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Henriette Goldschmidts Auffassungen von den Aufgaben der Frau 

in Gemeinde und Gesellschaft zur Zeit der Reichsgriindung 

1 Einleitung 

Das 140-jahrige JubiHiurn des Allgerneinen deutschen Frauenvereins (AdF) in diesern Jahr 

(2005) bietet eine gute Gelegenheit, der Frage nachzugehen, rnit welchen Mitteln der AdF 

seine Ziele verfolgte und aufgrund welcher sozialer Merkmale die Grtinderinnen und Grtinder 

seine Ziele, Grundsatze und Arbeitsrnethoden entwickelt haben. 1 Ich rnochte rnich hier auf 

Henriette Goldschmidt konzentrieren. Obwohl gem iiber das ,Leipziger Dreigestim" des 

AdF gesprochen wird, haben die Forscherlnnen irn Umkreis der Louise-Otto-Peters

Gesellschaft seit einigen Jahren keine neuen Erkenntnisse iiber diese Mitbegrtinderin vorge

legt.2 Aufgrund rneiner Analyse der Aktivitaten Henriette Goldschmidts auf den ersten Gene

ralversammlungen des AdF und ihrer ersten Veroffentlichungen kann ich zweierlei feststel

len: Zum einen hat Henriette Goldschmidt irn Jahr 1868 rnit den ausfiihrlichen Begrtindungen 

ihres vorjahrigen Antrages auf der Generalversammlung in Leipzig, ,den Weg der Petition zu 

beschreiten, urn die gegen die weibliche Arbeitskraft noch vorhandenen Hindernisse irn 

Staats- und Gerneindeleben zu beseitigen"3
, drei Method en der Organisationsarbeit des AdF 

initiiert und vorangetrieben. 

Zurn anderen scheinen bestimmte biografische Details, die entweder Henriette Goldschmidt 

selbst oder ihre Biografen rnitgeteilt haben, gut zu erkliiren, warum Henriette Goldschrnidt zu 

den Grtinderinnen des AdF geziihlt wird, obwohl sie erst 1866 nach einigern Zogem Mitglied 

wurde, und wie sie zur Bevorzugung bestirnmter Methoden der AdF-Arbeit gelangt ist. Bei 

den biografischen Details handelt es sich urn Hinweise auf Erlebnisse und Gefiihle, Erfahrun-

1 
Siehe SchOtz, Susanne: Die Griinderinnen und Griinder des AdF. Neue Forschungsergebrusse, in: Frauenauf

bruch in die Modeme. Zum 140. Jahrestag der Griindung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins. Kolloqu

ium, 21. und 22. Oktober 2005 in Leipzig. 
2 Siehe zuletzt die biografische Obersicht von Kemp, Annerose: Zum 175. Geburtstag der Frt>belpadagogin und 

Frauenrechtlerin Henriette Goldschmidt, in: Wie gedacht - so vollbracht? Berichte vom 8. Louise-Otto-Peters

Tag 2000, hrsg. von der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft Leipzig, S. 61-69 (LOUISEum 14, Sammlungen und 

Vert>ffentlichungen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. Leipzig). 
3 

Vgl. Zwei Vortriige gehalten bei der Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins am 19. 

und 20. September 1868 im Rathaussaale zu Braunschweig von Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt, 

Leipzig 1868, S. 29-46, hier S. 29. 
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gen und sozia1e Beziehungen, Einstellungen und Auffassungen, mit deren Hi1fe ich versuchen 

werde, ein sozia1psycho1ogisches Bi1d dieser Mitbegriinderin und FUhrerin der Frauenbewe

gung a1s einer sozia1en Bewegung zu skizzieren. In meinem zweigetei1ten Beitrag werde ich 

zuerst Hemiette Go1dschmidts bevorzugte Vorgehensweisen und dann die Bedeutung einiger 

ihrer sozia1psycho1ogischen Merkma1e fUr die Anfange der Frauenbewegung behandeln. 

