
Elisabeth Dickmann (Bremen) 

, Brave und honette junge Damen ... " 

Berichterstattung in der deutschen Frauenpresse liber die Italienerin

nen und die italienische Frauenbewegung des 19. J ahrhunderts 

Vorbemerkung 

Das Interesse der deutschen Frauen an internationalen Entwicklungen in Sachen Fraueneman

zipation war zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich groB. Die Frauenzeitschriften be

mtihten sich von Anfang an mit mehr oder weniger Erfolg urn Korrespondenzen aus dem 

Ausland und brachten nicht selten Reiseberichte ihrer eigenen Mitglieder, die aber - nach 

unserem heutigen V erstiindnis - nicht als wirklich repdisentativ fur die Verhaltnisse im ande

ren Land bezeichnet werden konnen. Es gab den internationalen Austausch auf internationa

len Begegnungen und Kongressen, aber wie stand es mit der alltaglichen Wahrnehmung? Urn 

zu einigetmaBen gesicherten Aussagen tiber mogliche Querverbindungen von Frauenverbiin

den verschiedener Uinder zu kommen, die sich als fiuchtbar flir die Entwicklung im eigenen 

Land erwiesen, mUssen methodische Oberlegungen einsetzen, die in folgende Fragen mtin

den: 

1. Kannten sich einzelne Vetireterinnen personlich? Gibt es BriefnachHisse? 

2. Was sagen die Vereinszeitschriften/Publikationsorgane tiber andere Lander? Woher 

bezogen die Autorlnnen ihre Kenntnisse? 

3. Was verraten uns die Dokumente und Protokolle internationaler Begegnungen? 

4. Werden in Publikationen und Reden Hinweise auf die Rezeption bestimmter Schrif

ten, Theorien oder auch Aktionen in anderen Liindern gegeben? Werden gar auslandi

sche ,Modelle' tibernommen? 

5. Welche weiteren Hilfsmittel konnten uns Auskunft tiber die Rezeption der Schriften 

aus demjeweils anderen Land geben? 

Es versteht sich von selbst, dass es sich hier um ein weit reichendes Quellenstudium handelt, 

das uns vorzugsweise in Bibliotheken und Archive flihrt und zu unermtidlicher Lekttire an

regt. Um gleich die letzte Frage vorwegzunehmen: Auch wenn das zunachst nicht so scheint, 

die Bibliothekskataloge konnen uns sehr wohl Infmmationen dartiber geben, welche Dmcker

zeugnisse Platz fanden im Literaturkanon und ob Ubersetzungen angefertigt wurden. Bei 

meinen mehnnaligen und mehrwochigen Bibliotheksrecherchen in ltalien habe ich - in Vor

bereitung meiner Geschichte der italienischen Frauenbewegung
1

- in den groBen Nationalbib

liotheken von Rom und Florenz, in Bologna und Tmin sowie in Spezialbibliotheken nicht nm 

nach italienischen Autorinnen Ausschau gehalten, sondern auch nach den Schriften von Loui

se Otto Peters und Hedwig Dohm, von Helene Lange, Gertmd Baumer, Gertmd Guillaume

Schack und Minna Cauer sowie Clara Zetkin. Fast jede der Bibliotheken hatte einen oder 

mehrere Titel verzeichnet, in den seltensten Fallen allerdings in Obersetzungen, eigentlich 

gait das nm flir Hedwig Dohm. Umgekehrt fand ich in deutschen Bibliotheken wenig, nm in 

der Bayerischen Staatsbibliothek Mtinchen waren einige Bticher von italienischen Autorinnen 

der ersten Frauenbewegung in den originalen Ausgaben vorhanden. Damit hat man aber noch 

kein sehr deutliches Indiz fur eine erfolgte Rezeption im anderen Land. V on groBerem Inte

resse sind da die Frauenzeitschriften der damaligen Zeit, die fur Italien in seltener Geschlos

senheit in der Nationalbibliothek Florenz aufbewahrt werden und meist noch im Original zu-

1 
Dickmann, Elisabeth: Die italienische Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Frankfwt a. M. 2002. 
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ganglich sind. Zum Beispiel werden in der groBten italienischen Frauenzeitschrift, La Donna
2

, 

Bucher zur Lekttire empfohlen, die der Verbreitung der emanzipatorischen Ideen dienen, alien 

voran John Stuart Mills , The Subjection of Women', sicher eines der meist gelesenen und 

ubersetzten einschH:igigen Bucher des 19. Jahrhunderts. Almlich konnen wir die Leseempfeh

lungen in den Neuen Bahnen
3 

verstehen. Die Frauenzeitschriften stellen per se eine der wich

tigsten Quellengattungen dar, von gleicher Bedeutung sind aber auch die selbstandigen Dru

ckerzeugnisse wie z. B. Vortrage, die aufdiese Weise weitere Verbreitung fanden, Jubilaums

schriften, Erinnerungen und Biographien. 

Es versteht sich ferner von selbst, dass auch bei groBter Ausbeute an Material allenfalls ein 

groBes Puzzle entstehen kann, dem leider oft wichtige Teile fiir das Gesamtbild fehlen wer

den. Angesichts der ohnehin noch langst nicht abgeschlossenen Oberlieferungsgeschichte des 

Quellenmaterials der Frauenbewegungen handelt es sich also urn ein ziemlich groBes Expedi

tionsfeld, das sich dennoch zu betreten lohnt. 

Haben wir durch Funde erste Ergebnisse erzielt, setzen sofort die nachsten methodisch

theoretischen Uberlegungen ein, namlich die Frage nach der jeweiligen Sichtweise der Be

richte, sprich der Perspektive, und die Frage nach ihrem Realitatsgehalt; mitunter mussen sie 

erst von ihren eigenen versteckten politischen Aussagen gelOst werden, wenn wir diese Be

richte als Quelle fiir die tatsachliche Entwicklung in einem anderen Land nehmen wollen. 

Stimmt es wirklich, dass der ,Blick von auBen' mitunter scharfer ist als die Binnensicht? 

Werden angefiihrte Beispiele, etwa von Bildungseinrichtungen oder sozialen Projekten im 

anderen Land, wirklich informiert geschildert, werden sie nicht nur verwendet, urn eigene 

Aktivitaten zu legitimieren, zu kontrastieren bzw. herauszustreichen? Wie weit spielen allge

meine und weit verbreitete gesellschaftliche Vorurteile uber die gesellschaftliche Situation im 
anderen Land dabei eine Rolle? Diese Probleme begegnen uns in der Auswertung der Zeit

schriften der Frauenbewegungen auf Schritt und Tritt. 

Wenn wir weiter die Bedeutung der internationalen Kongresse der Frauenbewegungen und 

die gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden internationalen Organisationen richtig ein

schatzen wollen, mtissen wir uns fragen, ob deren Ergebnisse Ruckwirkungen auf den Stand 

der Frauenemanzipation und die Kommunikation in den beteiligten Landern gebracht haben, 

was sie bedeuten und was sie von den bilateralen Beziehungen zwischen zwei Landern unter

scheidet. Urn welche Art internationaler Kontakte handelte es sich, in welchem politischen 

Kontext standen sie? Waren sie Impulsgeber oder Endergebnis einer Entwicklung? 

So entstehen zunachst eine Menge Fragen, von denen wir nicht unbedingt erwarten dfufen, 

dass wir schnell zu abschlieBenden Antworten kommen. Ich mochte mich hier nun bei der 

Spurensuche nach den Beziehungen zwischen deutscher und italienischer Frauenbewegung 

auf zwei Quellenebenen beschranken, namlich die Zeitschriften der Frauenbewegungen und 

einige Dokumente der internationalen Kongresse, beides zentrale Quellengruppen, beides 

aber nur in Auswahl. Auf mogliche Archivfunde hinsichtlich der Korrespondenzen zwischen 

Italienerinnen und deutschen Frauen kann ich insofern nicht eingehen, als ich dazu noch u

berhaupt keine Recherchen angestellt habe. Und auch die Memoirenliteratur ist noch keines

wegs systematisch von mir untersucht worden, sodass ich mich auf die beiden eben genannten 

Quellengruppen vorerst beschranken muss. Dabei konnen in diesem Rahmen nur einige weni

ge charakteristische Textaussagen behandelt werden, aus denen die Problematik der Bericht

erstattung tiber die Landergrenzen hinweg m. E. deutlich wird, urn dann in einem Restimee 

auf die Moglichkeiten und mehr oder weniger genutzten Chancen wirklich intensiver gegen

seitiger Einflussnahme zu kommen. Und eine letzte kleine Vorbemerkung scheint mir notig, 

2 La Donna (1865- 1892) Hrsg. von Alaide Gualberta Beccari, Venedig, Bologna. Vgl. Dickmann (2002) S. 189 

-199. 
3 Neue Bahnen (1866 ff.) Hrsg. von Louise-Otto Peters, Auguste Schmidt u. a., Leipzig. 
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namlich die nach dem politischen Umfeld der Frauenbewegungen Europas zum Zeitpunkt 

ihres Entstehens und ihrer Konsolidierung. 

