentag in Leipzig vor 

zwei Jahren rnit den Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Weillenfels, Naumburg und 

auch des Burgenlandkreises fuhrte auch zur Bekanntschaft rnit der Louise-Otto-Peters

Gesellschaft. Nachdem ich erfahren babe, daB es eine Ausstellung dieser Gesellschaft uber 

Louise Otto-Peters gibt, babe ich den Kontakt weitergehalten, babe die Ausstellung nach 
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WeiBenfels genommen, die in unserem Rathaus aufgestellt worden ist und zumeist von vielen 

alteren Frauen angeschaut wurde. Bedauerlicherweise fehlte das Interesse der jungeren Frauen 

und Madchen daran. Deshalb ist es auch mein Ziel, ihnen das Wirken dieser mutigen Frauen in 

der Geschichte der Frauenbewegung zu verdeutlichen und zu verinnerlichen und eine 

Vorbildwirkung zu erzeugen. Ich babe mir auf die Fahne geschrieben, in dieser Richtung 

ktinftig sehr intensiv zu arbeiten. 

Jutta Damm-Fiedler: Ich komrne aus Leipzig und bin freiberuflich als Grafikerin tatig. Seit 

einem Jahr bin ich tiber Frau Ludwig mit der Louise in Bertihrung gekomrnen. Ich versuche, 

der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft auch ein grafisches Gesicht zu geben und die zu 

druckenden Dinge in eine ordentliche Form zu bringen. Wir haben zusammen die Ausstellung 

Menschenrechte fiir Frauen - Frauen fiir Menschenrechte gemacht, die vor kurzem gezeigt 

wurde. Wir werden sie jetzt in einer Broschtire dokumentieren. Ich wachse auch langsam in die 

umfangreiche Thematik mit hinein. Ich babe vor 20 Jahren angefangen, Frauenplakate zu 

machen. Die ersten waren Plakate zu Rosa Luxemburg und zu Clara Zetkin. Ich wollte 

eigentlich die bedeutenden Frauen, die in Leipzig gewirkt haben, in eine Plakatgestalt bringen. 

Das geschah noch mit Clara Schumann und Lene Voigt. Insofem babe ich mich schon langer 

vor Louise mit Frauen beschaftigt. 

Hermann Wolf: Ich bin aus Leipzig und babe mich mit ein paar Gedichten von Louise Otto

Peters auseinandergesetzt und eben Lieder danius gemacht. Da muBte ich mich damit befassen, 

was denn nun das Spezifische ist an ihrer Kunst und an der Wirkung ihrer Ausdrucksmittel in 

der damaligen Zeit. Es lohnt sich tatsachlich, diese Gedichte Wort fur Wort und Zeile fur Zeile 

darauthin zu betrachten, was bedeuteten sie damals. Wenn ich Louise Otto-Peters bin und zu 

meinem angestammten Landesherm gehe und dann sage, ich bin frei und gleich, dann war das 

damals doch etwas anderes als heute. Und deswegen kann man nicht sagen, daB solche 

Begriffe, die in ihren Gedichten tatsachlich auftauchen, einfach nur W orthtilsen sind, zu denen 

sie dann irn Laufe der Zeit ein billchen verkomrnen sind. Heutzutage ist jeder frei, gleich und 

demokratisch und denkt sich schon gar nichts mehr dabei; das ist nattirlich die umgekehrte 

Seite. Dabei fand ich eben folgendes. Ich darfs mal zugespitzt sagen: Wenn ein Mann einen 

Ktinstlerberuf ergreift, so nach dem Motto, ich beschloB, Ktinstler zu werden, in der Weise 

also, ich babe der Menschheit groBe noch nie dagewesene Kunstwerke zu liefem, und ich muB 

die Formen und die Ausdrucksweisen der Kunst entscheidend weiterbringen und bereichem. 

Das ist dieses Verstandnis. Und was mir so wunderbar bei der Louise Otto-Peters gefallt, das 

ist, daB sie die Kunst in Anspruch nimrnt, urn sich als Mensch selbst zu verwirklichen. Sie 

drtickt das auch in Gedichten aus, indem sie zum Beispiel sagt, in dem Gedicht Natur und 

Kunst: ,Sich selbst gewinnen und erheben, dies ist der Kunst erhab'ner Sinn". Woanders sagt 

sie das auch in ahnlicher Weise. Es passiert bei ihr folgendes : Sie nimrnt vollig die Formen und 

Ausdrucksweisen ihrer Zeit, ungeniert, das darf sie ja, jeder Mensch hat ein Recht auf Kunst 
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und mul3 deswegen nicht als Genie herumlaufen. Aber sie nimmt ste und sagt vollig 

ungewohnlich neue Dinge. Ein andermal mtissen wir uns einmal unterhalten tiber das Gedicht 

Auf dem Kynast im Vergleich zu der Ballade Der Handschuh von Schiller. Oder das, was sie 

tiber den Zweck des Menschseins mit der Kunst sagt und das, was Schiller sagt in den Briefen 

Ober die iisthetische Erziehung der Menschen. Da kann ich blo13 sagen, Louise Otto-Peters ist 

doch gedanklich viel weiter. Damit hatte ich mich zu beschaftigen, wenn ich Das 

Schneeglockchen nehme und das schon langst abgegriffene Beispiel von der Frtihlingsbotin, 

aber der Konsequenz, die dann bei Louise Otto-Peters vorkommt. Oder die Frage, wie es mit 

ihrer Religiositat war. Da muB man zwei Dinge auseinanderhalten. Sicherlich glaubte sie an 

Gott, und das hat sie auch gesagt. Aber sie hat sehr vieles Religioses benutzt, urn 

Zusammenstellungen, die ganz ungewohnlich und provokant sein muBten, zu erreichen. Weil es 

hier bloB ein Statement ist, nehme ich mal von Heinrich Heine ein ganz typisches Beispiel. Der 

hat in Lutetia von demjenigen gesprochen, der das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelohr 

und dem Reichen, der nicht in den Himmel kommt, aufgestellt habe und sprach dann von dem 

gottlichen Kommunisten, der dieses Gleichnis geschaffen habe. Ich meine jetzt blol3 die 

