
Laudatio anlasslich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 

der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft an Dr. phil. Else Sauer, 

gehalten von Dr. Susanne Schotz am 21 . November 2003 

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Gaste, liebe Frau Dr. Sauer, 

mir wird heute die Ehre zuteil, Frau Dr. Else Sauer anlasslich ihres 80. Geburtstages die Eh

renmitgliedschaft in der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft anzutragen. 

Wir wollen damit eine langjahrige Mitstreiterin auf dem Gebiet der historischen Frauenfor

schung und insbesondere der Etforschung der Geschichte der deutschen Frauenbewegung 

ehren, aber auch eine Weggefahrtin, die seit vielen Jahren das Anliegen unserer Gesellschaft 

unterstiltzt und dariiber hinaus vielfaltige Fraueninitiativen in Leipzig fordert. Wir mochten 

mit der Ehrenmitgliedschaft fur Frau Dr. Sauer aber auch einen Lebensweg wiirdigen, der 

beispielhaft fur das Streben einer Frau nach Selbstverwirklichung und gesellschaftlicher Teil

habe im Osten Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg steht; ein Lebensweg, der von Optimis

mus, Kraft und Ausdauer, von Intelligenz, groBem Fleill, Hartnackigkeit und Durchhaltever

mogen, von Identifikation mit den gestellten Aufgaben und von Freude an bzw. Begeisterung 

fur die Arbeit, fur Kunst, Kultur und immer wieder fur die Menschen spricht. Else Sauers 

Leben war und ist ein Leben fur die Emanzipation der Frauen und fur das Gute und Schone 

i.iberhaupt. 

Geboren wurde Frau Dr. Else Sauer am 5. November 1923 in Di.isseldorf als Tochter eines 

Ingenieurs und seiner Ehefrau. Sie besuchte von 1930- 38 die Volksschule und anschlieBend 

einen einjahrigen Haushaltungskursus. Zwischen 1939 und 1946 arbeitete sie als Hilfskraft im 

Haushalt, in einer Spiralfedernfabrik und in der Landwirtschaft. Eine im Oktober 1943 be

gonnene Fachschulausbildung als Fi.irsorgerin wurde durch die Kriegsereignisse im Februar 

1945 unterbrochen. Von 1946 bis 1948 war Else Sauer als Hilfsfursorgerin im Landkreis 

Floha/Sachsen angestellt. V on dort wurde sie an die Henriette-Goldschmidt-Schule in Leipzig 

delegiert, wo sie 1949 ihre Fachschulpriifung als Fi.irsorgerin ablegte. Sie blieb als Lehrkraft 

an der Schule und leitete von 1952 bis 1956 die Fi.irsorgerinnenausbildung. Im Herbst 1955 

legte sie dann am Institut fur Fachschullehrerbildung in Plauen/Vogtland extern ihr Fach

schullehrerinnen-Examen ab. Sie begann nun, nach vorausgegangener Sonderreifepriifung, 

ein funfjahriges Femstudium im Fach Geschichte an der Humboldt-Universitat zu Berlin, das 

sie im Friihjahr 1961 abschloss. 

Zwischenzeitlich, namlich im September 1956, war Else Sauer als Dozentin an das Institut fur 

Fachschullehrerbildung des Ministeriums fur Gesundheitswesen nach Berlin-Lichtenberg be

rufen worden, wo sie im Januar 1959 die Funktion der stellvertretenden Direktorin i.ibernahm. 

Im August des Jahres heiratete sie den Fachschullehrer Hans-Heinrich Sauer. 

Von Januar 1962 bis August 1964 arbeitete Frau Sauer als Dozentin fur Marximus/Leninis

mus, als stellvertretende Direktorin und spater als kommissarische Leiterin an der Fachschule 

fur angewandte Kunst in Leipzig, die 1964 aus strukturellen Griinden aufgelost wurde. Dann, 

von 1964 bis 1983, war Else Sauer an der Ausbildung junger Ki.instler und Ki.instlerinnen an 

der Leipziger Theaterhochschule ,Hans Otto" beteiligt, zunachst als Oberassistentin, spater 

als Dozentin und als Prorektorin fur Gesellschaftswissenschaften. 