2 Henriette Goldschmidts bevorzugte Vorgehensweisen in der AdF-Arbeit 

2.1 Die Nutzung vorhandener Institutionen 

Auf der ersten Genera1versammlung des AdF im Jahr 1867 hat Louise Otto-Peters in ihrem 

Bericht mit fo1genden Worten das Prinzip der Se1bsthi1fe begriindet: ,Es ist dies eben eine 

Arbeit, die wir s e 1 b s t t u n m ti s s e n - schon urn zu zeigen, daB wir etwas w o 11 e n 

und noch mehr, daB wir auch k on ne n, was wir wollen. Nur was wir mit unserer eigne n 

Kraft erringen, hat einen Wert, hat die Btirgschaft in sich, uns nicht wieder verloren gehen zu 

konnen." Zuvor hatte sie die ,Anstalten" erwahnt, die der AdF bzw. einze1ne seiner Mitglie

der gegrUndet oder zu griinden versucht hatten: Erweiterung der Sonntagsschu1e des Frauen

bildungsvereins zu einer Industrieschu1e fiir Madchen, GrUndung eines Volkskindergartens 

und eines Abschriftenbtiros.
4 

Im Jahr darauf, auf der zweiten Genera1versarnm1ung in Braunschweig, sagte Hemiette Go1d

schmidt gegen Ende ihres 1angeren Vortrages: ,AuBerdem scheint mir, class bei unseren Be

strebungen der Grundsatz, neue Institutionen zu griinden, so sehr in den V ordergrund getreten 

ist, class wir darUber vergessen, das schon Vorhandene zu benutzen. Es gibt in jeder Stadt ge

meinntitzige Ansta1ten, die sehr 1eicht Frauen zugang1ich gemacht werden konnen, ohne Op

fer und Anstrengungen, die ein Neubegriinden erfordert." Sie 1asst so genanntes Organisati

ons1emen erkennen, wenn sie die Erfahrungen des AdF bei seinen GrUndungsversuchen ana-

1ysiert und auBert: ,DaB wir, von Begeisterung fiir unsere Aufgabe erfiillt, anfangs nicht 

angstlich unsere Krafte wogen und alles selbst leisten zu konnen vermeinten, war nattir1ich; 

auch hofften wir auf eine groBere Betei1igung von Seiten denkender, tatkraftiger Frauen. Aber 

die Zahl der ttichtigen, weib1ichen Krafte, tiber die wir verfiigen, ist noch immer gering. "5 

4 
Vgl. Vereinsnachrichten. Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins in Leipzig, in: Neue 

Bahnen, 2. Jg. , 1867, S. 125 f., gespent im Original. Zitate aus Schriften des 19. Jahrhunderts wurden von mir 
orthografisch modemisie1t. 
5 

Vgl. Zwei Vortriige, S. 44 f. 
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Henriette Goldschmidt ,veranschlagt es hoch", dass die Griinderinnen des AdF selbst ihre 

,Stellung gepriift", d. h. ihre soziale Lage analysiert und ihre Probleme entgegen ,geheiligter 

Vorurteile" definiert haben und dadurch zur ,Selbsterkenntnis" gelangt sind, auf der jede ,ge

sunde Entwicklung" beruhe. ,Die Mittel aber, die uns fordern sollen, miissen wir dem Kultur

leben unseres Volkes entnehmen." ,Urn die uns gebiihrende Stellung zu erlangen ... bediirfen 

wir der Teilnahme nicht bloB, sondern der helfenden Hand der Manner, ... und zwar vor

zugsweise deljenigen Manner, die unsere staatlichen und stadtischen Behorden bilden."6 Sie 

erwartet, dass die Manner aufgrund ihrer Erfahrungen ,mit den Aufgaben und Schwierigkei

ten des Lebens" bereit sind, weibliche Arbeitskrafte ,an der Heilung der sozialen Schaden 

und Wunden, an denen unser Volkstum krankt" zu beteiligen. 7 

2.2 ,Der Weg der Petition" 