Methode, Dinge gegentiberzustellen, die fur die damalige Zeit unglaublich provozierend sein 

muBten. Und genauso ist was passiert, wenn Louise Otto-Peters das Wort gebenedeit nimmt, 

aber anwendet auf das, was in den Augen der damaligen Zeit relativ profan ist, ja sogar 

politisch aruiichig, so ist das eine bewul3te Herausforderung, und wir konnen uns auch dariiber 

unterhalten, wieso der Hoffinann von Fallersleben den Arger gekriegt hat, da13 er seinen 

Duodezfursten gesagt hat: Deutschland, Deutschland iiber alles und das noch auf die Melodie 

des Liedes Gott beschiitze Franz den Kaiser und wieso ihm das die Professur gekostet hat und 

die Ausweisung aus mehreren deutschen Bundesstaaten. Das heillt also, was bedeutet ein Wort 

in der unrnittelbaren Zeit, wo es fallt, wo es ausgesprochen wird, und wie abgenutzt mag uns 

heute vieles erscheinen, was damals unheimlich brisant war. Wir haben den Auftrag, die Brisanz 

des Damaligen in unser Leben hintiberzunehmen. Die Kunst als Mittel der 

Selbstverwirklichung, die Kunst der Selbstverwirklichung finde ich bei Louise Otto-Peters in 

einem enormen Ma13e ausgepragt. Und wenn ich in Klammem vielleicht noch hinzufugen kann: 

Die Griechen haben ja in ihrer Geschichte und Mythologie am eigenen Leib erlebt den 

Obergang von der matrilinearen Abfolge zur patrilinearen, weil wir jetzt mal vom Hellenismus 

sprechen, und der Orestes hat das sehr abgekriegt in der Orestie, daB er nicht wuBte, wie er 

sich verhalten sollte. Die Griechen haben das Betreiben von Kunst und Wissenschaft als Einheit 

gleichma.Big unter neun Damen verteilt, das waren die Musen. Das waren Frauen. Und fur die 

Menschen der damaligen unbefangenen Zeit war es selbstverstandlich, daB das Bild, das ihm 

die Welt bietet, in ihm zur Bildung wird. Und das in dem Ma13e, wie er sich iiber seine Stellung 

in der Welt klar wird, es auch seine Stellungnahme erfordert. Diese naturwiichsige 

Unbefangenheit im Umgang mit der asthetischen Aneignung der Wirklichkeit finde ich bei 
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Louise Otto-Peters in einem MaBe, das ich fur vorbildlich halte, und da interessiert es mich gar 

nicht, ob jeder Reim so schlOssig und bOndig ist und so geschliffen. 

Caroline Blattmann: Ich bin noch SchOlerin der 12. Klasse und habe mich letztes Jahr im 

Rahmen einer Projektarbeit, die jeder von uns anfertigen sollte, mit dem Thema "Die Frau im 

Beruf - eine Berufung?" beschaftigt. Da ich in der Geschichte begonnen habe, namlich Mitte 

des 19. Jahrhunderts, bin ich natOrlich unweigerlich auch auf den Namen Louise Otto-Peters 

gestoBen. In den BOchern, die ich gelesen habe, tauchte immer wieder dieser Name auf Ich 

habe sehr schnell gemerkt: Es war eine ziemlich interessante, starke und auch sehr mutige Frau. 

In den GeschichtsbOchern in der Schule ist dieser Name eigentlich nie zu finden. Ich hatte von 

ihr vorher nie etwas gehort. Als ich die Projektarbeit verteidigt habe, muBte ich feststellen, daB 

MitschOlerinnen und MitschOler diesen Namen Oberhaupt nicht kennen, obwohl seine Tragerin 

in Leipzig gewirkt hat. Ich habe mir auch das Buch Das Recht der Frauen auf Erwerb 

vorgenommen. Als ich es zu lesen begann, habe ich mich etwas schwer damit getan, weil es 

schon ziemlich alt ist. An mehreren Stellen habe ich jedoch gemerkt, daB es viel spannender ist 

als jedes Geschichtsbuch. Denn wenn Zeugen berichten, ist es immer naher an der Realitat, und 

auBerdem standen Dinge drin, die in den GeschichtsbOchern unerwahnt bleiben, eben wem es 

am schlechtesten ging und wie es den Frauen vor allem ging, die so gem unter den Tisch 

gekehrt werden. Die Erkenntnis von Louise, daB die Bildung der Frauen wirtschaftliche 

Unabhangigkeit ermoglicht, ist heute immer noch gtiltig. Unter meinen Freundinnen und 

MitschOlerinnen merke ich, daB das von den meisten noch nicht erkannt worden ist. Gerade 

deshalb habe ich diese Projektarbeit geschrieben. FOr mich habe ich daraus die Erkenntnis 

gezogen, daB die Louise eine mutige Frau war, daB sie ihrer Zeit voraus war und daB es leider 

so ist, daB zwar vieles schon erreicht wurde, aber daB immer noch nicht alles verwirklicht 

werden konnte. Ich habe mir ebenfalls auf die Fahne geschrieben, mir bewuBt zu machen, wo 

bin ich benachteiligt, und kein Blatt vor den Mund zu nehmen und dafur einzutreten, was ich 

denke. 