Die italienische Historikerin Franca Pieroni Bortolotti, die den Frauen in der europilischen 

demokratischen Bewegung ein ganzes Buch widmete
4

, hat folgende Feststellung getroffen, 

die ich unbedingt unterstreichen mochte: 

Die Frauenbewegungen im Europa des 19. Jahrhunderts waren nicht ausschlieBlich zur geisti

gen und rechtlichen Befreiung der Frau aus der jahrhundertealten mannlichen Bevormundung 

gegriindet worden, sondem waren Teil einer sehr viel groBeren und umfassenderen Bewe

gung, deren Ziele die Bewahrung des Friedens, die Schaffung demokratischer Verhaltnisse 

und die Einheit Europas sein sollten. Drei ,Motive" liegen dieser ,groBen Bewegung" 

zugrunde und kommen in den Statuten der bereits 1868 gegriindeten Association Internatio

nale des Femmes (AIF) am deutlichsten zum Ausdruck: Feminismus, Pazifismus und , Euro

peismo", ein Begriff, der zwar den Charakter der alten Europa-Idee (einer historisch beding

ten europilischen kulturellen Identitat) tragt, aber schon die politische Einheit oberhalb der 

Staatsnationen meint. Zwischen den Motiven der Emanzipation der Frau und der Demokrati

sierung der Lander bestanden enge Verbindungen. In der Geschichte der europaischen De

mokratie fand die Autorin Menschen, Netzwerke, Begegnungen und Publikationsorgane in 

reicher Ftille, unter ihnen zahllose Frauen und :frtihe Feministinnen, also mitnichten eine klei

ne Schar radikaler Fantasten5
• Mir ging es bei meinen frtiheren Recherchen und geht es auch 

hier urn die Einordnung der italienischen Frauenbewegung in diese groBe Demokratiebewe

gung und in die europaische Entwicklung, nicht zuletzt urn die Frage, ob das seinerzeit von 

auBen und im eigenen Land auch so wahrgenommen wurde. 

Deutsche Pressestimmen 

Der sehr emtichtemde Gesamteindruck bei der Durchsicht deutscher Frauenzeitschriften be

ztiglich der Verhaltnisse in Italien ist folgender: In den ersten Jahrzehnten der deutschen 

Frauenbewegung und Zeitschriftenkultur wird Italien kaum erwahnt, ist sozusagen ein unbe

kanntes Land. Das steht im Gegensatz zu der haufigen Reisetatigkeit von Frauen, von denen 

man eigentlich erwarten wtirde, dass sie mit offenen Augen durch Italien reisten, ob sie nun 

Fanny Hensel, Fanny Lewald, Malvida von Meysenbug oder wie auch immer geheiBen haben. 

Es mag uns also verwundem, dass die italienische Frauenbewegung in der deutschen Frauen

presse wenn tiberhaupt, dann nur als marginale Randerscheinung abgehandelt wird und gele

gentlich auch den Italienerinnen selbst nur RticksHindigkeit und Bildungsbeschranktheit attes

tiett wird. In den ersten Jahren der entstehenden Frauenemanzipationsidee in beiden Landem 

mag das noch konkrete Grtinde in der mangelnden Korrespondenz gehabt haben. So findet 

sich in Louise Ottos Frauen-Zeitung z. B. wahrscheinlich nur eine einzige Erwahnung von 

politischen Aktivitaten der Italienerinnen; es handelt sich urn einen Zweieinhalb-Zeiler unter 

der Rubrik ,Blick in die Runde": 

,Bei der Belagerung Venedigs ist es oft vorgekommen, dafi, wenn die venezianischen Natio

nalgardisten fur die Nachtwachen zu ermudet gewesen sind, ihre Frauen fur sie die Wachen 

bezogen haben."6 

4 Pieroni Bortolotti, Franca (1985): La donna, la pace, I'Ew·opa. L' Associazione internazionale delle donne dalle 

origini alia prima guerra mondiale. Mailand. 
5 Vgl. Dickmann, Elisabeth (2004): Emanzipation und lnternationalismus. Die Chancen der Frauen in den ersten 

internationalen Organisationen des 19. Jahrhunderts. In: SchOck-Quinteros, Eva u. a. (Hrsg.): Blirgerliche Ge

sellschaft - Idee und Wirklichkeit. Festschrift ftlr Manfred Hahn. Berlin. (Schriftenreihe des Hedwig Hintze

Instituts Bremen. 8.) S. 109- 132. 
6 Die Frauen-Zeitung, Nr. 20 vom I. Sept. 1849, Blick in die Runde; zit. nach Gerhard, Ute u. a. (Hrsg.): ,Dem 

Reich der Freiheit werb ich Blirgerinnen": Die Frauen-Zeitung von Louise Otto, Frankfurt a. M., 1979 S. 141. 
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Das ist nicht eben viel und es verwundert, dass sehr viel mehr uber die Verhaltnisse des unga

rischen Volksaufstands von 1848 berichtet wird als uber die wirklich brandheiBen Ereignisse 

in Italien, die j a immerhin bis 1849 andauerten. 

Auch nach der Begrtindung der deutschen Frauenbewegung 1865 wird auf die Ereignisse in 

Italien noch selten geschaut, werden die Publikationen von Italienerinnen erst sehr spat oder 

gar nicht wahrgenommen und bleibt auch die Existenz italienischer Frauenzeitschriften nahe

zu unbekannt - obwohl in diesen standige Korrespondentinnen deutscher Herkunft (Malvida 

Frank z. B. oder Paolina Schiff) arbeiteten und ihrerseits umfangreiche Artikel uber den Stand 

der Frauenbewegung in den anderen Landem, insbesondere in Deutschland, brachten. So wird 

in der Zeitschrift La Donna wiederholt von den Jahrestreffen des AdF nach seiner Grundung 

berichtet. In der deutschen Zeitschrift Der Frauen-Anwalt hingegen, die von Jenny Hirsch 

herausgegeben wurde, taucht nur sehr wenig uber die Frauenbewegung in Italien auf, einmal 

jedoch im Jg.l. 1870/71 ein Bericht uber die Grundung der italienischen Frauenzeitschrift La 

Donna und das klingt so: 

, 'Jetzt, wo die italienische Frau anfdngt, ihre lange Lethargie abzuschutteln und ihre er

staunten Blicke dem Lichte zu offnen, wo sie in ihrer Seele die ersten Regungen einer neuen 

Wurde fuhlt, bedarf sie eines Fuhrers fur ihre unsicheren Schritte, sie mujJ gegen sich selbst 

auf der Hut sein, gegen neue und sturmische Empfindungen, die sie alle einem Ziel entge

gendrdngen, das noch nicht klar vor ihr steht.'- Diese Worte bilden den Eingang eines Leit

artikels in dem zu Venedig erscheinenden Wochenblatte , la Donna' und wir geben sie hier 

wieder, weil sie treu die Stellung charakterisieren, welche die italienische Frau bisher in der 

grojJen Bewegung, die das Geschlecht ergriffen hat, einnimmt. In ihrem dunk/en Drange ist 

sie [die Italienerin] sich des rechten Weges wohl bewujJt, wenn auch das Ziel noch nicht klar 

und genau ist. "7 

Die deutsche Berichterstattung greift wie selbstverstandlich die einleitenden Worte der He

rausgeberin von La Donna, Gualberta Alaide Beccari, auf und zitiert diese in Auswahl, wobei 

sie das ubliche italienische Understatement, mit dem sich jahrzehntelang die Italienerinnen 

auf der europaischen Buhne bewegt haben, als Schwache auslegt und dies noch durch einen 

Kommentar in m. E. herablassendem Ton verstarkt. Welche weiteren Folgerungen die italie

nische Autorin Beccari an ihre Einleitung geknupft hatte, namlich die historischen gesell

schaftlichen Umstande, die es bis zur Einigung Italiens den Frauen kaum moglich gemacht 

hatten, sich uberhaupt offentlich zu auBem, und die neuen Horizonte, auf die sich die italieni

sche Gesellschaft nun zu bewegte, waren wohl nicht berichtenswert. 

Es wird im Folgenden dieses Artikels etwas ausfiihrlicher die Erscheinungsweise des Blattes 

La Donna vorgestellt und es werden einige Beitrage der Anna Maria Mozzoni, die eine der 

Hauptmitarbeiterinnen war, kritisch unter die Lupe genommen. Hier ging es urn eine groBe 

Artikelserie zu naturwissenschaftlichen Fragen, die Jenny Hirsch und ihren Mitstreiterinnen 

wohl zu gelehrt erschienen: 

,Sie setzen eine Vertiefung in den Gegenstand voraus, die bei der mangelhaften Vorbildung 

der Italienerinnen wohl nur wenige Leserinnen mitbringen durften. G!Ucklicher scheint uns 

die Wahl pddagogischer Themata, die in leicht verstandlicher Weise, meist in Briefform, be

sprochen werden. "8 

AusfUhrlich wird dann liber die Einrichtung von Kindergarten in Venedig gesprochen, was 

auf die Initiative einer Deutschen, einer Emilie Frohlich, hin erfolgt sein soil. Ausbildungen 

zur Kindergartnerin gab es in Italien bis dato noch nicht, und so hatten wohl Berliner Damen 

7 
Der Frauen-Amvalt, Jg.l. 1870/71, S. 290- 91. 

8 
Zu denen im Ubrigen die Artikelfolge der Mozzoni gehorte, ging es dabei doch auch urn die Etablierung na

turwissenschaftlich-mathematischen Unterrichts filr Mtidchen in den Real- und Gymnasialschulen. In den Neuen 

Bahnen fmden sich fast zeitgleich tihnliche gro/3e Beitrtige tlber naturwissenscbaftliches Denken, ein Anliegen 

der Frauenbewegung, den Leserinnen die modeme Wissenschaft nahe zu bringen. 
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angeboten, junge Italienerinnen in Schnellkursen in Berlin dafiir auszubilden. Das scheint sich 

aber nur schwer realisiert zu haben, ebenso wie die ersten Gehversuche in den neu eingerich

teten Kindergarten selbst, denn kritisch wird angemerkt: ,der Mange! an Talent und Lust zum 

Gesang erweist sich als ein grojJes Hindernif3 ". 

Diese Ausfiihrungen setzten die Autorinnen des Frauen-Anwalts in Erstaunen: ,Merkwurdig 

ist, dass man in Italien, der Wiege des Gesangs, so selten das eigentliche Volk singen hort". 