Zwei Jahre, nachdem Henriette Goldschmidt AdF-Mitglied geworden und ein Jahr, nachdem 

sie in den Vorstand des AdF gewahlt worden war, au13erte sie im besagten Vortrag: ,Der Weg 

der Petition erscheint mir als ein bedeutsamer und ist vielleicht der einzige, von dem wir ei

nen praktischen Erfolg fiir unsere Bestrebungen erwarten konnen, und er ist auch unserer bis

herigen Stellung gema13er."8 Offenbar waren ihr die Ungewohnlichkeit ihres Vorschlages und 

der innovative Charakter dieses Weges zum Ziel sehr bewusst. Denn sie hielt es fiir geboten, 

sich fur ihre eigenwillige Wiederaufnahrne des Themas ,Petitionieren" und ihre ausflihrliche 

Begriindung dieser Strategie beim Vorstand und bei der zweiten Generalversarnmlung zu ent

schuldigen: ,Ich konnte damals", also im Jahr 1867, ,nur im allgemeinen den Weg bezeich

nen, den wir betreten sollen, sowie einige Anhaltspunkte geben, die meines Erachtens eine 

besondere und augenfallige Beriicksichtigung verdienen und hatte es mir eigentlich als eine 

Aufgabe des V o r s t a n d e s gedacht, diese Grundlinien weiter auszuflihren. Dies ist aber 

nicht geschehen, und es soU dem V orstande, dem ich anzugehoren die Ehre habe, kein V or

wurf daraus erwachsen. "9 

6 
Ebd., S. 30, 45. 

7
Ebd. 

8 Ebd., S. 29 f. 
9 

Ebd., S. 29, Sperrung im Original. Auch in ihrem beeindruckenden Oberblick iiber Frauenpolitiken in Frank

reich, USA, England und Deutschland weist Henriette Goldschmidt darauf hin, dass sie im AdF als Erste das 

Verschicken von Petitionen beantragt hat; vgl. Die Frauenfrage in den verschiedenen Culturlandern, in: Unsere 

Zeit. Monatsschrift zum Conversations-Lexikon, NF 6, 1870, 1, S. 542-563, hier S. 557. Als 1848erin hat Louise 

Otto-Peters selbst petitionie11, und sie hat ihre Leserinnen in den ersten Jahrgangen der Neuen Bahnen iiber Peti

tionen zu Frauenangelegenheiten in anderen Landern informiert, so dass es von ihrer Seite wahrscheinlich keinen 

grundsatzlichen Widerstand gegen das Petitionieren des AdF gegeben hat. 
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Die verschiedenen Griinde, die aus Henriette Goldschmidts Sicht fiir das Petitionieren spre

chen, hat sie auch aus dem ,Priifen", d. h. der Analyse historischer Vorgange und des Funkti

onierens gesellschaftlicher Einrichtungen gewonnen. Aufgrund ihrer Analyse von institutio

nellen Funktionsmechanismen gelangte Henriette Goldschmidt zu folgenden Auffassungen: 

1. Reformen, d. h. fiir sie Verstandigung zwischen den Antragstellem und der vollzie

henden Gewalt, waren in Deutschland immer wichtiger als Revolutionen.
10 

2. Bitten, nicht Gewalt, seien der Frauennatur gema.B. 
11 

3. Aufgrund der im 19. Jahrhundert gewahrten Stadtordnungen seien Petitionen ,ein gu

tes Recht" der Stadtbiirger.
12 

4. Die relative Unabhangigkeit der Stadte und die Vielfalt der Stadteordnungen ermogli

che es den Lokalvereinen des AdF, ,selbstandig" tatig zu werden.
13 

5. Behorden seien gezwungen, Petitionen zu beantworten, wahrend die Offentlichkeit 

den Forderungen der Frauen oft keine Beachtung schenke.
14 

6. Frauen hatten die fiir Petitionen geeigneten Fahigkeiten: Selbstbewusstsein, Geduld 

und Beharrlichkeit. 
15 

2.3 Die Gewinnung einer zusatzlichen sozialen Kategorie von Frauen fiir die Arbeit zum 

Wohl von Gemeinde und Gesellschaft 

Nimmt man das Programm des AdF als MaBstab, so zeigt sich, dass der soziale Wert der Ar

beit fiir die Frauen des AdF wie fiir die BUrger allgemein, seit sie ihre Kampfe urn neue ge

sellschaftliche und staatliche Ordnungen aufnahmen, ein Leitstem am ,Wertehimmel" war.
16 