Dr. Susanne Sch6tz: Ich bin erst relativ spat zur Louise gekommen, wohl erst in den neunziger 

Jahren. Vor 1989 wuBte ich nur wenig Ober die Geschichte der bOrgerlichen Frauenbewegung 

in Deutschland und auch nur weniges Ober Louise. Aber immerhin war mir bekannt, daB sie die 

Schrift Das Recht der Frauen auf Erwerb verfaBt hatte. Das brachte sie mir freilich nicht naher. 

lhre Schrift entstammte, so schien mir damals, einer vergangenen Zeit. Sie betraf Frauen, die 

mir fremd waren. Mit meinem Leben hatte das alles Oberhaupt nichts zu tun. Denn berufstatig 

zu sein, das war fur mich selbstverstandlich. Darauf war ja schlieBlich alles von Anfang an 

hinausgelaufen, die Schule, das Studium. Beinahe automatisch mOndete alles ins Arbeits-, ins 

Berufsleben. Dieses erschien unendlich lang, lebenslanglich zu sein. Man denke an die vielen 

Rentnerinnen und Rentner, die in der DDR weitergearbeitet haben. FOr mich selbst schien es 

so, daB zum historischen Forschen und Lehren genOgend Zeit zur Verfugung stand. Zur Eile 
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gab es iiberhaupt keinen Grund. Und iiberhaupt, fast rnein ganzes Leben bestand nur aus 

Arbeit. Ich habe mit zwei kleinen Tochtern an der Hand prornoviert, war dann vollbeschaftigt 

berufstatig und rnuf3te mich haufig ganz schon strecken, wie der Sachse sagt, urn alles unter 

einen Hut zu bringen. Ich beneidete Menschen, von denen ich wuf3te, daf3 sie Hobbys, weil 

ausreichend Zeit batten. Meine Hobbys waren rneine Kinder, rnein Mann, der liebe gute 

Haushalt. Aber ich hatte das grof3e Gliick, einen Beruf zu haben, der nicht nur Pflicht, sondern 

auch Hobby sein konnte. Nach 1989, das wissen Sie alle, wurde vieles sehr anders. Anstelle des 

alten, unbefristeten Arbeitsvertrages trat ein befristeter. Ich hatte damit grof3es Gliick irn 

Unterschied zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, denen aus sogenanntern Bedarf oder 

anderen Griinden gekiindigt wurde. Auf einmal war die Zeit der Berufstatigkeit nicht rnehr 

unbegrenzt. Das Ende des befristeten Arbeitsverhaltnisses war exakt auf Jahr und Tag 

festgesetzt. Je naher es karn, desto banger fragte ich mich: Werde ich jernals wieder irn Beruf, 

den ich liebe, tatig sein konnen? 1st das schon das Ende rneines Berufslebens? Ich rneine 

natiirlich nicht des Arbeitslebens, denn daf3 ich immer versuchen werde zu arbeiten, letztlich 

auch, urn Geld zu verdienen, das ist klar. Ich rneine wirklich: 1st das schon das Ende des 

Berufslebens? In dieser Zeit begann ich mich zu ofthen fur andere Frauen, mich fur andere 

Frauen zu interessieren. Fiir solche in rneinern Alter mit vergleichbaren Lebensurnstanden, aber 

auch fur altere und jiingere mit anderen Lebenswegen. Wie gingen sie mit der neuen Situation 

urn? Ich besuchte Frauenvereine, Initiativen, Netzwerke, Tagungen und griindete schliel3lich 

zusammen mit Karin Zachmann aus Dresden selbst ein Frauennetzwerk, narnlich das der 

Historikerinnen und Historiker, die in Ostdeutschland auf dern Gebiet der Frauen- und 

Geschlechtergeschichte arbeiten, die sogenannte ,Regionalgruppe Neue Bundeslander" des 

Arbeitskreises fur historische Frauen- und Geschlechterforschung der Bundesrepublik 

Deutschland. In dieser Zeit wurde ich auch Mitglied der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft. 

Gleichzeitig aber wurde die mir noch verbleibende Arbeitszeit als Historikerin immer kostbarer. 

Ich lehrte und forschte nur noch das, was mich wirklich interessierte, was mir wirklich wichtig 

war, was mich so sehr beschaftigte, daf3 sich dafur der ganze Einsatz bis an die physischen und 

psychischen Grenzen lohnte. So ist rnein Habilitationstherna alles andere als zufallig gewahlt. 

Es hat den Arbeitstitel 11Frauen irn sachsischen Handels- und Gastgewerbe. Zur 

Sozialgeschichte weiblicher Erwerbsarbeit in der Neuzeit 11
• Zwei grof3e Interessen haben mich 

zu dieser Untersuchung gefuhrt, die ich nur ganz kurz nennen will. Es ist einmal das Interesse 

an Arbeitsverhaltnissen als grundlegenden Beziehungen des Zusammenlebens der Menschen. 

Sie strukturieren eine Gesellschaft in grundlegender Weise, sie driicken ihr ihren 

unverwechselbaren Sternpel auf Sie sind Herrschafts- und Machtverhaltnisse, denn der Zugang 

zu Arbeit, die Aufstiegsrnoglichkeiten irn Beruf bestimmen nicht nur iiber die Hohe des 

Einkommens und den rnoglichen Lebensstil, sondern auch iiber das gesellschaftliche Ansehen 

auf der einen Seite und die personlichen Wertvorstellungen, Wiinsche und Hofthungen auf der 
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anderen Seite. Das zweite Interesse, das ich mit diesem Thema verbinde, das ist das Interesse 

an der Erforschung von sozialer Ungleichheit. Und die ergibt sich eben nicht allein aus der 

Zugehorigkeit zu unterschiedlichen Klassen, Schichten, Standen, Konfessionen, sondem sie 

ergibt sich auch aus der Geschlechtszugehorigkeit, und ich meine also dieses Interesse an 

historischen Geschlechterverhaltnissen und ihrem Wandel. Und hier schlieBt sich fur mich der 

Kreis. Sie werden verstehen, daB ich nun sehr bewuBt begann, mich mit der Geschichte der 

Frauenbewegung auseinanderzusetzen, zumindest mit bestimmten Seiten zunachst einmal, daB 

fur mich jetzt die Schrift Louises vom Recht der Frauen auf Erwerb als die Schrift einer 

Zeitgenossin des 19. Jahrhunderts groBes wissenschaftliches Interesse erlangte. Aber: Ihre 

kleine Schrift bekam fur mich auf einmal auch eine sehr personliche Aktualitat, die ich mir vor 

10 Jahren niemals hatte vorstellen konnen. So habe ich Louise nichts hinzuzufugen, die schon 

1848 schrieb, und jetzt mochte ich sie einmal zitieren: ,Sorgt man allein dafur, daB die Manner 

hinreichend Verdienst haben, urn auch die Frauen mit emahren zu konnen, schneidet aber 

diesen jeden Weg ab, sich selbstandig durchs Leben zu helfen, so begeht man damit die 

Brutalitat, ein Geschlecht als das Eigentum des anderen zu erklaren, die eine Halfte der 

Einwohner eines Landes der Willki.ir der anderen Halfte preiszugeben. Diese unchristliche und 

unmenschliche Handlungsweise sollte in einem freien Staat unmoglich gemacht werden." 

