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Louise Otto-Peters in meinem Leben 

( angemeldeter Diskussionsbeitrag) 

Renate Schroder (Leipzig) 

Dieser 8. Louise-Otto-Peters-Tag ist fur mich der erste. An freundlichen Einladungen mangelte es 

mir nicht - doch erst heute nehme ich endlich an einer Veranstaltung Ihrer Gesellschaft teil. Ich war 

auf diese sehr neugierig, schon wegen der Fragezeichen hinter dem vorangestellten Motto. Und ich 

mochte vorwegnehmen: Ich bereue nicht, dass ich gekornmen bin. So viel weibliche Kompetenz und 

illusionslose Lebensbejahung, solch aufrechter Gang ohne die Schwere der Bedeutsamkeit sind mir 

lange nicht- wann iiberhaupt?- begegnet. Dabei war mir die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft gewis

sermaBen aus der Feme schon irnmer sympathisch. Nicht zuletzt ihres Namens wegen. Er hat fur 

mich einen ganz bestirnmten Klang. Er weckt Erinnerungen, die in den Stunden hi er neu belebt wur

den: an geistig-intellektuelles Erleben und aufregenden Erkenntniszuwachs in jungen Jahren, als sich 

die Fragen Woher, Wohin, Wozu auftaten. 

Da warder Roman Hedda Zinners ,Nur eine Frau". Den las ich vor iiber 40 Jahren mit groBer An-

·. teilnahme, ich glaube, nicht nur einmaL Ich verliebte mich dabei in Louise, _das heiBt naturlich in die 

von der Autorin geschaffene Figur. Dieser Tage las ich den Roman erneut, nach den dazwischen lie

genden Jahrzehnten selbstverstandlich mit anderen Augen, auch anderen literarischen Neigungen. 

Doch finde ich irnmer noch, er kann bestehen und glaube, ein tiefes ernsthaftes Einfuhlen der Autorin 

in Leben und Wesen der ,wirklichen" Louise wahrzunehmen. Damals unternahm ich auch den Ver

such; an das ,Original" naher heranzukornmen. Am Rande von Priifungsvorbereitungen in Deutscher 

Bucherei und Universitatsbibliothek suchte ich nach Schriften von Louise, bekam wohl auch dieses 

oder jenes in die Hand. Waren es die ,Lieder eines deutschen Madchens"? Oder gar eine Nurnmer 

der ,Neuen Bahnen"? Ich weill es nicht mehr. Sowieso blieb ich beim Lesen in Ansatzen stecken. Ich 

konnte mich mit der blumigen Sprache- wie ich es empfand- nicht so recht anfreunden. Wenngleich 

ich sehr wohl spiirte: Der Ton, der da angeschlagen wurde, war echt, und aus der mitunter sehr 

emotionalen Schreibweise blickte eine mutige, genau ,auf den Punkt" denkende Person heraus. Diese 

Erinnerungsspur verliert sich bald, verschwimmt. Entschieden deutlicher ist mir ein anderes geistiges 

Grunderlebnis, welches in einem mittelbaren Zusammenhang zur friihen Begegnung mit Louise steht, 

·im Bewusstsein geblieben. Mitte der funfziger Jahre nahm ich an einem Forschungsauftrag iiber die 

Entwicklung des Frauenstudiums in Deutschland teil. Mir fiel dabei die Aufgabe zu, in der Deutschen 

Biicherei die von Clara Zetkin redigierte ,Gleichheit" der Jahrgange 1892- 1917 nach dieser The

matik durchzuforsten. Was ich las und notierte, schien mir - die ich von der Position des 

,Vollbrachten" ohne jedes Fragezeichen ausging- in sehr weiter Vergangenheit zu liegen und in dem 

Land, in welchem ich lebte, ein fur allemal uberwunden zu sein. 
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In den einzelnen Nummern der Zeitschrift nahmen das Frauenstudium und damit zusammenhangende 

Probleme einen relativ kleinen Raum ein. Jedoch amEnde der Durchsicht hatte ich einen Kasten prall 

mit beschriebenen Karteikarten gefullt. Was auf ihnen festgehalten war, bezeugte: Das Recht der 

Frauen auf Hochschulbildung und akademische Berufe war fur die ,Gleichheit" keineswegs ein 

Randproblem. Auch wenn sich immer wieder der Hinweis fand, dass es dem Alltag der proletarischen 

Frauen, fur welche das Blatt da sein wollte, ziemlich fern lag und deren unmittelbare Interessen kaum 

beriihrte. 