Nun, wer wagte sich als Reisende/r schon in die Hindlichen Regionen Italiens oder die stiidti

schen Armenviertel, urn ,das Volk' singen zu horen? Niemand kannte die uberwiegend ver

zweifelte Lage der italienischen Landbevolkerung, es dauerte ja auch in Italien selbst mehr als 

ein Jahrzehnt nach der Einigung, bis die Offentlichkeit mit Schrecken Kenntnis von dem weit 

verbreiteten sozialen Elend auf dem Lande nahm. Niemand schien sich fiir die soziale Lage 

der Arbeiterklasse zu interessieren. Weiter unten wird eine ganz andere Wahrnehmung ge

bracht, die allerdings zwanzig Jahre spater entstand. Aber zuruck zur Berichterstattung im 

Frauen-Anwalt uber La Donna. Immerhin wird am Ende doch eine politische Einschatzung 

gegeben: 

, DajJ die politische Tendenz des Blattes, eine entschieden freisinnige und besonders eine an

ti-klerikale ist, braucht nach de m bisher Gesagten, [sic] wohl kaum noch erwahnt zu werden. 

GrojJ ist die Erbitterung gegen die Priesterherrschaft [ ... ] und ebenso grofJ die Begeisterung 

fur Garibaldi und seine Ziele: ein einiges Italien." 

Den Worten ,ein einiges Italien" ist eine FuBnote beigefiigt, die ich nicht vorenthalten moch

te: 

,Das inzwischen durch deutsches Blut erobert ist, wahrend Garibaldi zum Dank dafur gegen 

Deutschland ki:impft (Anmerkung der Herausgeberin) ". 
9 

Das klingt erbitte1t und bezieht sich vermutlich auf eine der letzten groBen Etappen der Eini

gung Italiens, namlich auf die Eroberung Roms im September 1870, das nun allerdings als 

Restkirchenstaat nicht von Deutschen verteidigt wurde, sondem von franzosischen Truppen, 

die aber bald abgezogen wurden, urn im deutsch-franzosischen Krieg eingesetzt zu werden, 

viele davon in Sedan. Meines Wissens hat auch Garibaldi niemals gegen die Deutschen, son

dem immer nur gegen die K.u.K.-Monarchie gekampft- aber sei's drum. Der Artikel uber La 

Donna ist mit einer Mischung von Sympathie und Ironie geschrieben, er ist unterzeichnet von 

einer gewissen M St., die bislang nicht niiher identifiziert wurde. Die Herausgeberinnen 

mussten auch noch ihren politischen ,Senf hinzugeben" und so liest sich das Ganze wie ein 

Bericht aus einem Entwicklungsland von heute. 

Nach meinem Dafiirhalten zeigt sich darin eine Herablassung den Frauen Italiens und dem 

ganzen Land in seiner sozialen Wirklichkeit gegenuber, die im Widerspruch zum allseits be

kannten bfugerlichen ,Reise-Drang nach Italien" steht, der seine Bliitezeit 1870/71 vielleicht 

schon uberschritten hatte, aber immer noch existierte. 

Aber bier soll nicht pars pro toto die Wahrnehmung der deutschen Frauen kritisiert werden, 

denn die Stimme des Frauen-Anwalts ist nur eine unter vielen. Weitere Recherchen stehen an, 

vor allem eine eingehende Analyse der Neuen Bahnen, urn die friihe Zeit des gegenseitigen 

Kennenlemens zu untersuchen. Bei einer ersten Durchsicht der mir zur V erfiigung stehenden 

Jahrgange sehen die Dinge - mit den Augen der Herausgeberinnen der Neuen Bahnen be

trachtet - etwas anders aus als im Frauen-Anwalt. Ober Italienerinnen - und zwar Kunstle

rinnen, Dichterinnen, groBe weibliche Personlichkeiten der italienischen Geschichte - erfah

ren wir einiges und zu wiederholten Malen. Durchaus mit Sympathie werden die Italienerin

nen erwiihnt, die sich im Umfeld der Intemationalen Frauen-Assoziation der Marie Goegg 

und der Intemationalen Friedens-Liga bewegen. Dberhaupt legen die Neuen Bahnen offen

kundig Wert darauf, die friihen intemationalen Begegnungen des Pazifismus ebenso wie die 

des Sozialismus ausfiihrlich bekannt zu machen, teilweise mit mehrspaltigen Artikeln und 

9 
Der Frauen-Anwalt, Jg. l. 1870171 , S. 290-91. 
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Fortsetzungen. - Dennoch muss ich konstatieren, dass es nicht allzu viele brauchbare Beispie

le des deutsch-italienischen Gedankenaustauschs gibt. Immerhin Uisst sich aber jetzt schon 

festhalten, dass in den Neuen Bahnen ein aufgekHirter Geist herrschte, der Autorinnen und 

Leserinnen anregte, den Blick tiber die Grenzen schweifen zu lassen, und der voller Sympa

thie die wenigen Nachrichten aus ltalien brachte, sie kommentierte und Anerkennung nicht 

versagte. Das unterscheidet in dieser relativ frtihen Phase die beiden genannten deutschen 

Zeitschriften. Die Neuen Bahnen bringen auf der Titelseite gern Artikel tiber die Entwicklung 

der Frauenbewegung in den anderen Uindern, tiber die weltweite Behandlung der Frage des 

Frauenstudiums, tiber wichtige Themen wie die Arbeiterinnenfrage u. a. m. In allen mir zu

ganglichen Jahrgangen und Nummern gelangten die ltalienerinnen nur einmal auf diesen be

vorzugten Platz. Immerhin wird jedoch in den ersten Jahren ihres Erscheinens in den ,Neuen 

Bahnen" so ausfiihrlich tiber die internationalen Treffen, auch die der Liga fiir Frieden und 

Freiheit, berichtet, dass die rege Beteiligung der ltalienerinnen deutlich wird. In der Rubrik 

,Briefe" schreibt einmal sehr engagiert und klug beobachtend Auguste Schmidt tiber einen 

langeren Aufenthalt in Ligurien aus dem Jahr 1893, den sie benutzte, urn Land und Leute und 

das Frauenleben der Region niiher kennen zu lernen und der hier kurz wiedergegeben werden 

soll. Darin hat sie folgenden Eindruck von den sozialen Verhiiltnissen der Landbevolkerung 

gewonnen: 

,Wir haben reichlich Gelegenheit gehabt, mit Frauen des Volkes zu verkehren. Besonders 

arbeiten zur Zeit der Olivenernte viele Frauen und Madchen in unserer Nahe [ ... ] Ein hervor

stechender Zug ist eine auflerordentliche Heiterkeit, die sich in fortwdhrendem Singen und 

Lachen kundgiebt, und die alteren Frauen sind gerade so munter wie die jungen Madchen. 

Von einer wirklichen Unterordnung unter den Mann ist hier ebenso wenig die Rede wie in 

Garmisch, und Frauen besorgen das wichtige Geschaft des Verkaufes der Fische und Friichte 

ganz nach eigenem Belieben."
10 

Hier sang offenkundig ,das Volk" gerne und ausgiebig, sehr zum Wohlgefallen der deutschen 

Beobachterinnen! Sie schauten aber auch genau auf die Lebensumstiinde der Landbevolke

rung, die beidem nachging, dem Fischfang und der kleinteiligen Landwirtschaft. 

,Hier hat jeder se in Stiickchen Land, auf welchem er seinen We in und seine Feigen baut, und 

dieser kleine Besitz gibt alien ein so gliickliches Heimatgefiihl [ .. }In diesem Lande, in wel

chem der Frau alle Arbeitsgebiete eroffnet sind, giebt es wahrscheinlich nur in grofleren 

Stadten eine Zahl geistig strebsamer, unabhdngiger Frauen. Der Fleif3 der unteren Klassen 

scheint sich schon in den mittleren Stdnden zu verringern und weicht nach oben hin wohl 

einem vollstdndigen dolce far niente. Die italienischen Familien scheinen sich sehr gegen die 

Fremden abzuschlieflen, was man natiirlich findet, wenn man die grofle Masse der Fremden 

und ihr oft sehr anspruchsvolles Auftreten sieht; dennoch hoffe ich, in den grojJen Stiidten 

ltaliens mehr Gelegenheit zu haben, dem Frauenleben aller Stiinde niiher zu treten."
11 

Unmittelbar schloss sich allerdings kein weiterer Bericht von Auguste Schmidt an. Wie an

ders klingt hier die von Sympathie getragene Schilderung der Lebensverhiiltnisse der Frauen 

an der Ki.iste Liguriens, als in dem Bericht des Frauen -Anwalts! 

Trotzdem ist mein erster Eindruck folgender: V on einer systematischen Kenntnisnahme der 

italienischen Frauenbewegung seitens der deutschen Frauenbewegung, von der Kenntnis i.iber 

die Leistungen der Italienerinnen auf dem Gebiet der Bildungspolitik, der Sozialreform und 

des Abolitionismus (gemeint ist die Abschaffung der staatlichen Reglementierung der Prosti

tution) kann im 19. Jahrhundert in Deutschland i.iberhaupt nicht die Rede sein. Das Verhiiltnis 

der deutschen Frauen zu den internationalen Netzwerken der Frauenbewegung war- mindes

tens im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts - ja bekanntlich ohnehin problematisch und es 

bedarf hier noch weit mehr und tiefer gehender wissenschaftlicher Untersuchungen als das 

bisher der Fall war. Und schliel3lich ist es wohl den Sprachbarrieren geschuldet, dass die 

10 Schmidt, Auguste, in: Neue Bahnen, Rubrik Briefe, Bd. 28, 1893, Nr. 5, Seite 45 . 
11 Ebenda S. 46. 
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Frauen in Deutschland den hohen theoretischen Standard des italienischen Feminismus sei

nerzeit nicht kennen lernten, weil Obersetzungen nicht angefetiigt wurden, wahrend umge

kehrt beispielsweise Schriften von Hedwig Dohm durchaus ins Italienische iibersetzt wurden. 