Damit mochte ich zunachst mal enden und vorschlagen, daB wir schnurstracks in die zweite 

Runde iibergehen, daB wir versuchen, miteinander ins Gesprach zu kommen. Ich habe mir 

einige Fragen aufgeschrieben, die mich einfach interessieren, die ich zunachst an die Runde 

noch mal stellen will, aber alle anderen haben Gelegenheit, sich auch zu beteiligen. Eine erste 

Frage, die ich stellen mochte, betriffi die Seiten des Werkes von Louise, die Ihrer, die unserer 

Ansicht nach nahezu ungebrochene Aktualitat haben. Ich denke schon, daB es solche Seiten 

gibt, und ich wiirde geme dariiber reden. Was sind fur die einzelnen von uns diese Seiten? Was 

hat nahezu ungebrochene Aktualitat, wo konnen wir problemlos ankniipfen, wenn wir uns mit 

Louise beschaftigen? Und ich fange einfach mal selbst an, obwohl das nicht sehr schon ist. Fur 

mich, das haben Sie an meinem letzten Beitrag ja gesehen, ist es die Frage der 

Frauenerwerbsarbeit. Aber wir haben ganz unterschiedliche Lebenssituationen, Umstande, 

Interessen und Neigungen. Was sind fur Sie die Seiten, die Sie interessieren, die Sie bewegen 

und beschaftigen, wo Sie problemlos ankniipfen konnen? 

Christina Hiittig: Erwerbstatigkeit fur eine Frau bedeutet auch Unabhangigkeit und Erfolg fur 

sich selbst. Daran ist zu ermessen, in welche Probleme Frauen stiirzen, wenn sie heute zumeist 

als erste entlassen werden. Frauen wollen sich aber weiterhin personlich verwirklichen, mit 

dem, was sie einmal gelemt und an beruflichen Erfahrungen erworben haben. Sie wollen unter 

Menschen bleiben, und das ist vor allem das Arbeitsleben. Wenn hier ein Bruch erfolgt, das 

eigene Wissen und die eigenen Fahigkeiten nicht mehr gefordert werden, gerat man schnell in 

die Versuchung zu fragen: Was bin ich eigentlich noch wert? Sich nur noch wert fur die Familie 
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zu fuhlen, das bringt nicht das, was einen personlich befriedigt. Die Familie ist die eine Seite. 

Zur Selbstverwirklichung gehort jedoch mehr, vor allem das tun zu konnen, was personlich 

voranbringt. Hier sind viele Frauen heute nicht nur in die zweite, sondern in die dritte und 

vierte Reihe versetzt worden. 

Caroline Blattmann: Fur mich ist Bildung das, woran ich ankniipfen kann. Ich stehe jetzt an 

der Schwelle zu entscheiden, was ich nach der Schule mache. Auf den ersten Blick steht mir 

alles offen, wenn ich das Abitur babe. Aber ich babe dariiber nachgedacht und gemerkt, da fehlt 

doch etwas. Es bestehen noch zu viele Defizite, die Madchen ermutigen, etwas zu machen, was 

mit Technik und Naturwissenschaften zu tun hat. 

Johanna Herr: Wenn ich an unsere Schulart denke, dann sind hier Madchen, die meistens nur 

den HauptschulabschluB haben und dann anschlieBend diese Berufsfachschule besuchen. Sie 

gehen dann in die verschiedensten hauswirtschaftlichen Berufe, also auch die der 

Altenpflegerin, Erzieherin und andere. Ich habe es als Auftrag gesehen, auch von den 

Dberlegungen Louise Otto-Peters' her, den Madchen irgendwie deutlich zu machen, daB sie 

zuerst einmal versuchen, wirklich unabhangig zu werden, well gerade die Madchen unserer 

Schule sehr haufig und sehr schnell in Beziehungen hineingegangen sind und von der 

elterlichen Abhangigkeit in die Abhangigkeit eines Mannes gerieten. Im Laufe meiner 

Berufsjahre babe ich immer wieder mal ehemalige Schiilerinnen getroffen, die dann inzwischen 

schon wieder geschieden waren und dann wieder in eine neue Beziehung gingen, weil sie nicht 

unabhangig waren. Deshalb babe ich immer wieder auf die wirtschaftliche Unabhangigkeit 

hingewiesen und die Madchen dafur zu gewinnen versucht, einen sozialen oder 

hauswirtschaftlichen Beruf als wertvoll anzusehen. Oft muBte ich feststellen, daB Haushalterin 

oder Hauswirtschafterin nicht immer so gesehen wurden. Deshalb war es mein Anliegen, diese 

Berufe immer wieder als ganz besonders wertvoll herauszustellen, als Hilfe fur andere 

Menschen. 