Die Abgrenzung der sozialistischen von der burgerlichen Frauenbewegung zog sich kontinuierlich 

durch alle Jahrgiinge hindurch. Dies behinderte jedoch keineswegs die intensive Anteilnahme an den 

Emanzipationsbestrebungen biirgerlicher Frauen. 

In diesem Zusammenhang taucht bei mir die Frage auf, ob es bei aller Distanz; die zweifellos auch 

auf der anderen Seite vorhanden war, Beriihrungen zwischen den Vertreterinnen· beider Stromungen, 

eventuell gar zwischen Louise Otto-Peters und der jungen Clara Zetkin gegeben hat. Aber wahr

scheinlich ·frage ich langst bekannten Dinge? Mich hatte, neben dem Volumen, welches das Thema 

Frauenstudium in der ,Gleichheit" insgesamt einnahm, besonders die Art und Weise beeindruckt, in 

welcher dariiber geschrieben wurde: Streitbar, ja mit beillendem Spott gegeniiber denjenigen, die re

aktioniire Bestimmungen in Sachen Frauenstudium in deutschen Landen gewahrt wissen wollten, mit 

warmherziger Parteinahme fur das Ringen von Frauen, die hartleibige Phalanx aus politischer Ruck

stiindigkeit, geistiger Enge und Konkurrenzneid studierter Herren zu durchbrechen. Vorgiinge klein

licher Drangsalierung und widenviirtiger Diffamierung wurden mitgeteilt, ihre Initiatoren aus aka

demischen und politisch konservativen, aber einflussreichen Kreisen, bloBgestellt. Mitunter glaubte 

ich, einen Krimi zu lesen, so brisant und aus meiner Sicht unglaublich, waren die Dinge, die sich da 

abgespielt hatten. 

So wurden 1901 in einem Prozess am Schoffengericht in Moabit 7 Berliner Arztinnen beschuldigt, 

si eh im Adressbuch Bezeichnungen zugelegt zu haben, die · ihnen nicht zustiinden. Sie nannten si eh 

dort Dr. med., wiihrend auf ihren Praxisschildern ausgewiesen war, dass sie ihre·Approbation in der 

Schweiz erworben hatten - gezwungenermaBen, denn in Deutschland waren Medizinstudentinnen 

nicht zu den Staatspliifungen zugelassen. Dadurch, so lautete die Denunziation eines mannlichen 

,Kollegen", seien , beschrankte Leute der Gefahr ausgesetzt gewesen, zu glauben, die Arztinnen 

hiitten . . . ihre Promotion in Deutschland erworben und seien infolgedessen ihren mannlichen Kolle

gen gleichberechtigt". Der Prozess endete mit Freispruch, weil Pressdelikte nach 6 Monaten ver:iahr

ten! Die ,Gleichheit" sprach die Hoffnung aus, dass ,die mutigen Frauen ... ihre Bezeichnung auf

recht erhielten und eine grundsiitzliche Entscheidung herbeifuhrten". 

Einen Beschluss, den 26 deutsche Arzte einem Arztetag einreichten, gab die Zeitschrift auszugsweise 

wieder, urn ihn ais ,vorsintflutlich" zu charakterisieren. Denn dort wurde formuliert, dass weitere 

Zugestiindnisse in Sachen Frauenstudium eine ,Minderung des arztlichen Ansehens herbeifuhren" 

wiirden. In der Diskussion dariiber fiel der Satz: ,Die Frau memoriert, der Mann studiert." Manch-
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mal atmete ich regelrecht beim Lesen auf, diesen schauerlichen Zeiten entronnen zu sein und durch 

einen giitigen Zufall hier, in dieser Halfte der Welt, zu leben. Ich war i.iberzeugt, es gehe in meinem 

Land nur mehr urn die Festigung und Weiterentwicklung des Erreichten, was ohnedies weit i.iber die 

Ziele und ki.ihnsten Gedanken einer Louise Otto-Peters hinausging. So viel Wahrheit dieser Auffas

. sung auch innewohnte, im Ri.ickblick empfinde ich ihre Begrenztheit. In meine Vorliebe fur eindeuti

ge Antworten und Erklarungen, die mit Punkt oder gar Ausrufezeichen endeten, schlich sich langsam 

das Fragezeichen ein - als ein zart zwickender Zweifel, ob wir wirklich schon bis zu allen Wurzeln 

der gesellschaftlichen Ungleichheit der Frauen vorgedrungen waren. Die Erfahrungen im praktischen 