In den ersten Jahren haben die AdF-Frauen die Arbeit als Menschenpflicht und Menschen

recht nach verschiedenen Seiten hin behandelt und sie quasi naturrechtlich als Legitimierung 

10 
Vgl. Zwei Vortrlige, S. 30. 

11 
Ebd. 

12 Ebd., S. 31. 
13 Ebd., S. 44. Zur Bedeutung des Petitionsrechtes in Deutschland bei der Transformation vom ,Untertan" zum 

,Staatsblirger" siehe Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 2. Bd., hrsg. von Hermann 

Aubin/Wolfgang Zom, Stuttgart, 1976, insbesondere Gemeindliche Selbstverwaltung, frilhe Parlamente und 

Parteien, S. 465-470. 
14 Vgl. Zwei Vortrtige, S. 30. 
15 

Ebd. 
16 Siehe Der blirgerliche Weitehimmel. lnnenansichten des 19. Jahrhunderts, hrsg. von Manfred Hettling/Stefan

Ludwig Hoffi:nann, Gottingen, 2000. Im AdF-Programm Paragraf 1, heillt es: ,Wir erklaren, ... , die A r be it, 

welche die Grundlage der ganzen neuen Gesellschaft sein soli, fiir eine P f I i c h t und E h r e des weiblichen 

Geschlechts, nehmen dagegen d a s R e c h t d e r A r b e i t in Anspruch und halten es fiir notwendig, daB 

alle der weiblichen Arbeit im Wege stehenden Hindemisse entfemt werden", zitiert nach: Otto-Peters, Louise: 

Das erste Vierteljahrhundert des Allgemeinen deutschen Frauenvereins, Leipzig 1890, S. I 0, Sperrung im Origi

nal. 
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fUr die spezielle Aufgabenstellung des AdF genutzt. 
17 

In der Schrift ,Der Genius der Mensch

heit" geht es Louise Otto-Peters gerade darum, dass Frauen ,von der Beteiligung an der indi

viduellen Arbeit uber f zu J gehen zur Beteiligung an der Arbeit im Dienste des Allgemeinen, 

vom Dienste der Familie zu den Menschen der Menschheit, von der Familienliebe zur Nach

stenliebe uberhaupt."
18 

In dem Vortrag auf der 2. Generalversam.mlung 1868 heil3t es bei Au

guste Schmidt: ,Das Leben der Menschheit beruht auf der Arbeit, auf der Erfiillung einer 

grol3en Pflicht, die allen gemeinsam ist. Diese Arbeit, diese Pflicht ist eine sittliche 

Notwendigkeit fiir alle, auch fUr das Weib.'d9 

Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt waren sich offensichtlich 

darin einig, dass die ,Wesensmerkmale" der Frau
20 

weder durch die Ausbildung ihrer geisti

gen Anlagen noch durch die Arbeit fUr die Farnilie oder die Allgemeinheit, die von ihnen 

wechselweise Volksganzes, Menschheit oder Gesellschaft genannt wird, beschadigt werden, 

vielmehr die Frauen prinzipiell durch Arbeit in den ihrem Wesen gemaBen Bereichen arbeits

teilig an der Seite der Manner zum gesellschaftlichen Fortschritt und zur Vollendung der 

Menschheit beitragen konnen und sollen?
1 

In ihrem Vortrag auf der zweiten Generalversammlung im Jahr 1868 untersrutzte Henriette 

Goldschmidt ausdrUcklich die AdF-Forderungen nach gleichem Recht auf Arbeit fUr alle 