Gabriele Kluge: Mich hat unter anderen auch ihr Ausspruch immer wieder fasziniert, die 

Interessen des Staates sind nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht fur Frauen. Politik wird im 

groBen Ganzen von Mannern gemacht, und ich finde es wichtiger denn je, daB sich Frauen 

einmischen, daB sie sich beteiligen und beteiligt werden, am ganzen politischen Geschehen 

mitzuwirken. Wir haben nachstes Jahr Kommunal- und Landtagswahlen, und da sollten die 

Frauen immer wieder an den Ausspruch Louises denken und nicht resigniert zugucken und im 

Hinterkopf haben, daB sie sowieso nichts andern konnten. Wir konnen etwas andern, wenn wir 

unseren Mund auftun und etwas tun. Louise sagte vollig zu Recht, daB niemand mehr von uns 

spricht, wenn wir uns selber vergessen. Ich merke es in der Kommunalpolitik immer wieder, 

daB Frauen nicht angesprochen und iibergangen werden, wenn sie sich zuriickhalten und bloB 

zuhoren. Sie sind dann weg vom Fenster. Deshalb finde ich die aktive Teilnahme so wichtig. 
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Christina HiJttig: In Deutschland sind 53 Prozent aller Abiturienten Madchen. Auch im 

Studium befinden sich mehr Madchen als Jungen. Aber was passiert danach? Nach einer guten 

Ausbildung bleiben viele stehen. Thre beruflichen Bewerbungen werden wegen einer moglichen 

Familiengriindung und der zu erwartenden Kinder haufig skeptisch betrachtet. Deshalb 

unterliegen sie oft ihren mannlichen Mitbewerbern. Auch in der eigenen Verwaltungspraxis 

habe ich festgestellt, daB immer mehr darauf geachtet wird, Manner in Positionen 

hineinzuhebeln. Ich will hier keine Beleidigung gegen das andere Geschlecht aussprechen Wer 

sein Amt richtig auszuuben vermag, soU das auch tun. Aber es ist eben so, daB gerade jungen 

Frauen diese Chance von vornherein nicht gegeben wird. 

Christiane Schaller: Was Louise gesagt hat, haben wir in unserer Einrichtung in die eigenen 

Hande genommen. Wir sind fast ein reiner Frauenbetrieb. Die Leitung liegt nur in 

Frauenhanden. Das Recht auf Arbeit wollten wir auch den 20 Frauen nicht nehmen, die nach 

abgeschlossener Rekonstruktion - das neue Haus hat weniger Pflegeplatze als das alte - hatten 

entlassen werden mussen. Wir haben mit jeder Frau gesprochen, ob sie einverstanden waren, 

ihre Arbeitszeit urn eine oder anderthalb Stunden zu verkorzen, damit nicht eine entlassen 

werden muB. Wir haben das gemeinsam durchgestanden und auch bei den Frauen die Einsicht 

gefunden, deren Manner wegen der sehr hohen Arbeitslosenzahl im oberen Erzgebirge zu 

Hause sein mussen. 

Dr. Ilse Wolf: Ich habe einen Teil meiner Lehrerinnen verehrt. Aber sie waren alle 

unverheiratet und kinderlos. Sie durften ja auch nicht, sonst hatten sie ihren Beruf aufgeben 

mussen. Das war fur mich so ein Signal: Ich mochte aber beides. Ich mochte meinen Beruf 

machen, ich mochte aber auch eine Familie und Kinder haben. Ich hatte die Moglichkeit, das zu 

verwirklichen. Aber welche Chancen haben Frauen heute, das zu verwirklichen? Wenn ich 

meine Tochter ansehe, sie kann ihr Kind drei Stunden taglich in den Kindergarten bringen, dann 

muB sie es abholen, abfiittern und kann es spater noch einmal zwei Stunden hinbringen. Da 

kann keine Frau berufstatig werden, abgesehen vom Erwerb, einfach weil der Beruf hier auf der 

Strecke bleibt. Das sind Bedingungen, die man, wenn man uber Louise Otto-Peters spricht, 

auch mit im Auge haben muB. Es ist ja nicht nur der Wille der Frau, Bildung zu erwerben und 

berufstatig sein zu wollen, sondern wie sorgt denn die Gesellschaft dafur, daB das gemacht 

werden kann. Ich bin immer davon ausgegangen, daB meine Kinder nicht nur eine Mutter 

haben, sondern auch einen Vater. Welche Chancen haben die Vater in dieser Gesellschaft, diese 

Vaterrolle auszuuben? Ich habe ein billchen Angst, daB man nur uber die Frauen spricht. Man 

muB auch fragen, was verandert sich denn in der Gesellschaft, damit Manner gem Vater sind, 

damit die Arbeitgeber dieser Vater auch Verstandnis dafur haben, daB die diese Rolle auch 

tatsachlich ausuben konnen. 

Dr. Susanne Schotz: Ich mochte noch eine weitere Frage stellen. Wo scheint eigentlich der 

Umgang mit Louises Werk mitunter schwierig? Oder anders herum: Sind bestimmte Seiten 

85 



dieses Werkes veraltet? Man muB schon dariiber reden. Es ist ja eine Frau aus dem 19. 

Jahrhundert, und nicht alles, was wir von ihr lesen, werden wir sofort verstehen konnen, 

werden sofort da ankni.ipfen konnen, wie zum Beispiel eben an die Frage der Erwerbsarbeit. 

Das fallt uns doch ganz leicht. Gibt es solche Seiten, wo man finden konnte, sagt uns nichts 

mehr? 

Johanna Ludwig: Urn das beurteilen zu konnen, mi.iBte erst einmal die Gelegenheit bestehen, 

das groBe, umfangreiche Werk von Louise Otto-Peters kennenzulemen. Es sind ja in den 

letzten Jahren nur SchlojJ und Fabrik und Das Recht der Frauen auf Erwerb neu erschienen. 

Es gab auch noch ein Reprint vom Frauenleben im deutschen Reich, das in den siebziger 

Jahren im Zuge der neuen Frauenbewegung in der alten BRD aufgelegt worden war. Ansonsten 

sind von ihr die zwei oder drei Gedichte bekannt, die mal in eine Anthologie aufgenommen 

wurden. Die Frauen-Zeitung existiert im Reprint, steht wegen der geringen Auflage aber kaum 

zur Verfiigung. Wir haben uns im Louise-Otto-Peters-Archiv Kopien von dieser Frauen

Zeitung angeschaffi. Hier sind wir auch dabei, die Zeitschrift des Allgemeinen deutschen 

Frauenvereins, Neue Bahnen, systematisch zu erschlieBen. Das ist ja das groBe Problem, daB 

Louise Ottos Werk bisher eingeschatzt wurde, ohne daB es tatsachlich systematisch erforscht 

wurde. 