Ubermittlungsprobleme 

Nun gibt es neben der mangelnden Infmmation auch Probleme der Wissens- und Fakten

iibermittlung, die im folgenden Beispiel deutlich werden, das allerdings aus spiiteren Jahren 

stammt, niimlich schon aus dem Jahr 1910. Da es einen summarischen Riickblick auf die Ent

stehungsgeschichte der italienischen Frauenbewegung darstellen sollte, ist es von herausra

gendem Interesse fUr mich. Bedauerlicherweise hatten die Herausgeberinnen der folgenden 

deutschen Zeitschrift wenig Gliick rnit der Wahl ihrer Informantin. 

In der Frauen-Zukunft von 1910 wird ein Artikel von Sibilla Aleramo, mit biirgerlichem Na

men Rina Faccio, ins Deutsche iibersetzt, der in meinen Augen ein groteskes Beispiel von 

Vorurteilen, Uninformiertheit und sogar falschen Behauptungen darstellt, offenbar aber ins 

Bild passte, das die deutschen Frauen von der Italienerin batten. Ich wiihle eine Passage aus, 

die zuniichst vorgestellt und dann kommentiert wird: 

,Eine eigentliche Frauenbewegung gibt es in Italien erst seit ungefiihr einem Jahrzehnt; aber 

ihre ersten Anzeichen reichen in !angst vergangene Zeitalter zuriick [ .. . ], an die Schwelle der 

Renaissance oder vielleicht nochfriiher [ ... ] zu den Frauen aus dem Hause der Este, der Me

dici, der Sforza [ ... ]In der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts [das ist ein Obersetzungsfehler, 

das italienische ottocento ist das 19. Jahrhundert, E. D.], mit dem Wiedererwachen liberalen 

Geistes auf der italischen Halbinsel kam auch das weibliche Element wieder zur Teilnahme 

am offentlichen Leben [ ... ] Aber erst im Jahre 1870 fing man an, von Frauenemanzipation zu 

sprechen. Noch waren es nur vereinzelte Stimmen und die Namen dieser ersten Kiimpferinnen 

der Frauensache sind der Vergessenheit anheimgefallen. Die theoretischen Forderungen, die 

irgendein kleines, halb verbotenes Bliittchen oder da und dort ein Flugblatt brachte, wurden 

von der offentlichen Meinung mit mitleidigem Liicheln aufgenommen [ ... ] Dagegen fanden, 

dank dem liberalen Geist dieser Zeit, jene Frauen, die sich dem akademischen Studium zu

wenden wollten, in der Gesetzgebung des neuen Italien Ice in Hindernis. Ohne Kampf offneten 

sich den Miidchen die Knabenschulen [ ... ] Die erste Doktorwiirde wurde im Jahre 1877 in 

Turin - fur Medicin und Chirurgie - verliehen [ ... ] Gegen 1890 wurde in Mailand ein erster 

Verband zur Wahrung der Fraueninteressen mit ausschliej3lich frauenrechtlerischem Pro

gramm begriindet. Die Begriinderin war eine Deutsche, die Professorin Pauline Schiff, die 

die italienische Nationalitiit erworben hat und an der Universitiit Padua iiber deutsche Spra-

che liest. Aus Mange! an Mitteln fiihrte der Verband ein etwas trauriges Dasein [ ... ] bis er 

schliej3lich in den Tagen der politischen Reaktion als ,gefiihrlich' aufgelost wurde [ ... ] In Rom 

begriindete ein Kreis von Frauen aus der Aristokratie [ ... ] die ,Federazione Romana delle 

opere di attivita femminile '. Das Programm des Verbandes war gemiif3igt [ ... ] Gleichzeitig 

war in Mailand eine zweite kraftige Gruppe mit dem Namen , Unione Femminile' entstanden. 

Sie hatte einen radikaleren Charakter als die romische [ ... ], es waren Frauen, die mit den 

Parteien der auj3ersten Linken sympathisierten [ ... ] Der Verband eroffnete ein Auskunfts- und 

Hilfsbiiro in der Art jener Bureaus, die in Deutschland schon seit langen Jahren existieren 

[ ... ] Inzwischen drang von anderen Nationen her das Echo wirklich frauenrechtlerischer Be

wegung auch nach Italien. Es kamen die Nachwirkungen der groj3en Frauenkongresse von 

Paris, London, Berlin, an denen italienische Delefierte teilgenommen hatten, freilich mehr 

als Zuhorerinnen denn als Berichterstatterinnen. "
1 

Das ist hier zwar eine etwas komprimierte Wiedergabe, aber die Auslassungen sind nicht so 

groB, dass Sinnzusammenhiinge verloren gehen konnten, der Artikel ist ohnehin nur drei Sei

ten lang. 

12 Aleramo, Sibilla: Die Frauenbewegung in Italien, in: Frauen-Zukunft, H. 2. 1910, S. 142- 146. 
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Urn die darin aufgestellten Behauptungen zu Uberptiifen, rntissen wir noch einrnal kurz reka

pitulieren, was genau gesagt wird: 

, Eine eigentliche Frauenbewegung gibt es in Italien erst se it ungefahr einem Jahrzehnt ... " 

Das wtirde bedeuten, rnit der Begrtindung der italienischen Frauenbewegung sei urn 1900 

begonnen worden. Das ist falsch. Eine erste Frauenorganisation wurde 1867 von Salvatore 

Morelli in Neapel gegrtindet, der Comitato femminile di Napoli, dern auch Anna Maria Moz

zoni angehorte, die groBe Theoretikerin und fiihrende Politikerin der italienischen Frauenbe

wegung, die 1864 ihr erstes Buch ,La Donna ed i suoi rapporti sociali" und jedes Jahr irn fol

genden ein weiteres zu den Thernen Frauenrechte und Frauenbefreiung geschrieben hatte. 

Weiter irn Text: 

, Gegen 1890 wurde in Mailand ein erster Verband zur Wahrung der Fraueninteressen mit 

ausschliejJlich frauenrechtlerischem Programm begrundet. Die Begriinderin war eine Deut

sche, die Professorin Pauline Schiff, die die italienische Nationalitat erworben hat und an der 

Universitat Padua uber deutsche Sprache liest. Aus Mange! an Mittelnfuhrte der Verband ein 

etwas trauriges Dasein [ .. ] bis er schliejJlich in den Tagen der politischen Reaktion als ,ge

fahrlich' aufgelost wurde. " 

Auch hier stirnrnt fast nichts. Die bedeutendste Vereinsgrtindung rein ferninistischen Charak

ters war die Lega promotrice degli interessi femminili, 1881 in Mailand von Anna Maria 

Mozzoni, Paolina Schiff u. a. begrtindet, zeitweilig verboten und 1894 wieder neu gegrtindet 

unter ahnlichern Narnen. Die Prograrnrnatik war klar ferninistisch, die Projektarbeit sozialre

formerisch. 

,In Rom begrundete [1898] ein Kreis von Frauen aus der Aristokratie [ ... ] die ,Federazione 

Romana delle opere di attivitafemminile '. Das Programm des Verbandes war gemajJigt [ ... ] 

Gleichzeitig war in Mailand eine zweite kraftige Gruppe mit dem Namen , Unione Femminile' 

entstanden. Sie hatte einen radikaleren Charakter als die romische [ ... ], es waren Frauen, die 

mit den Parteien der aujJersten Linken sympathisierten. " 

Bei der Unione handelt es sich urn den 1899 gegrtindeten Dachverband der btirgerlichen 

Frauenvereine Italiens, der aber zugleich auch Einzelrnitglieder aufnahrn und vor allern sozia

le Projekte verfolgte. Mehr als 15 Verbande gehorten ihrn von Anbeginn an, weitere schlossen 

sich in rascher Folge an. Seine Zeitschrift Unione Femminile wurde in der Tat das Sprachrohr 

der btirgerlichen Frauenbewegung, seine Initiatorin, Ersilia Majno Bronzini, wurde internati

onal ebenso bekannt wie in den sechziger und siebziger Jahren Anna Maria Mozzoni. Urn 

diesen Verband einschatzen zu konnen, sei der vergleichende Hinweis auf den ,Linken FlU

gel" der deutschen Frauenbewegung erlaubt. 