Urn die Mitte der 1960er Jahre hatte Else Sauer mit Vorarbeiten zu einer philosophischen 

Dissertation zur Geschichte der deutschen Frauenbewegung begonnen. Ihre Arbeit ,Die Ent

wicklung der bi.irgerlichen Frauenbewegung von der Griindung des Bundes deutscher Frauen

vereine 1894 bis zum ersten Weltkrieg" verteidigte sie im Friihjahr 1970 mit sehr gutem Er

folg an der Leipziger Universitat. Else Sauer stand in jener Zeit in engem Kontakt zur For-
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schungsgemeinschaft , Der Kampf der Arbeiterklasse fur die Befreiung der Frau", die am da

maligen Padagogische Institut in Leipzig, der spateren Padagogischen Hochschule ,Clara 

Zetkin", entstanden war. Sie war an Begutachtungen beteiligt, nahm an Kolloquien teil und 

publizierte manches Arbeitsergebnis im Publikationsorgan jener Forschungsgemeinschaft. 

Liebe Else Sauer, ich kenne Sie !eider viel zu wenig personlich, aber ich bin doch Zeitgenos

sin und Historikerin genug, urn feststellen zu konnen, dass Ihr Berufsweg in gewisser Weise 

beispielhaft fur einen Grol3teil der Intellektuellen der DDR - damals hiel3 es, der Intelligenz 

der DDR- steht. Sie waren jung, als der 2. Weltkrieg mit all seinen Grauen zu Ende war; Sie 

wollten leben und beim Aufbau eines besseren Deutschlands mitwirken. Sie nutzten die 

Chancen, die lhnen der Staat, der der bessere und gerechtere zu sein versprach, bot. 

Diese Chancen waren im Osten Deutschlands angesichts vielfaltiger normativer Regelungen 

zur sofortigen Gleichstellung von Frauen und Mannern gut, angefangen mit dem Gesetz vom 

Mail Juni 1946 zur Demokratisierung der deutschen Schule und damit tiber grundsatzlich 

gleiche Bildungschancen fur Jungen wie Madchen, tiber den SMAD-Befehl Nr. 253 vom Au

gust 1946 Ober gleichen Lohn fur gleiche Arbeit his schliel3lich hin zur Verfassung der DDR 

von 1949 mit Artikel 7 i.iber die Gleichberechtigung von Mannern und Frauen und weiteren, 

dies konkretisierenden Artikeln, wie Artikel 35 mit dem gleichen Recht aufBildung und freie 

Wahl des Berufes fur Manner und Frauen.
1 

Die Chancen im Osten Deutschlands waren auch 

deshalb gtinstig, weil der sozialistische Staat angesichts des Aderlasses durch den Krieg und 

der Weggange in den Westen viele Ftihrungspositionen neu zu besetzen hatte . 

Aber das ist nattirlich nur die eine Seite der Medaille - die andere besteht darin, dass Sie, lie

be Frau Dr. Sauer, die gebotenen Chancen auch nutzten. Immer wieder Iernten Sie, qualifi

zieiien Sie sich weiter, machten neue Abschltisse. Sie arbeiteten hart und zielstrebig, fleil3ig 

und engagiert. Sie waren eine intelligente Frau, die ihre Arllagen nutzte, die mit den gestellten 

Arlforderungen und Aufgaben wuchs. Die sich in Ftihrungspositionen bewahrte und neue 

Ftihrungspositionen erhielt. Das aber, liebe Frau Dr. Sauer, unterschied Sie von anderen 

weiblichen Arlgehorigen der Intelligenz doch etwas, denn auch in der DDR waren die meisten 

der Fuhrungspositionen im Hochschulwesen durch Manner besetzt. 

Meiner personlichen Dberzeugung zufolge geht eine solche berufliche Karriere nicht ohne 

Idealismus, nicht ohne Zutrauen in die eigene Kraft, nicht ohne den Ehrgeiz, tibertragene 

Aufgaben bzw. zu erfullende Arlforderungen sehr gut meistern zu wollen. Und es geht auch 

nicht ohne eine gewisse Erfullung, nicht ohne Spal3 und Freude an der Arbeit und ohne 

Freunde, die man an seiner Seite weil3 . Gerade wenn man, wie Sie, junge Menschen unter

richtet bzw. leitend fur ihre Ausbildung verantwortlich ist, dann muss man auch die Men

schen mogen, ein grol3es Verstandnis fur ihre Probleme, Wtinsche und Hoffnungen mitbrin

gen. 