Barbara Kunze: Ich habe sehr viel von Louise gelesen. Dabei betrachte ich die Romane und die 

Zeitschrift Neue Bahnen als zwei verschiedene Dinge. Die Neuen Bahnen sind so wichtig und 

gut, aktuell aus der damaligen Zeit und vermitteln sehr viel zur Geschichte der 

Frauenbewegung in Deutschland und in anderen Landem, zum Kampf urn das 

Frauenstimmrecht in England und den USA. Beim Lesen einiger Romane von Louise hatte ich 

zuweilen ein zwiespaltiges Gefuhl. Als ersten habe ich Sch/ojJ und Fabrik gelesen. Da gab es 

auf der einen Seite dieses umfangreiche fortschrittliche Gedankengut in einer relativ einfachen 

Sprache, auf der anderen ausgepragte lyrische Passagen. Man kann nati.irlich nicht dari.iber 

hinwegsehen, daB Louise ein Kind ihrer Zeit ist. Auch in anderen Romanen ist der soziale 

Grundgedanke stark ausgepragt, aber das i.iberschwengliche Gefuhl, das mir nicht so zusagt, ist 

gleichfalls vorhanden. 

Caro/ine Blattmann: Mir war die Ausdrucksweise nicht immer sofort zuganglich. AuBerdem 

fehlte es mir an Hintergrundwissen i.iber diese Zeit. Ich muBte mir Sekundarliteratur 

heranziehen, die das Verstandnis der Gedanken von Louise Otto-Peters erleichtert hat. 

Dr. Susanne Schotz: Ich wollte mit meiner etwas provokanten Frage nach den veralteten Seiten 

dieses Werkes nichts a priori fur veraltet erklaren. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, daB 

man i.iber die Stolpersteine in der Beschaftigung mit Louise nicht hinweggehen sollte. Ich 

glaube, daB das die Punkte sind die wichtig fur uns sind, die Stellen, wo wir nicht sofort einen 

Zugang zu ihr haben, weil wir uns an diesen Stellen dann weiter mit dieser Frau in dieser Zeit 

beschaftigen mi.issen. Ich finde, daB auch diese fremden Seiten fur uns wichtig sind, weil die 
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uns mehr Anregungen geben, sich mit der Zeit zu beschaftigen als andere Dinge. Ich mochte 

ein Beispiel der eigenen Beschaftigung mit Louise nennen. Mir fiel und fallt es noch immer 

ungeheuer schwer, ihr so starkes deutsches Nationalbewul3tsein zu verstehen, zu akzeptieren, 

ihre grol3e Begeisterung fur die deutsche Nationalbewegung. Manchmal kam es mir etwas 

unertraglich vor, das gebe ich geme zu, aber das hat mich natiirlich schon zu der Frage gefuhrt, 

wieso ist das so, wieso drtickt sich das so aus. Und dann befal3t man sich eben naher mit der 

Zeit des Vormarz, mit der Problematik der deutschen Einheit im 19. Jahrhundert und erfahrt 

letztlich Bereicherung damit, dal3 man bewul3t mit diesen Dingen umgeht. 

Ich mochte noch auf ein Problem zu sprechen kommen, dal3 bei einigen in dieser Runde schon 

angeklungen ist. Warum ist es so schwer, jungere Leute zu begeistem? 

Johanna Herr: Das war fur uns auch von Belang. Wie machen wir Louise Otto-Peters unter 

den jungen Menschen bekannter? Da hat uns die Ausstellung der Louise-Otto-Peters

Gesellschaft sehr geholfen. Wir hatten sie ja in Hockenheim, in Schwetzingen, in Wiesloch, 

also in der naheren Umgebung dreimal. Ich habe beim Besuch der Ausstellung auch junge 

Frauen kennengelemt, die sich fur sie interessiert haben und jetzt anfangen wollen, Bi.icher von 

ihr zu lesen und sich mit ihren Anschauungen naher zu befassen. 

Barbara Kunze: Seit unser Archiv besteht, konnen wir erfreut feststellen, dal3 Studentinnen der 

Erziehungswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Leipzig fur ihre Belegarbeiten Themen 

zu Louise Otto-Peters, Henriette Goldschmidt und Auguste Schmidt wahlen. Sie nutzen auch 

die im Archiv vorhandenen Ausgaben der Neuen Bahnen, um Aussagen zum Beispiel zur 

Stellung der Frauen zum Krieg zusammenzutragen. Ich hoffe, dal3 die jetzt gekni.ipften 

Kontakte kiinftig noch an Urnfang zunehmen. 

Christiane Schaller: Auch bei uns hat die Ausstellung "Mit den Muth'gen will ich's halten" die 

Frauen mittleren und jungeren Alters an das Lebenswerk von Louise Otto-Peters herangefuhrt. 

Auch haben zur Ausstellungseroffimng eingeladene Kommunalpolitiker anschliel3end in 

anderen Bereichen, zum Beispiel in Schulen, dafiir geworben. Die Gleichstellungsbeauftragten 

der Stadt und des Landkreises Annaberg-Buchholz haben den Gedanken aufgegriffen, im 

kommenden Frtihjahr Familienwanderungen auf den Spuren von Louise Otto-Peters im 

Erzgebirge zu organisieren, bei denen auch die Gelegenheit gegeben sein soH, i.iber Probleme 

der Frauen in der Gegenwart zu sprechen. 

Gabriele Kluge: Zu mir kommen jetzt afters Gyrnnasiastinnen, die im 11 . Schuljahr ihre 

Belegarbeit i.iber Louise Otto-Peters schreiben wollen. Vier junge Madchen und ein junger 

Mann aus Radebeul, denen ich bei der Materialsuche behilflich war, haben mir in einem Brief 

dafur gedankt und zugleich mitgeteilt, dal3 sie Beschaftigung mit Louise Otto-Peters angeregt 

habe, weiterzumachen und tiefer in dieses Gebiet einzudringen. 