Zur Verbreitung bzw. zur Massenbasis der italienischen Frauenbewegung behauptet Alerarno: 

, Die theoretischen Forderungen, die irgendein kleines, halb verbotenes Blattchen oder da 

und dort ein Flugblatt brachte, wurden von der offentlichen Meinung mit mitleidigem Lacheln 

aufgenommen. " 

Das ist boshaft und ganzlich falsch. Trotz vieler Zensurbestirnrnungen und trotz zeitweiliger 

Verbote existierte die wohl bertihrnteste Frauenzeitschrift La Donna ( 1868 -1896) rnit einer 

F olgegrtindung ( 1898 - 1906) Uber einen wirklich langen Zeitraurn, hatte einen fiir darnalige 

Verhaltnisse breiten Abonenntlnnenkreis (zeitweilig Uber 3000), auch irn Ausland, z. B. in 

England. Sie erfreute sich in dernokratischen Kreisen groBer Beliebtheit, da sie eine eindeutig 

fortschrittliche, aber nicht sozialistische Ausrichtung hatte. Ihre Thernen waren sowohl ferni

nistische Theorie, urn das einrnal modern zu formulieren, als auch Berichte aus der Welt der 

Arbeit, der Politik, der Kultur und des internationalen Ferninisrnus. Irn Ubdgen gilt fiir die 

Publizistik jener Zeit Folgendes: In dern von rnir untersuchten Zeitraurn 1859 bis 1920 er

schienen in ltalien 171 Frauenzeitschriften, davon 10 rnit einer Erscheinungsdauer von Uber 

40 Jahren, 2 auch Uber 60 Jahren, und die Masse zwischen 10 und 40 Jahren; nur 9 Zeitschrif

ten Uberlebten die 2-Jahresgrenze nicht. Die Korrespondentin Sibilla Alerarno arbeitete als 

freie Mitarbeiterin bei der Vita femminile italiana, einer btirgerlich-gerna.Bigten Zeitschrift 

von politisch unauffalliger Couleur, die von 1907 his 1913 in kleiner Auflage erschien. Ob-
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wohl Sibilla Aleramo nach der VerOffentlichung ihres ersten Buches Una donna, eines er

schtittemden Lebensberichts einer Frau, die in Stiditalien den Fesseln der Ehe zu entkommen 

sucht, mindestens seit 1895 immer wieder kleinere Schriften publizieren konnte, gelang es ihr 

offenbar doch nie, in einer der renommierten Frauenzeitschriften FuB zu fassen. Sie bezeich

nete sich spater selbst als Joumalistin, hat diesen Beruf aber nie systematisch gelemt. - Was 

weiB sie, die Autodidaktin, tiber die Frauenbildung in Italien? Sie berichtet immerhin, dass 

das Frauenstudium seit Mitte der siebziger Jahre offiziell moglich war und streicht das auch 

heraus: 

, Die erste Doktorwurde wurde im Jahre 1877 in Turin -fur Medicin und Chirurgie - verlie

hen. " 

Falsch! Die erste Doktorwtirde an eine Frau - tibrigens weltweit- wurde in Padua im Jahre 

1678 an Elena Lucrezia Comaro Piscopia aus Venedig verliehen, und zwar fur Philosophie, 

eine Tatsache, der sich die italienische Frauenbewegung immer stolz bewusst war. Mit der 

systematischen wissenschaftlichen Ausbildung von Frauen hatte das allerdings noch nichts zu 

tun. Es stimmt, dass die italienischen Universitaten 1876 sehr viel :frtiher als die deutschen 

und nur wenig spater als die schweizerischen dem regularen Frauenstudium die Tore offneten, 

damit waren aber noch Hingst nicht alle Schwierigkeiten fur die Frauen beseitigt. Gerade im 

Bereich Medizin und vor allem Jurispmdenz gab es noch bis hin zur Jahrhundertwende Prob

leme mit der Approbation der Absolventinnen. Doktorprtifungen mit gesonderter Zulassung 

hat es auch schon vor 1877 gegeben. 

, Es kamen die Nachwirkungen der groflen Frauenkongresse von Paris, London, Berlin, an 

denen italienische Delegierte teilgenommen hatten, freilich mehr als Zuhorerinnen denn als 

Berichterstatterinnen." 

Hier zeigt sich Sibilla Aleramo ganzlich uninformiert, merkwtirdig fur eine im Joumalismus 

tatige Schriftstellerin! Beim ersten groBen Frauenkongress der Geschichte, dem Jnternationa

len Kongress fur die Rechte der Frauen 1878 in Paris, batten die Italienerinnen sowohl in der 

Vorbereitung wie in der Durchflihrung eine tiberaus wichtige Rolle gespielt. Anna Maria 

Mozzoni war Festrednerin und offizielle Delegierte ihres Landes, d. h. sie war neben den ver

schiedenen italienischen Frauenvereinen, die sie vertrat, auch als Abgesandte des romischen 

Erziehungsministeriums und als Expertin fur soziales Recht in der Rechtskommission tatig. 

Und sie war keineswegs alleine angereist. Alles nachzulesen in ihrer eigenen Berichterstat

tung an das Ministerium, die sie klugerweise auch selbst veroffentlicht hatte, femer in ver

schiedenen Zeitungsberichten und in den Kongressakten, die allerdings auf Franzosisch verof

fentlicht wurden. Franzosisch beherrschte Aleramo moglicherweise nicht, sie starnmte ja nicht 

aus dem Norden Italiens, der traditionell frankophil eingestellt ist. Aber die Lekttire der ein

schlagigen italienischen Frauenpresse hatte sie besser informiert. Auch des Deutschen scheint 

sie nicht machtig gewesen zu sein, denn die Dokumentation des Berliner Kongresses von 

1896 zeigt auch die aktive und bedeutende Mitarbeit von Italienerinnen; sie erschien nur ein 

Jahr nach dem Kongress und war offentlich zuganglich. 

Was fangt man nun also mit einer solchen ,gezielten Falschmeldung" an? Lag eine politische 

Absicht dahinter, Neid und Eifersucht oder einfach Dummheit? Warum recherchierten die 

deutschen Redakteurinnen des Frauen-Anwalts nicht besser, sondem tibemahmen ungeprtift 

diese Behauptungen? Lag auch darin eine Absicht? Entsprach es ihrem seit langem gehtiteten 

Italienbild? - Nach meiner bisherigen Einschatzung hat Sibilla Aleramo es nie verwunden, 

den Anschluss an die italienische Frauenbewegung nicht gefunden zu haben. Sie gab sich 

selbst als ,links", kritisierte aber die demokratische Linke heftig und noch bosartiger die sozi

alistische. Sie hat zeitgleich mit Anna Maria Mozzoni in Rom gelebt, diese aber niemals auch 

nur erwahnt. In den von ihr als ,aristokratisch" bezeichneten Frauenvereinen Roms hat sie 

schon allein wegen ihrer kleinbtirgerlichen Herkunft aus dem Stiden und wegen der VerOf

fentlichung ihrer Flucht aus der Ehe - was als schamlos empfunden wurde - nie Zutritt ge-
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habt, sie hat es wohl auch gar nicht versucht. In keinem Protokoll irgendeiner intemationalen 

oder nationalen Begegnung taucht ihr Name auf, nie wurde sie als Rednerin eingeladen. Die 

Ironie der Geschichte fiihrte dazu, dass ihre Schrift Una donna als erstes italienisches Werk 

zur Frauenbewegung ins Deutsche iibersetzt wurde, weil die neue italienische Frauenbewe

gung es fiir sich als Zeugnis eines personlichen Emanzipationskampfes wieder entdeckt hatte 

und an andere Feministinnen weitergab. Hingegen wurden die so bedeutenden theoretischen 

und politischen Schriften einer Anna Maria Mozzoni oder Anna Kuliscioff nicht iibersetzt. 

Kongresse im Spiegel der Presse 

Hier bewegen wir uns nun direkt auf der intemationalen Biihne. Uber den Berliner Kongress 

fur Frauenwerke und Frauenbestrebungen von 1896 berichtet eine E. Vely in der Zeitschrift 

Die Frau. Nach einigen skeptischen einleitenden Bernerkungen iiber den Sinn dieses Kon

gresses, den der BDF ja bekanntlich nicht unterstiitzte, wird der erste Tag geschildert, der dern 

Therna Stand der Frauenbewegungen gewidmet war. Hier heiBt es iiber den italienischen Bei

trag: 

, Die Delegierte der 'Associazione femminile' in Rom, eine junge Dottoressa med. Maria 

Montessori brachte den GrujJ der Frauen aus der ewigen Stadt, erztihlte, wie man auch dort 

jetzt einstihe, daft die Frau auf eigenen Fuften stehen miisse, daft sich viele Mtidchen den 

ernsten Universittitsstudien widmeten und daft sie sehr brave und honette junge Damen wti

ren. Die Sprache Dantes, die Anmut der jungen Medizinerin rissen die grofte Versammlung zu 

ganz besonderen Beifallsbezeugungen hin - so daft eigentlich ein ,Anmutserfolg" hier zu 

konstatieren ware." 13 

Also nicht die Leistung, nicht die Thernatik, nicht das Interesse an den Verhaltnissen irn ande

ren Land zahlt, sondem das auBere Erscheinungsbild- welch eine rnannliche Wahmehmung! 

Ganz amEnde des Berichts von E. Vely kommt Maria Montessori noch einmal vor, namlich 

bei ihrem Beitrag zur Lage der Arbeiterinnen Italiens, der trotz der Kiirze der Zusarnmenfas

sung immerhin die wichtigsten Thesen Montessoris zurn Ausdruck bringt, die Forderung nach 

Lohngleichheit zwischen den Geschlechtem - was aber ganzlich unkommentiert bleibt. Die 

Autorin hat also durchaus Syrnpathie fiir die hiibsche junge Dame und ihr feuriges Engage

ment, aber welche groBmiitterliche Herablassung spricht aus den obigen Worten! Im Ubrigen 

hat sich die Berliner Tagespresse zu Maria Montessori, die damals noch nicht den Weltruf 

ihrer padagogischen Theorie und Praxis vorzuweisen hatte, ahnlich geauBert- sie rnuss wirk

lich sehr schon gewesen sein, aber das hat sie selbst maBlos gefu:gert, sie sei schlieBlich nicht 

auf einern Schonheitswettbewerb gewesen, sondem hatte etwas zu sagen gehabt, lieB sie spa

ter verlauten. 