Wie ich von Menschen, die Sie lange kennen, horte, besal3en und besitzen Sie in hohem Mal3e 

die Anerkennung und Wertschatzung der Thnen friiher anvertrauten jungen Menschen. Was 

kann davon deutlicher zeugen, als, bitte entschuldigen Sie diese Arlekdote, als ein Handkuss, 

den Sie, verehrte Frau Dr. Sauer, vor einigen Jahren anlasslich eines Kabarettbesuchs in der 

,Funzel" von einem ehemaligen Studenten der Theaterhochschule erhielten. Ji.irgen Heinrich, 

als Kommissar Wolf der beliebten Krimi-Serie , Wolfs Revier" seit langem einem gesamt

deutschen Publikum bekannt, begrtil3te Sie damals mit so vorziiglicher Hochachtung. Offen

sichtlich besal3 er gute Erinnerungen an seine friihere Dozentin! 

Dr. Else Sauer hat, weit Ober vierzigjahrig, promoviert. Wenn man sich in reiferem Lebensal

ter neben seiner eigentlichen Arbeit mit der Geschichte der deutschen Frauenbewegung zu 

beschaftigen beginnt, wenn man gar die Anstrengung und Herausforderung einer Promotion 

1 
Vgl. Ute Gerhard, Die staatlich institutionalisierte , Losung" der Frauenfrage. Zur Geschichte der Geschlech

terverhhltnisse in der DDR, in: Harmut Kaelble/ Jtirgen Kocka/ Hartmut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der 

DDR, Shlttgart 1994, S. 383- 403, hier S. 386- 388. 
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auf sich nimmt, dann muss da viel Neugier, viel Interesse am Gegenstand und eine ganz per

sonliche Motivation sein. Und in der Tat, liebe Frau Dr. Sauer, Ihre Dissertation zur Ge

schichte des BDF vor 1914 zeugt allein vom beeindruckenden Quellen- und Literaturver

zeichnis her von groBer Bemi.ihung und Energie. Sie verdeutlicht daneben von der Fragestel

lung und Herangehensweise her die Pragung durch den marxistischen klassengeschichtlichen 

Ansatz und das Bemi.ihen, auf einer breiten Quellengrundlage von der neuen Weltanschauung 

her die burgerliche Frauenbewegung vor dem 1. Weltkrieg zu bewerten. 

Ich weiB nicht, wie Sie nach dem Zusammenbruch der DDR und der Abwahl des sozialisti

schen Staates durch viele Arbeiter und Arbeiterinnen und einen GroBteil des Volkes die 

ideologischen Pramissen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit von einst beurteilen. Vielleicht geht 

es Ihnen wie mir, und Sie begruBen den Wegfall eines manchmal allzu engen Korsetts und die 

Moglichkeit seit 1989, unterschiedliche Forschungsansatze und Herangehensweisen kennen

lernen und sorgfaltig auf ihre Brauchbarkeit hin prufen zu konnen, was nicht zwangslaufig 

bedeuten muss, friihere Positionen einfach ad acta zu legen. Was ich dagegen mit ziemlicher 

Sicherheit wei.f3, ist, dass ll1re Dissertation noch immer eine Fulle interessanter Einzelbelege 

in den Anmerkungen und grundsatzlicher Bewertungen im Text enthalt. lhr Beitrag im LOU

ISEum 10 ,Erinnerung an Helene Lange anlasslich ihres 150. Geburtstages", befreit von al

lem ideologischen Ballast, doch festhaltend an soliden, quellenmaBig abgesicherten, mit ana

lytischen Fragestellungen verbundenen Ergebnissen, ist fur mich ein informativer, praziser 

historischer Text von bleibendem Wert! 