Frauen und nach Entfemung der im Wege stehenden Hindernisse, stellte aber fest, dass man 

bisher der Kategorie von Frauen zu wenig Beachtung geschenkt habe, die nicht wie die Frau

en aus den ,nicht privilegierten Klassen"- der Bibel gemaB- aus wirtschaftlicher Notwen

digkeit ihren Mannem eine Gehilfin sind, namlich denen, die sich ,unabhangig von einem 

17 
Vgl. Statuten des AdF, § 1, in: Otto-Peters, Das erste Vierteljahrhundert, S. 10 f. 

18 
Vgl. Otto-Peters, Louise: Der Genius der Menschheit. Frauenwirken im Dienste der Humanittit, Pest!Wien/ 

Leipzig, 1870, S. 9 (Deutsche Frauenwelt, II. Bd.). 
19 Vgl. Zwei Vortriige, S. 3-28, bierS. 18. Auguste Schmidts Vortrag wurde zusamrnen mit dem von Henriette 

Goldschmidt 1868 ohne Autorenname und Tite!Uber den Texten veroffentlicht. Sechzig Jahre spiiter nahm Ma

ria MUller offensichtlich keine gro13en inhaltlichen Unterschiede zwischen beiden Autorinnen wahr, so dass sie 

in ihren Ful3noten 1 und 3, S. 143, sowie 3 und 4, S. 144, Aussagen Auguste Schmidts Henriette Goldschrnidt 

zuordnete; vgl. MUller, Maria: Frauen im Dienste Frobels, Leipzig 1928. 
20 

In ihrer Schrift ,Der Genius der Natur" behauptet Louise Otto-Peters ,den inneren Zusammenhang der Frau 

mit der Natur", hebt einerseits ,die Grundcharaktere" von Mann und Frau und andererseits ihrer beider Befahi

gung zur Bildung und zur gemeinsamen Arbeit an der Verbesserung der Menschheit hervor; siehe Deich, lngrid: 

Anniiherung an Louise Otto-Peters' Buch ,Der Genius der Natur", in: Erfahrungen und Etfahrenes. Berichte 

vom 10. Louise-Otto-Peters-Tag 2002, S. 24-40, hier S. 26 ff. (LOUISEum 18, Sammlungen und Veroffentli

chungen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. Leipzig). 
21 

Siehe z. B. Otto-Peters, Genius der Menschheit, S. 8 ff.; Vereinsnachrichten. Generalversammlung des AdF in 

Leipzig, in: Neue Bahnen, 2. Jg., 1867, Nr. 15, S. 126; Schmidt, Zwei Vortriige, S. 19-22; Goldschrnidt, Henriet

te: Dber die Emancipation der Frauen, von Heinrich von Sybel, in: Magazin fUr die Literatur des Auslandes, 3. 

Jg., 1870, Nr. 23, S. 326; Zwei Vortriige, S. 43. 
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Erwerb, unabhangig von zwingenden Pflichten" befinden, den iiber vierzigjahrigen Miittem 

und Ehefrauen in ,unserem wohlhabenden Biirgerstande".
22 

Ausgehend von bestimmten Vorstellungen iiber die Zusammenhange zwischen lndividuen 

und Gesellschaft, produktiver Arbeit und gesellschaftlichem Wohlstand richtete sie pole

misch-rhetorische Fragen an die Versammlung: ,Warum also nicht die Kraft, die iiberschiis

sige Kraft derer benutzen, die bereits ihre Pflicht fiir 's Haus und die Familie erfiillt haben? 

Gehort die Frau nicht in die Gemeinde, nicht zu ihrem Volk, ist die Kulturarbeit unseres Ge

schlechts fiir sie nicht da, genieBt sie nicht ihre Segnungen? Warum soli sie nicht Pflichten fiir 

ihr Volk und fiir die Gesellschaft haben? Wie viel diese Pflichtlosigkeit zu der Gleichgiiltig

keit beitragt, mit der Frauen das nationale Leben erfassen, ist unberechenbar. Nur Pflichten 

gegen eine Person oder Sache kniipfen uns an dieselben; diese Erfahrung kann jede Mutter 

bestatigen. "23 

An diese Fragen schloss Henriette Goldschmidt erstmalig den Reformvorschlag an, der, ge