Le ben liefen darauf hinaus, dass es zwischen Gesetzen und staatlichen Regelungen einerseits und den 

in der Gesellschaft verankerten Denk- und Verhaltensweisen andererseits betrachtliche Unterschiede 

geben kann und auch gab. Dabei konnte ich mich, verglichen mit meiner Mutter oder gar meiner 

GroJ3mutter, gewiss nicht beschweren. Trotzdem - oder gerade deshalb? - wuchs meine Empfindlich

keit gegeni.iber Auffassungen und Verhalten, die den vorhin zitierten aus grauer Vorzeit gar nicht so 

fern waren, wenn sie auch anders artikuliert wurden. Ich ordnete sie aber noch unter ,Muttermale" 

der alten Gesellschaft ein, urn schlieJ3lich doch von der Erkenntnis eingeholt zu werden, dass das alte 

patriarchalische Denken noch nirgends i.iberwunden war. Auch in meinem gelobten Land existierte es 

noch weiter - nicht nur in den Kopfen von Mannern! All die - bisher tatsachlich beispiellosen - gesell

schaftlichen Moglichkeiten und Einrichtungeri., waren die nicht f i.i r die Frauen geschaffen? Und wir 

dankten dies bei vielen Gelegenheiten dem Ubervater Staat und mi.ihten uns, dem Bild der fort

schrittlichen Frau, wie manes fur uns entworfen hatte, zu entsprechen. Nati.irlich, im Nachhinein re

det es sich gut. Ganz so sicher war ich mir damals meiner Sache nicht und weit davon entfernt, so 

mutig und entschieden zu sein wie Louise und die Frauen urn sie, i.iber welche ich uns doch weit hin

ausgewachsen wahnte. Ich machte meine Emporung i.iber Anachronismus und ,sozialistische" Bor

niertheit, wenn ich ihnen begegnete, nicht offentlich. Hochstens setzte ich mich hin und schrieb, was 

ich dann sorgfaltig wegschloss. Immerhin, zur Belbstverstandigung diente das. Es bedurfte jedoch 

no eh eines weiten argen W eges der Erkenntnis, ehe ich wusste, dass es die Machtstrukturen im Land 

und bedeutende Demokratiedefizite waren, die ein wirklich gleichberechtigt selbstbestimmtes Leben 

des weiblichen Geschlechts nicht zulieBen. Da war aber das Ende des Landes gekommen, bereits Er

reichtes ri.ickgangig. gemacht und die Frauen aus errungenen Positionen wieder hinausgedrangt. 

Manchmal habe ich schon gedacht, dies sei eine trostlose Zeit. Zu der Bewunderung fur Louise Otto

Peters und die Damaligen - Clara Zetkin eingeschlossen - ist ein wenig Neid - ja, Neid! - hinzuge

kommen. Aufihre Nichtresignation, ihren Fortschrittsglauben, den ich so nicht mehr teilen kann. Und 

trotzdem: Als hier die Mi.ihen urn den Erhalt des Goldschmidt-Hauses geschildert wurden, fiel die 

Nebenbemerkung: , .. . wohl wissend, dass wir es ohne Erfolg tun wi.irden". Ich glaube, das ist es: 

Trotzdem tun. Und das ist es auch, weshalb ich - wie ich eingangs sagte - nicht bereue, hierher ge

kommen zu sein. Dieses Trotzdem war auf so gelassene heitere Art zu spi.iren. Und die Beitrage, die 
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zum Fragezeichen hinter dem Thema der Tagung gegeben wurden, bestarkten rnich darin, dass Fra

gen wieder, anders, neu gestellt, ein Gewinn sein konnen. Vielleicht der wichtigste? 

P.S. Den erwahnten Kasten rnit den Karteikarten bewahrte ich i.ibrigens noch lange aut: auch als ich 

rnich dem Thema nicht mehr widmete, die Universitat verlassen, andere Wege eingeschlagen hatte. 

Mir war immer, ich mi.isse noch einmal darauf zuri.ickkommen. Dann aber habe ich die Auszi.ige nach 

einem Umzug zerrissen. Bis aufwenige Ausnahmen. Das tut rnir heute noch irgendwie weh- so, als 

habe ich rnich an etwas Lebendigem vergriffen. 