Inge Lay-Rudert: Selbst wenn ich jetzt gestehen mul3, dal3 ich fast nichts von Louise Otto

Peters gelesen habe, so war mir ihr Name in meiner langjahrigen politischen und Frauenarbeit 
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doch ein Begriff. Er stand ja auch itnmer in dem "Wir Frauen"-Kalender der DFI. Aher ich hahe 

mich nicht naher mit ihr hefaBt. Und wenn jetzt gefragt wird, was alt und neu und was in die 

heutige Zeit zu iihemehmen und wie es riiherzuhringen ist, da kann ich eigentlich nur aus 

eigenen Erlehen sagen, wie ich es mit all den Dingen gemacht hahe, die mich interessiert hahen. 

Wenn ich euphorisch war, dann hahe ich iiherall davon erzahlt, so nach dem Motto: Wem das 

Herz voll ist, dem geht der Mund iiher. 

Nina PreijJler: Ich denke, urn junge Menschen fur die Beschaftigung mit Louise Otto-Peters zu 

interssieren, sind am hesten dementsprechende Projekte geeignet. Inshesondere, wenn es urn 

Themen geht, die heute noch aktuell sind, wie eben die Frage der Frauenarbeit. Uber Familie z. 

B. hahe ich his jetzt allerdings kaum etwas gefunden. Natiirlich ist vieles fur unseren 

Geschmack pathetisch. Das iiherlese ich auch schnell. Aber, wenn ich in die Natur gehe, hahe 

ich auch ahnliche Empfindungen, driicke es heute aher natiirlich anders aus, oder auch gar 

nicht. 

Hennann Wolf: Man kann es Louise Otto aus heutiger Sicht nicht zum Vorwurfmachen, wenn 

wir uns heute anders ausdriicken. Wenn sie ihr Pathos nicht gehaht hatte, hatte sie ihr Lehen 

iiherhaupt nicht iiherstanden, den Kampf, den sie gefuhrt hat. Sie hat doch in einer Zeit geleht, 

wo es hieB, Madchen kiimmere dich urns Hausliche. Wie kommst du auf die Idee, Gedichte zu 

schreihen? Was, du willst gleichherechtigt sein, ohne Mann, der die Familie emahrt? Diese 

Frau hrauchte sehr viel Enthusiasmus, damit sie ihre Vorstellungen verhreiten konnte. Ich 

wuBte ja zunachst auch nicht viel von ihr und ihrem Lehen. 

Johanna Ludwig Mir ging es zunachst ahnlich, ich hatte ja his zur Griindung unserer 

Gesellschaft noch kein Buch von ihr gelesen, sondem nur Ausschnitte, war aher auf viele 

Fragen gestoBen, auf die ich Antwort suchte und auch iiher ihr literarisches Werk - vom 

puhlizistischen ganz zu schweigen - nach und nach finde. Als ich die ersten Schriften von ihr 

las, hahen sich diese mir auch nicht sofort voll erschlossen. Es hedurfte eines Hineindenkens in 

Raum und Zeit, urn es ahstrakt auszudriicken. Ziemlich ratios war ich, als ich im Dezemher '94 

in Dresden mit der Zensurakte von Schloj3 und Fabrik zuerst nur die Seiten mit den verhotenen 

Stellen des Romans zu Gesicht hekam. Da konnte ich mir nicht vorstellen, daB dies ein 

lesenswerter Roman ist. Denn es war darunter gerade ein ganzes Kapitel mit auBerordentlich 

verhramten religiosen Auffassungen. Es heruhte auf damaligen aktuellen Diskussionen, wie si eh 

zeigte, als uns dann der Roman insgesamt zur Verfugung stand. In diesem Zusammenhang 

mochte ich auf die 3 Genius-Biicher aufmerksam machen. Im Genius der Menschheit geht 

Louise Otto mit der Entwicklung ihrer Gedanken zur Gleichherechtigung der Frau fast noch 

weiter als im Recht der Frauen auf Erwerb. Es flieBen hier starker ihre philosophischen 

Gedanken ein. Im Genius des Hauses finden sich ihre Gedanken auch zum Familienleben und 

im Genius der Natur heeindruckt nehen ihrer Naturverhundenheit auch ihr Uberhlick iiher 

naturwissenschaftliche Kenntnisse. 
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Eine Frage bewegt mich, die hier einmal in den Raum gestelit werden soli: Kann man heute ein 

Lesepublikum fur Louise Otto-Peters gewinnen, das iiber den Kreis derer hinausgeht, die sich 

mit Frauengeschichte des 19. Jahrhunderts befassen? Jedenfalis ist durch die 

Wiederveroffentlichung von SchlojJ und Fabrik und Das Recht der Frauen auf Erwerb erst 

einmal der Versuch untemommen worden, die Biicher in ansprechender Aufmachung zur 

Verfugung zu stellen. Erfreulicherweise gibt es auch Piidagoginnen und Piidagogen, die ihre 

Schiilerinnen und Schiiler dazu anregen, sich mit Louise Otto auseinanderzusetzen. Gestem 

waren hier auch Gymnasiastinnen aus Markranstiidt, die wollen, daB ihr Gymnasium den 

Namen Louise Otto-Peters erhiilt. 