Das war auch schon alles, was Frau Vely ihren Leserinnen zu berichten fiir wert hielt. - Da

bei kam auf diesern Kongress neben Maria Montessori noch Paolina Schiff, Professorin aus 

Padua und Sekretiirin des Dachverbandes der italienischen Frauenvereine, zu Wort (verlesen 

von Rosalia Schoenflies, weil Paolina Schiff sich nicht in der Lage sah). Sie berichtete iiber 

den Dachverband der italienischen Frauenvereine, die Federazione delle Leghe per la tutela 

degli interessi femminili, Milano, von dern sie rnit Recht sagen konnte, dass er schon viel 

geleistet habe. Es ging dabei urn die Koordination der Aktivitaten der italienischen Frauen

verbande auf dern Gebiet der Jugendpflege, der berufsbildenden Schulen fiir Madchen, der 

Volkshochschulkurse iiber Hygiene und Emahrung, der Einrichtung von Wochnerinnenasy

len, es ging urn die Griindung der Versicherungsanstalt Cassa della maternita (Mutterschafts

kasse ), femer urn die Organisation von Berufsgenossenschaften besonders fiir Lehrerinnen 

und Telegrafistinnen, urn die Teilnahme an der Arbeiterbewegung rnit dem Ziel der Lohn

gleichstellung zwischen den Geschlechtem, urn die Verbesserung der Rechtsstellung der Frau 

13 
Die Frau, Jg. 4. 1897, S. 50- 53. 
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im Codice civile, also im BGB, und last but not least um die Teilnahme der italienischen 

Frauenbewegung an der intemationalen Friedensbewegung, ein Kontakt, der von Anbeginn 

bestand. Rosalia Schoenflies verlas noch einen ausfiihrlichen GruB des Frauenverbandes fUr 

Frieden und Volkerverstandigung aus Palermo, dessen Ehrenmitglied sie war, und es spra

chen die Damen Rea Silvia Petrini aus Rom und Emma Castelbolognesi aus Modena tiber die 

Ausbildung und den Beruf der Oberlehrerin in Italien, was auch im Protokollband, allerdings 

nur gekfuzt, wiedergegeben wurde. lmmerhin handelt es sich hier um eine stattliche Palette an 

Beteiligung, die eigentlich den hoch entwickelten Stand der italienischen Frauenbewegung 

verdeutlichte - wenn es denn genehm ware, derlei Offentlich zu verbreiten. Das schien Ma

dam Vely offensichtlich aber unnotig. 

Noch merkwtirdiger nimmt sich die Berichterstattung tiber den Berliner Kongress von 1896 in 

der Zeitschrift Die Gleichheit, der sozialistischen Frauenzeitung, aus. Da werden in der Nr. 21 

(1896) tiber fiinf Spalten die widrigen Umstande, die zu diesem Kongress gefiihrt haben, und 

die Nichtteilnahme der Sozialistinnen sowie des BDF thematisiert und die Bedeutung des 

Kongresses selbst ganzlich in Frage gestellt. Wohl werden einzelne Berichte, insbesondere zu 

der Sektion ,Arbeiterinnenfrage" benannt und gewtirdigt, insbesondere die aus England und 

Osterreich, aber von den Italienerinnen ist nicht mit einem Wort die Rede. Allerdings war die 

Mehrzahl der italienischen Sozialistinnen in Berlin nicht vettreten und die deutschen hatten 

den Kongress ja mehr oder weniger gemieden, nur das Forum der freien Aussprache genutzt, 

urn ihre Standpunkte vorzutragen. Der ganze Rest Italiens, alle Frauenvereine, die Arbeiterin

nenorganisationen, die Feministinnen im PSI, die der katholischen Frauenverbande waren alle 

keiner Erwalunmg wert, sie und ihr Land existierten nicht im Wahmehmungshorizont der 

Gleichheit. Das hat sicher auch seine Ursachen in der bekannten Tatsache, dass zwischen dem 

italienischen und dem deutschen Sozialismus tiefe Gdiben existierten, die noch aus der Zeit 

des Niedergangs der Ersten Intemationale stammten - aber etwas mehr Achtung fur die Leis

tungen der Italienerinnen seitens der deutschen linken Frauen ware schon geboten gewesen. 

Wiederum wohltuend objektiv nimmt sich dagegen die Berichterstattung in den Neuen Bah

nen aus. In dem recht ausfiihrlichen Bericht heil3t es: 

,,Frau Morgenstern bezeichnete als Aufgabe des Kongresses die Herstellung der Harmonie in 

der Bewegung der gesamten Frauenwelt [ .. ] Mehrere Damen sprachen iiber Italien; mit Ju

bel wurde die jugendliche dottoressa med. Maria Montessori empfangen. welche dem Kon

greft die Griifte der italienischen Frauen iiberbrachte [ ... ]"
14 

Dber den zweiten Sitzungstag findet sich der folgende Bericht: 

,Frau Braun hatte einen Vortrag iiber ,Arbeiterinnenfrage' angekiindigt, benutzte aber die 

ihr bewilligte Zeit, um den Dilettantismus der biirgerlichen Frauenbewegung zu geif3eln und 

dies als vollstandig erfolglos zu schildern [ .. . ] Der frenetische Beifall zeigte, daft sehr viele 

Gesinnungsgenossinnen anwesend waren; es ist wohl selbstverstandlich, daft die Mehrzahl 

dem Beifall Zischen entgegensetzte [ ... ] Wahrhaft erlosend wirkte darauf der Vortrag der Dot

toressa Montessori, der von ihr allerdings in italienischer Sprache gehalten wurde. Sie lieft 

jedoch die deutsche Ubersetzung in 600 Exemplaren verteilen. Es ist eine gediegene Arbeit, 

auf statistischer Grundlage beruhend. Ihre Forderungen gipfelten in dem Satz: Gleiche Ar

beit, gleicher Lohn. "
15 

Wir bewegen uns nun schon die ganze Zeit bei der Berichterstattung tiber die intemationalen 

Begegnungen der Frauenbewegung, und urn den Teil ,Frauenzeitschriften" als Quelle abzu

schliel3en, mochte ich zusammenfassen: 

FUr die deutschen Verhaltnisse habe ich systematisch nur die oben erwahnte Zeitschrift der 

Louise Otto, femer summarisch die Neuen Bahnen sowie die Zeitschrift des BDF, Die Frau, 

14 Neue Bahnen, Bd. 31, Nr. 20, 1896, S. 175. 
15 

Ebenda, S. 175. 
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analysiert. FUr letztere kann im Allgemeinen gesagt werden, dass sie relativ haufig, jedenfalls 

weit haufiger als der Frauen-Anwalt oder die altere Frauen-Zukunft, tiber die italienischen 

Verhaltnisse berichtete, nicht immer ohne Herablassung, aber oft doch anerkennend und ganz 

sicher interessiert. Das dokumentiert sich dann spater auch in der Tatsache, dass es den He

rausgeberinnen des Handbuchs der Frauenbewegung (Helene Lange u. a.) sehr daran gelegen 

war, kompetente Beitrage tiber die Verhaltnisse in Italien in die Bande aufzunehmen. 

Auf der Gegenseite, den italienischen Zeitschriften, findet die Berichterstattung tiber die in

temationalen Kongresse in grol3erer Ausfiihrlichkeit statt, voran in La Donna. Auch in nicht 

unbedingt frauenspezifischen Publikationsorganen, z. B. in der Zeitung der Arbeiterbewegung 

La Plebe, wird regelmaBig tiber die Entwicklung des Feminismus im Ausland berichtet, so 

auch tiber den Stand der Frauenbewegung in Deutschland, insbesondere der Stimmrechtsbe

wegung. Das ware eine eigene Studie wert und kann hier nicht ausgebreitet werden, aber als 

Zwischenfazit konnen wir festhalten, dass die Italienerinnen offenkundig ein reges Interesse 

an den auslandischen Entwicklungen hatten und dass sie die Chancen der Begegnung in 

Deutschland immer nutzten. Mehr noch aber war die italienische Frauenbewegung von den 

Franzosinnen inspiriert, was sich aus der traditionellen Frankophilie der italienischen btirger

lichen Gesellschaft ebenso erklart wie aus der praktischen Erfahrung der Zusammenarbeit in 

intemationalen Kontexten. 

Der ,dunkle Drang", von dem in der ob en zitierten Pressestimme in Deutschland die Rede 

war, hatte so zwar die Italienerinnen und ihre mannlichen Mitstreiter fiir die Frauenemanzipa

tion im Jahre 1878 nach Paris gefiihrt, nicht aber die deutschen Frauen! Die Jahre zwischen 

dem oben behandelten Zitat aus dem Frauen-Anwalt von 1870/71 und dem Kongress in Paris 

haben die Frauen in der deutschen Frauenbewegung, im Allgemeinen deutschen Frauenverein 

zumal, wohl fiir sich im Lande genutzt, aber sie haben es offenbar zu dieser Zeit noch nicht 

verstanden, sich in die intemationale Debatte einzuschalten. Die Notwendigkeit, tiber die na

tionalen Grenzen hinauszuschauen und eine intemationale Solidaritat zu schaffen, sahen sie 

noch nicht; sie sahen auch nicht die Chancen, die sich fiir die Entwicklung der Frauenfrage im 

eigenen Land daraus ergeben konnten. Allerdings muss auch klar sein, dass unter den Bedin

gungen des 1878 verhangten Sozialistengesetzes in Deutschland die Teilnahme an einem sol

chen intemationalen Treffen unter starkster Beobachtung stand. Wie viele von moglichen 

interessierten Frauen von daher die Auslandsreise scheuten, ist nicht bekannt. Die weitere 

Behandlung der Frage intemationaler Zusammenarbeit in der deutschen Frauenbewegung 

lasst aber zunachst auf ein gesteigertes Interesse daran nicht schlieBen. 