nau besehen, eine politische Forderung war: ,Deshalb ware es geboten, einen Teil der Amter, 

die jede Stadt zu vergeben hat, den Frauen zu iiberweisen und zwar nicht unbedingt alle Am

ter, gleich den Mannem, sondem diejenigen, die der weiblichen Natur gemaB sind. Die Ar

menpflege mit ihrer Kassenverwaltung, die Beaufsichtigung der Hospitaler, eine Mitteilnah

me an dem stadtischen Schulwesen, namentlich an Armenschulen und anderen gemeinniitzi

gen Anstalten, die teilweise Inspektion der Gefangnisse, die Aufsicht iiber Fabriken, wo beide 

Geschlechter arbeiten und anderes mehr. "
24 

Politisch war der Reformvorschlag insofem, als bei aller Unterschiedlichkeit der deutschen 

Stadteordnungen das aktive und passive Wahlrecht fiir stadtische Amter nur Manner besaBen 

und die Leitung der stadtischen Fiirsorgeanstalten meist von ,gebildeten" Miinnem ehrenamt

lich durchgefiihrt wurde. 25 Dass si eh Henriette Goldschmidt der politischen Dimension ihres 

Vorschlags bewusst war, kann man dem rhetorisch geschickten Abschluss ihrer Rede ent-

22 Vgl. Zwei Vort:riige, S. 39. 
23 Ebd., S. 40. Schon in den 1860er Jahren behandeln also die Leipziger Griinderinnen die Arbeit als Pflicht und 

vom Standpunkt gesellschaftlicher NUtzlichkeit, so dass ich Herrad-Uirike Bussemer nicht folgen kann, Henriet

te Goldschmidt habe nach 1871 das Arbeitsethos im AdF in diese Rkhtung verschoben; siehe Bussemer, Herrad 

Ulrike: Frauenemanzipation und BildungsbUrgertum: Sozialgeschichte der Frauenbewegung in der Reichsgriin

dungszeit, Weinheim/Basel, 1985, S. 170. 
24 Vgl. Zwei Vortriige, S. 40. 
25 Siehe Saldern, Adelheid von: Rtickblick. Zur Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland, 

in: Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden (2. Aufl.), hrsg. von Hellmut Wollmann!Roland 

Roth, Bonn 1998, S. 23-36, hier S. 25. In ihrer Fallstudie der Stadtverwaltung Harburg seit den 1860er Jahren 

hat Kerstin Wolff nachgewiesen, Uber welche informellen und fmmellen Wege wie das geerbte oder gekaufte 

BUrgerrecht sowie Uber Stiftungen Frauen anfingen, sich in Stadtpolitik einzumischen; siehe Wolff, Kerstin: 

,Stadt:mtitter". BUrgerliche Frauen und ihr Einfluss auf die Kommunalpolitik im 19. Jahrhundert (1860- 1900), 

Konigstein/Taunus 2003. 
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nehmen, denn der beinhaltet die Behauptung, die ,altehrwiirdige Stadt Braunschweig" habe 

durch die Aufnahme der Generalversammlung in die Stadt die Frauen als ,Biirgerinnen" an

erkannt: ,Sie haben uns damit als B i1 r g e r i n n e n, unsere Bestrebungen als gemeinni.itzig 

anerkannt. Das, was jetzt, was hier geschehen, ist ja Ziel, urn das wir ringen. Mit aufgenom

men wollen wir sein in die groBe Volksgemeinschaft, anerkannt als Biirgerinnen unserer Ge

meinden, und die Aufgabe, der wir uns gewidmet: gesichert und gefordert, durch den Schutz 

unserer btirgerlichen und national en Institutionen. "26 

So viel ich sehe, haben AdF-Frauen nicht wie die Philosophen des 18. Jahrhunderts oder die 

zeitgenossischen Staatsrechtler den ,Staat", die ,biirgerliche Gesellschaft", den ,Stadtbtirger" 

oder den ,Staatsbiirger" definiert. Implizit scheinen mir in den Vortragen und Artikeln Hen

riette Goldschmidts zu diesem Themenkreis his Mitte der 1870er Jahre folgende Auffassun

gen enthalten zu sein: Es geht ihr primar urn eine ,Staatsbiirgergesellschaft", was heute oft 