Und so, klug und sprachlich brillant, habe ich Sie, verehrte Jubilarin, in der Louise-Otto

Peters-Gesellschaft kennengelernt. Nachdem Sie bereits 1994 mit Frau Ludwig und Frau Ko

sack am Historisch-politischen Kongress anlasslich der Grundung des Bundes Deutscher 

Frauenvereine in Berlin teilgenommen und dort ihr Wissen uber den BDF eingebracht hatten, 

wurden Sie 1995 Mitglied der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft. Ich habe des Ofteren auf den 

Louise-Otto-Peters-Tagen Ihre Fahigkeit zu spontanen mundlichen Diskussionsbeitragen be

wundeti - fue Sprachgewandtheit und Klarheit des Denkens, llu·e Fahigkeit auch, den Blick 

stets auf Wesentliches und auf neue Akzente zu lenken, ohne in Wiederholungen und Be

langlosigkeiten abzuschweifen. 

Sehr geehrte Anwesende, Frau Dr. Else Sauer gehott nicht nur der Louise-Otto-Peters

Gesellschaft, sondern verschiedenen Leipziger Vereinen an, so dem Hospizverein und einer 

Frauen-Selbsthilfegruppe Krebserkrankter. Wohl wesentlich gepragt durch ihre langjahrige 

Tatigkeit an der Theaterhochschule ,Hans Otto" interessiert sich Else Sauer ganz besonders 

fur Theater und Literatur sowie allgemein fur Kultur und Kunst. Sie hat sich wohl auch des

halb in den 1990er Jahren ehrenamtlich in der Leipziger Frauenbibliothek ,MONAliesA" 

engeagiert, deren Angebote sie nach wie vor wal1rnimmt. Wie mir die Leiterin, Susanne 

Scharff, sagte, half Frau Dr. Sauer immer wieder bei der Vorbereitung und Durchfi.ihrung 

literarischer Veranstaltungen; sie hat daruber hinaus in der Bibliothek uberall mit Hand ange

legt, wo sie gebraucht wurde. Eine Postkarte mit ihrem Bild, viertausendfach gedruckt, zeugt 

von dieser engen Beziehung zu den Bestrebungen von ,,MONAliesA", zu denen es auch ge

hort, uber Literatur den Dialog der Generationen zu fordem. 

Liebe Frau Dr. Sauer, bitte nehmen Sie es an, wenn ich Ihnen sage, dass Sie uns Jungeren ein 

groBes Vorbild sind mit Ihrer Lebensfreude und fuem Lebensmut, fuer Kraft und Energie, 

Ihrem wachen und klugen Geist, sich auch im Alter und trotz Krankheit immer wieder einzu

bringen. Sie engagieren sich fur Dinge, die Ihnen wichtig sind und Freude bereiten und Sie 

engagieren sich dabei immer wieder fur Frauenbelange. Auf diese, Ihre ganz spezifische Ei

genaii, passt ein Gedanke, den Clara Zetkin einmal uber ,Weibliche Eigenart" au.f3ette: 

,Je mehr die Frau als gleichberechtigt hinaus ins Leben tritt und Gelegenheit hat, ilu·e Per

sonlichkeit zu entfalten, urn so mehr wird si eh ihre weibliche Eigenart entwickeln." 
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Ihre ,weibliche Eigenart", Frau Dr. Sauer, ein Lebensweg als Mitstreiterin auf dem Weg zur 

Frauenemanzipation und zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft, auf dem Geschichts

kenntnisse, Kunst und Kultur eine grof3e Rolle spielen, will die Louise-Otto-Peters

Gesellschaft heute mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft - es ist die zweite Ehrenmit

gliedschaft iiberhaupt - wiirdigen. Es ist dies die ideelle Anerkennung eines vorbildlichen 

Lebens, mit der sich auf3er der kostenlosen Mitgliedschaft und des kostenlosen Besuchs aller 

Tagungen und Veranstaltungen unserer Gesellschaft kein materieller Nutzen verbindet. 

Wir wiirden uns freuen, liebe Frau Dr. Sauer, wenn Sie die Ehrenmitgliedschaft annahmen, 

und uns mit Ihrem Wissen und Ihrer Lebenserfahrung noch lange in unseren Bemiihungen urn 

die Wiirdigung der Anfange der deutschen Frauenbewegung untersti.itzten! 
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