Abgekoppelt von der intemationalen Debatte wurde beispielsweise das Thema Prostitution in 

Deutschland weitgehend tabuisiert. Nur wenige Frauen aus Deutschland finden sich in den 

intemationalen Kontexten der sechziger und siebziger Jahre, darunter immer wieder Rosalia 

Schonwasser, die sich fiir die Friedensbewegung der Marie Goegg sehr engagiert gezeigt hat

te. Sie war zu dieser Zeit eine einsame Ausnahme. Sie wurde 1878 in Paris als einzige Deut

sche in das Vorbereitungskomitee fiir den zweiten geplanten intemationalen Frauenkongress 

gewahlt - vermutlich in Abwesenheit - , denn ihr Name findet sich nicht im Kongressbe

richtsband. Gertrud Guillaume-Schack, die 1878 in Paris lebte, aber auch nicht auf der Liste 

der aktiven Teilnehmerinnen am Kongress auftaucht, hat nach meiner Vermutung als passive 

Zuhorerin teilgenommen, jedenfalls scheint sie Impulse daraus bezogen zu haben, und hat in 

ihrer hochst angefochtenen Tatigkeit wenige Jahre spater in Deutschland einige der Ideen 

vorstellen und in praktische Politik umsetzen konnen. Allerdings hat auch sie die Rolle des 

Rufers in der Wtiste spielen mtissen. Ganz anders lagen da die Verhaltnisse in Italien und in 

anderen europaischen Landem beziehungsweise in den USA, wie Teilnehmerzahl, Thematik, 

Beitrage und Beschltisse des Pariser Kongresses bezeugen. Die Bedeutung dieser ersten inter

nationalen Begegnung fortschrittlicher Krafte, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Lage der 
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Frau auf allen Gebieten umfassend verbessem zu wollen, wurde in keiner der vielen Reden so 

klar zusammengefasst, wie von Anna Maria Mozzoni bei der feierlichen Eroffnung: 

, Die Geschichtssektion wird iiber die Entstehung und die komplexen Verwicklungen der 

Frauenfrage, die uns a/le hi er bewegt, beraten. Hi er werden uns die [ .. ] immer wiederholten 

Anstrengungen der Frauen vor Augen gefuhrt werden, die gegen Institutionen kiimpfen, die 

uns a/le herabwurdigen und unterdrucken, und wir werden erkennen, dajJ die Frauenfrage 

ganz sicher keine uberholte Angelegenheit ist. "16 

Ein ahnlich groB angelegter und in seiner politischen Bandbreite weit gefasster Kongress fUr 

die Rechte der Frauen wiederholte sich in den nachsten Jahren nicht. Warum Paris 1878 fUr 

lange Jahre eine einsame Ausnahme blieb, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu klaren. Es 

gab nati.irlich Aktivitaten verschiedenster Art. Die Internationale Abolitionistische Foderation 

hielt mehrere Kongresse zumeist in der Schweiz ab, an denen auch die Italienerinnen beteiligt 

waren, desgleichen fanden zahlreiche Kongresse der Pazifistinnen statt. Marie Desraimes hat

te 1889 mit ihrer Lega und mit Untersti.itzung Leon Richers den Erfolg von 1878 zu wieder

holen versucht, indem sie einen zweiten intemationalen Frauenkongress nach Paris einberief. 

Dieser erfuhr eine scharfe, vermutlich beabsichtigte Konkurrenz durch einen gleichzeitigen 

weiteren internationalen Frauenkongress auch in Paris, der in den Rahmen der Jahrhundertfei

er zur Revolution 1789 gestellt wurde und zum offiziellen Regierungsprogramm gehorte. An 

diesem letzteren nahmen auch Italienerinnen teil, Paolina Schiff, Giorgina Saffi und ihr Mann 

Aurelio, ein Freund Mazzinis aus den Tagen der romischen Republik. Der erstere, der 

Congres des <Euvres et Institutions jeminins, zu dem auch die Amerikanerinnen eingeladen 

und erschienen waren, war insgesamt trotzdem ein Erfolg, aber letztendlich mehr fur die 

Franzosinnen selbst als fi.ir die Entwicklung der internationalen Frauenbewegung. Allerdings 

finden sich bei all diesen Begegnungen die Vertreterinnen der deutschen Frauenbewegung 

nicht oder nur in mehr oder weniger privater Funktion. 

FUr unseren Zusammenhang interessanter ist der Berliner Kongress von 1896, der aber nicht 

vom ICW veranstaltet, sondem auf Initiative des ,Linken Fliigels" der deutschen Frauenbe

wegung zusammengerufen wurde, der bertihmt gewordene Internationale KongrejJ fur Frau

enwerke und Frauenbestrebungen 1896 (Berlin)
17

, der bekanntlich vom Bund Deutscher 

Frauenvereine (BDF) nicht untersttitzt wurde. Er erinnerte in seiner Art eher an den in Paris 

1878 als an die Stimmrechtsbewegung der neunziger Jahre. Hier in Berlin traten auch die Ita

lienerinnen mehrfach durch viel beachtete Beitrage hervor, wie uns durch die zeitgenossische 

Frauenpresse obenja schon bekannt geworden ist. So hatten sie zum Beispiel die Chance, sich 

wieder einmal als herausragend profunde Kennerinnen und Anwaltinnen der Arbeiterinnen

frage vor intemationalem Publikum zu zeigen. Maria Montessori gelang es, in zwanzig Minu

ten (1 0 eng bedruckten Seiten im Protokollband) nicht nur einen Dberblick tiber die gegen

wartige Situation der Frauenfabrikarbeit in Italien zu geben, dabei die gesetzlichen Grundla

gen zu schildem und heftig zu kritisieren, sondem sie konnte auch zahlreiche Beispiele fi.ir die 

krasse ungerechte Entlohnung der Frauen in fast allen industriellen Bereichen liefern, die fast 

nie die Halfte der Mannerlohne erreichte und oft unter dem Existenzminimum lag. Sie kriti

sierte die Lange des Arbeitstages und das Einstiegsalter fur Frauenfabrikarbeit (12 Jahre), was 

ihrer Meinung nach immer noch Kinderarbeit im eigentlichen Sinne darstellte. Es folgte eine 

beeindruckende Beispielsammlung von lndustriezweigen und Regionen, in denen die Unter

bezahlung der weiblichen Arbeitskrafte an der Tagesordnung waren und krasse AusmaBe an

nahmen und es folgte eine Sympathie-Erklarung fUr die zahlreichen Streiks von Frauen. Maria 

Montessori streifte die schwierige Frage des Mutterschaftsurlaubs und der fehlenden finan-

16 
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ziellen Sicherung der Wochnerinnen, worin sie ein gewaltiges Gesundheitsrisiko sah, und sie 

ging auf die alarmierende Kindersterblichkeitsrate ein. Sie forderte mehr Engagement fUr die 

Sache der Arbeiterinnen und VersUindnis fUr deren miserable Lohnsituation: 

,,Es ist sicher schon ein grosser Schritt vorwarts, lieber Arbeit als Almosen zu geben, aber ein 

vollkommenerer Fortschritt ware es erst, die Arbeit besser zu verteilen. Ein Prinzip der 

Lohngleichheit auftustellen, hiesse den durftigen Familien vie! Geld in den Schoss werfen und 

zwar nicht einmal mit dem beschamenden Schatten der Barmherzigkeit sondern mit dem wur

devollen Heiligenschein des Rechts [ ... ] Niemals ist der geringe Lohn der Arbeiterin human, 

nie ist er Nutzen bringend. "
18 

Sie beschloss ihren Beitrag mit einem Appell an ihre Zuhorerinnen und rnit einer pragnanten 

Forderung, die sie zur Abstimmung vorschlug, und erwies sich damit als wiirdige Nachfolge

rin Anna Maria Mozzonis, die immer in gleicher Weise verfuhr: 

, Der Handel, der mit weiblicher Geduld spekuliert, ist einer der verbrecherischsten Zuge, 

welche in der modernen Gesellschaft existieren. Und Euch, Ihr Frauen des ganzen Erdkrei

ses, die Ihr Euch hier vereinigt habt, um unsere Interessen zu besprechen, Euren Herzen stel

le ich dieses Problem anheim, dieses Problem menschlicher Gerechtigkeit [ ... ] Mit all meinen 

Kraften bestehe ich darauf dass das Gerechtigkeitsprinzip allgemein unterstutzt werde: Bei 

gleicher Arbeit gleicher Lohn! "
19 

Gleicher Lohn fUr gleiche Arbeit- eine Forderung, die schon Jahre zuvor von den Feminis

tinnen im Autorenkreis von La Donna und wenige Jahre zuvor von der Sozialistin Anna Ku

liscioff aufgestellt worden war, verfehlte ihre Wirkung auch auf dem Berliner Kongress nicht 

und zeigte die Italienerinnen wieder einmal als A vantgardistinnen, die si eh urn den Alleinver

tretungsanspruch der Sozialisten in dieser Frage nicht ki.immerten. 

In der Sektion, die sich mit Erziehungsfragen befasste, sprachen noch- wie schon erwahnt

Rea Silvia Petrini, Oberlehrerin aus Rom, in anderen Sektionen weitere Italienerinnen. Dieser 

Kongress hat in der Tat viele Frauen aus der internationalen Frauenbewegung vereinen kon

nen, wenngleich etliche Verbande, auch die deutsche Frauenbewegung in ihrer Dachorganisa

tion, sich bereits fUr die intemationale Zusammenarbeit vordringlich oder ausschlieBlich auf 

den International Council of Women eingestellt hatten und diesem Berliner Ereignis somit 

fern blieben und eher skeptisch gegeni.iber standen - dies aus anderen Gri.inden als die sozia

listische deutsche Frauenbewegung, die in ihren Vertreterinnen Lily Braun und Clara Zetkin 

ihre Beweggrtinde in der Abschlussdebatte offen gelegt hatten. Noch einmal hatten sornit die 

Italienerinnen hier Gelegenheit gehabt, das hohe Niveau ihrer politischen Debatte urn die 

Frauenemanzipation und die Losung der Arbeiterinnenfrage vor intemationalem Publikurn 

und aufmerksamer Presse unter Beweis zu stellen, was ihnen glanzend gelang. In der Ab

schlussdebatte verlas Rosalia Schoenflies einen ,FriedensgruB aus Palermo", eine GruBadres

se in ihrer Eigenschaft als ,Ehrenmitglied und Delegierte" des Comitato delle Signore per la 

Pace e l 'Arbitrato di Palermo: 

, In keinem Land hat die Bewegung fur den Frieden in den letzten Jahren eine solche Aus

dehnung gewonnen wie in Italien, wo der afrikanische Krieg unmittelbare Veranlassung war. 