Anneliese Beske: Durch meine Forschungsarbeit zu August Bebel und seinem Buch Die Frau 

und der Sozialismus stieB ich auch auf die Bekanntschaft des jungen Bebel mit Louise Otto

Peters. Er nahm ja bekanntlich auch an der Griindungsversammlung des AdF teil. 1st Bebel 

dadurch zur "Frauenfrage" gekommen? ... Auch durch meine Forschungsarbeit und die 

Erfahrungen als Frau stelite sich mir die Frage: Wieso ist das eine Geschlecht, das miinnliche, 

dem anderen, dem weiblichen vorangestelit? Wie haben das die Frauen reflektiert? Bei Bebel 

habe ich da ganz ursiichliche Zusammenhiinge gefunden .... Was war Louise Otto fur eine Frau 

- Dichterin, Joumalistin, Romanautorin, Musikschriftstelierin, Pionierin der deutschen 

Frauenbewegung. Das wird durch die Arbeit der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft erst recht 

deutlich. Dberali, auch in Berlin, wo ich dariiber in Gespriiche komme, in Archiven, 

Bibliotheken und Verbiinden, hat das ein gutes Echo gefunden, die enorme Leistung dieser 

Frau, der man zum Teil auch kritisch gegeniiberstehen kann. Ich denke, daB diese groi3e 

Vielseitigkeit uns alien noch Gelegenheit gibt, vieles zu entdecken. 

Dr. Susanne Schotz: In unserem Gespriich sind die vielen Seiten des Werkes von Louise 

genannt worden. Es ist richtig, daB es noch sehr viel zu entdecken gibt, weil es im Grunde 

noch sehr viel "auszugraben" gibt. Ich denke auch, daB wir sehr vieles iiberhaupt noch nicht 

wissen und mochte deshalb alie noch einmal ermutigen, sich weiter in der Louise-Otto-Peters

Gesellschaft zu engagieren und sich mit den Werken Louises schrittweise auseinanderzusetzen. 
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Sie 6ei detz Otzjahisa tioh detz ;4tz6eit 

. 'tl" hlC11 • 

Dies war die Forderung, mit der die Wegbereiterin der deutschen Frauenbewegung Louise 
Otto-Peters vor genau 150 Jahren an die Offentlichkeit trat. Am 20. Mai 1848 war in der 
"Leipziger Arbeiter-Zeitung" ihre berOhmte "Adresse eines Madchens" zu lesen, gerichtet an 
den lnnenminister Oberlander der sachsischen Marzregierung, an die durch ihn berufene 

· Arbeiterkommission und an alle Arbeiter. Darin heiBt es: 

.. . die t:Jesclriclrte alter &eiteJt hat es :;etelru tmd die lreuti:;e :;a11x 6esoJtdeH, da/5 diejelti:Jelt, 

'"etclre set6st a11 ilru 7?eclrte xu de~tkeJt ver:;esseJt, auclr ver:;esseJt NutdeJt. Z'Jatum Nilt iclr Sie aJt 

meiJte atmeJt SclrNestetJt, a11 die atmeJt At6eitetiJtJteJt malrJteJtl /PleiJte cf{etUJt, NeJtJt Sie siclr mit 

det :;tofeJt ;4uf:;a6e uJtseut &eit, mit det Ot:;aJtisatioJt det fit6eit 6esclrtJ:fti:;eJt, so JtJotteJt Sie 

Jttclrt va:;esseJt, daf es Jrtclrt :;e~tu:; ist, NeJrlf Sie die ;4t6eit fat die /1tditJtet ot:;aJtisieteJt, soJtdetJt 

daf Sie dieset6e auclr fiit die ;7taueJt ot:;a~tisieUJt miisseJt ... Nu11 ka111t malt XJtJat sa:;e11, JtJeJtJt die 

/PldirJtet kuJtfti:; 6esser 6exalrtt NetdeJt ats jetxt, so koirJteJr sie auclr 6esser fiit ilru ;JtaueJt sot:;e11 

u11d diese stclr det :J:>fte:;e ilrut l<iJtdet NidmeJt, statt fu't a11deu xu at6eiteJt . ... (Z'Jies} lreift ... 

a6er auclr, die eiJte cf{a'tfte det /PleJtsclreJt fiit 'Z6rmu'~tdt:;e u11d l<i11det xu eddd'uJt u11d volt de11 

aJtdeteJt :;a11:c uJtd :;at a6lrdir:;i:; xu maclreJt ... .!Jm Name11 det /1toratitd't ... der cf{umaJtitd't /otdeu 

iclr Sie auf: Ver:;esseJt Sie 6ei det Ot:;aJtisatioJt det ;4t6eit die ;7taueJt Jticlrt! 

Heute, 150 Jahre spater, vermeinen sachsisch-bayerische Zukunftsforscher, sich gegen eine 
"Obersteigerte Erwerbsneigung" von Frauen wehren zu mOssen. Frauen sollen sich nach ihrer 
und auch anderer Meinung wieder hauptsachlich mit Kindern, KOche, Kirche befassen, um 
dem "Niedergang der Familien" entgegenzuwirken. 1st die Moralitat, die Humanitat auf dem 
Abstieg? Die Frauen erneut in die Abhangigkeit von Ehemannern oder von Vater Staat zu 
schicken, widerspricht der WOrde der Frauen! 

Angehbrige und Sympathisantlnnen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft wehren sich gegen 
die Wiederbelebung jahrhundertealter kapitalistisch-patriarchalischer Lebens- und 
Arbeitsmuster und fordern : 

• Chancengleichheit fOr Frauen und Manner (auch mit Kindern) auf dem Arbeitsmarkt 
• Neubestimmung und Neubewertung von Erwerbsarbeit, verbunden mit einer 

ArbeitszeitverkOrzung fOr alle im Bereich der Vollerwerbsarbeit, die eine Umverteilung der 
vorhandenen bezahlten Arbeit auf alle Frauen und Manner ermbglicht 

• Schaffung von sinnvollen, die Existenz sichernden Erwerbsarbeitsplatzen fOr alle Frauen 
und Manner 

• Vereinbarkeit von Erwerbstatigkeit und Haus- und Sorgearbeiten fOr Manner 
und Frauen 

• ein Recht auf einen bezahlbaren, padagogisch wertvollen Platz in Kindertagesstatten fOr 
Kinder bis ins Schulalter, das Recht fOr Kinder, unter Kindern aufzuwachsen. 

Leipzig im Mai 1998 
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