Die Frauen-Petition um Beendigung des afrikanischen Krieges, welche dem italienischen 

Parlament uberreicht wurde, zahlte nicht weniger als 150.000 Unterschriften. Ausgegangen 

von de m Bund der Frauen-Vereine in Mailand, war diese Petition von alien Frauen- Vereinen 

des Landes eifrig verbreitet warden; und man kann sagen, dass es in Italien keinen einzigen 

Frauen-V ere in giebt, der nicht die Propaganda fur den Friedensgedanken zu seinen Aufgaben 

zahlt. Ausschliesslich dies em Zwecke dient das , Frauen-Komitee fur Frieden und Schiedsge

richte in Palermo' [ ... ], das sich am 5. Juli 1891 konstituierte. !m Januar 1892 wurden die 

18 Montessori, Maria: Ober den Lohn der Arbeiterinnen. In: Der Internationale Kongress fiir Frauemverke und 
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Statuten angenommen. Danach ist Zweck des Vereins, dass er iiberall und mit alien ihm zu 

Gebote stehenden Mitteln fur die Prinzipien der Humanitat und Gerechtigkeit eintrete, nach 

denen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Staaten nicht mehr durch die Waffen, sondern 

durch internationale Schiedsgerichte beizulegen seien. Den Mitgliedern des Vereins wird zur 

Pjlicht gemacht [ ... ]die Idee des Weltfriedens in die Herzen zu pflanzen."20 

Ganz deutlich tritt hier die enge und ursprtingliche Verbundenheit des italienischen Feminis

mus rnit der internationalen Friedensbewegung zu Tage. Auch bei weiteren internationalen 

Begegnungen konnten sich italienische Delegierte irnrner wieder erfolgreich ins Licht setzen. 

Italienerinnen fehlten auf kaurn einer Tagung, haufig wurden sie eingeladen, uber den Stand 

der Bewegung in ihrem Land oder uber Sachfragen zu berichten, so Ersilia Majno Bronzini, 

Emilia Mariani, Maria Montessori und andere mehr. Maria Montessori machte mehrfach auf 

sich aufmerksarn mit glanzenden Beitragen, aber an die Erfolge, die Anna Maria Mozzoni 

1878 geerntet und die sie selbst 1896 in Berlin erlebt hatte, kam keine Italienerin nach ihr 

mehr heran. 

Aus all dem geht meines Erachtens schlussig hervor, dass Italien innerhalb der internationalen 

Frauenbewegung gerade in den Anfangen und in den ersten 40 Jahren eine sehr beachtliche, 

rnitunter eine herausragende Rolle gespielt hat und auch bei den sonstigen internationalen 

Begegnungen durch seine Frauen bestens vertreten war. Das Netz der Beziehungen zwischen 

der italienischen Frauenbewegung in ihren verschiedenen Formen und Organisationen und der 

weltweiten Frauenbewegung war vor allem im direkten personlichen Austausch weit gespannt 

und tragfahig, auch wenn wir nach der Lekllire der deutschen zeitgenossischen Frauenzeit

schriften diesen Eindruck nicht haben konnen. Die produktive Beteiligung der italienischen 

Feministinnen am weltweiten Diskurs der Frauenfrage zeigt die italienische Frauenbewegung 

in der A vantgarde, und das internationale Engagement hatte letztendlich eine positive Ruck

wirkung auf die Entwicklung der Frauenemanzipation in Italien selbst. 

Spiegelte sich das im deutsch-italienischen Verhaltnis wider? Fand es auch eine ausreichende 

Wurdigung im eigenen Land aul3erhalb feministischer Kreise? Hat das pazifistische und ja 

relativ linke Moment in der italienischen ersten Frauenbewegung vielleicht zu einer Isolierung 

im eigenen Land und gegenuber den burgerlichen Vertreterinnen der Frauenbewegung 

Deutschlands gefiihrt? Sollte diese Ansicht dem oben analysietten Text von Sibilla Alerarno 

und dessen unkritische Ubernahrne in einer deutschen Zeitschrift zugrunde liegen, verwundert 

der Ton der Geringschatzung und die- bewusste?- Ahnungslosigkeit der Autorin nicht mehr 

so sehr. Nach meinem Dafiirhalten spielte diese Frage wohl in der spateren Entwicklung der 

Frauenbewegungen und der Herausbildung der politischen Richtungen in ihr eine Rolle. 

Ganzlich vergessen wurden die Leistungen der ersten Feministinnen aber erst nach dem ersten 

Weltkrieg- wobei das nicht fiir die Aktivitaten der Pazifistinnen galt und wobei der Zusam

menhang von Frauenbewegung und Widerstand gegen den Faschismus noch einer genaueren 

KUhung bedarf. Ffu unseren Kontext bleibt festzuhalten, dass die unterschiedlichen Vereins

gesetze und das Sozialistengesetz in Deutschland entscheidende Unterschiede zwischen den 

deutschen und italienischen Verhaltnissen schufen und die Moglichkeiten einer politischen 

Profilierung der Frauenbewegung in Deutschland uber Jahrzehnte beeintrachtigten. Und ein 

letztes Problem, das- wie eingangs schon erwahnt- vor groBe methodische Schwierigkeiten 

stellt: Es mussten die Vorstellungen uber das Land Italien und die Gesellschaft der Italiener 

untersucht werden, die in den Kopfen der Deutschen, Mannern wie Frauen, gehenscht haben. 

Es kann wohl nicht zu Unrecht behauptet werden, dass die Deutschen - von einzelnen ver

dienstvollen Ausnahrnen abgesehen- jenseits der antiken und der Renaissance-Kultur uber-
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haupt nichts von Italien kannten. Noch immer folgten die meisten Deutschen Mignons Sehn

suchtslied, wenn sie nach Italien reisten, oder wanderten auf den Spuren Goethes und Hum

boldts, sahen aber weder Alltag noch Elend noch auch den gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Fortschritt im Lande. Sie pflegten das mitunter so sehr, class man das Italien 

des 19. Jahrhunderts fUr ein natfuliches Naherholungsgebiet deutscher Intellektueller und Kul

turbeflissener halten konnte. Nur wenige Reisende nutzen die Chance, wirklich Land und 

Leute kennen zu lernen, wie die oben genannte Auguste Schmidt. Die Mehrzahl sah, was sie 

zu sehen wfulschte. 

Wenn ich jetzt auf meine eingangs aufgestellten Fragen zwiickkomme, ergibt sich folgendes 

Fazit: 

Erstens: Echte bilaterale Beziehungen zwischen der deutschen und der italienischen Frauen

bewegung hat es nach bisherigem Kenntnisstand nicht vor dem Berliner Kongress von 1896 

und nicht vor dem groBen Projekt des Frauenhandbuchs von Helene Lange gegeben. Aber fUr 

diese beiden Ereignisse (meines Wissens ist die Bedeutung des Frauenhandbuchs als giganti

sches Projekt noch immer nicht gehiihrend gewiirdigt worden) sind in der Tat gezielt Frauen 

angesprochen und eingeladen worden, die kompetent uber die Verhaltnisse in Italien berich

ten konnten. 

Zweitens: Die Berichterstattung uber das jeweils andere Land in der Frauenpresse ist un

gleichgewichtig: Die Italienerinnen - mindestens in der Zeitschrift La Donna, die in vielem 

den Neuen Bahnen gleicht- sind weit interessierter und werden besser informiert als umge

kehrt die deutschen Leserinnen uber die italienische Entwicklung. In den deutschen Zeit

schriften verstellt oftmals das politische Vorurteil den klaren Blick. 

Drittens: Die internationalen Begegnungen waren auBerordentlich wichtig fUr die nationalen 

Frauenbewegungen. Italien hat davon sehr profitiert, die deutschen Frauen hingegen kamen 

zunachst so gut wie gar nicht in den Genuss des geistigen und politischen Austauschs und der 

praktischen Anregung durch andere Beispiele, weil sie die internationalen Kongresse vor Chi

cago systematisch gemieden haben. 

Viertens: Auch innerhalb einer nationalen Frauenbewegung kann der Blick fiir die Realitat 

und die eigene Emanzipationsgeschichte verstellt sein von politischem Vorurteil, von person

lichen Ressentiments und Desinformation, wie das Beispiel der hierzulande von der neuen 

Frauenbewegung der siebziger und achtziger Jahre vollig iiberschatzten Sibilla Aleramo zeigt. 

Sie war ihren Vorgangerinnen gegenuber ungerecht, nicht sachkundig und gelegentlich regel

recht zickig. Aus ihrem Bericht lemen wir also nichts oder nur das Falsche. Die Beantwor

tung der Frage nach den personlichen Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Italiene

rinnen muss ich vorerst ebenso schuldig bleiben wie die nach der Memoirenliteratur. 

Und ein Letztes: Die Frage nach Hinweisen auf die mogliche Rezeption bestimmter Schriften 

lasst sich nur sehr selten anhand der Quellen beantworten, weil die Zitierweise der damaligen 

Zeit unseren Gepflogenheiten nicht entspricht. Anna Maria Mozzoni hat immerhin angedeu

tet, auf welche Lektiire sie sich schon in ihrem ersten Buch von 1864 stiitzte, sie hat insbe

sondere eine Danksagung an die fiir sie wichtigen Autoren angefiigt. Louise Otto-Peters ist 

nicht darunter. 
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