,Zivilgesellschaft" genannt wird. In dieser konnen die einzelnen als Individuen - ohne Erfor

dernis bestirnmter soziookonomischer Qualitaten, wie Haus- oder Grundbesitz, eintragliches 

Handwerk oder Gewerbe - am politischen System partizipieren und bewusst einen Beitrag 

zum Wohl des Ganzen leisten. Der btirgerliche Wert der ,Selbstandigkeit" hat bei Henriette 

Goldschmidt die ,innere", ,personale" Qualitat der ,geistig-moralischen Selbstiindigkeit" 

angenommen, ist nicht mehr wie beirn ,Stadtbiirger" vieler Stadteordnungen der ersten Halfte 

des 19. Jahrhunderts und wie auch bei Louise Otto-Peters in ihrem Buch ,Das Recht der 

Frauen auf Erwerb" von 1866 an die wirtschaftliche Selbststandigkeit gebunden, so dass diese 

nicht mehr einen Filter fiir politische Rechte bildete.
27 

26 Vgl. Zwei Vortrage, S. 45 f., Sperrung im Original. lch vermute, dass diesen Auf3erungen das ,idealistisch

libertare Modell des freien Btirgers" zugrunde liegt, das sich vor allem in Preul3en nach Einfiihrung der Stein

schen kommunalen Selbstverwaltung im Btirgertum des 19. Jahrhunderts herausbildete; siehe von Saldern, 

Riickblick, S. 24 f. Sie griinden vielleicbt aucb in politiscben Erfahrungen Henriette Goldschmidts in Krotoschin 

und Posen, von denen icb einige in Abschnitt 3.3 behandele. Denn aufgrund eines auf3ergewohnlich starken 

jiidiscb-stadtiscben Gewerbebiirgertums in der preuf3iscben Provinz Posen gab es dort seit Einfiihrung der Stad

teordnung im Jahr 1833 eine bemerkenswert bobe kommunale Beteiligung der Juden; siebe Handbuch der deut

scben Wirtscbafts- und Sozialgescbicbte, 2. Bd., S. 432. 
27 

Siebe Hettling, Manfred: Die personliche Selbstandigkeit. Der archimediscbe Punkt btirgerlicher Lebensfiih

rung, in: Der btirgerlicbe Wertehimmel, S. 57-78, bierS. 71. Damit will icb nicht behaupten, dass es bei Louise 

Otto-Peters die Auffassung vom politiscben Biirgerrecht fUr Frauen gar nicbt gegeben babe. Ein genaueres Stu

dium der sozialen Einflilsse auf das Denken und Handeln von Henriette Goldschmidt konnte vielleicbt beraus

finden, ob der Tatbestand eines Stimm- und Wahlrecbts aucb der weiblicben Gemeindeglieder, das diese im Fall 

der lsraelitiscben Gemeinde zu Leipzig aufgrund deren erster Satzung von 1846 bis zur ,Gemeinde-Ordnung" 

vom Jahr 1869 besal3en, auch einen Impuls darstellte, das ,Bilrgerrecbt" fUr Frauen und den Zugang zu Gemein

deamtern zu fordern; siehe Diamant, Adolf: Chronik der Juden in Leipzig, Chemnitz/Leipzig 1993, S. 108. 
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2.4 Die Entwicklung und Wirkung der von Henriette Goldschmidt bevorzugten 

Vorgehensweisen 

Das, was Herrad Bussemer an der Entwicklung des AdF zu bedauem scheint und auf die Zeit 

nach 1871 datiert
28

, ist allerdings von Henriette Goldschmidt schon seit iln·en ersten offentli

chen Aul3erungen ab 1867 vertreten und ausfiihrlich begrtindet worden: 

1. die Frauenbewegung in die Gesellschaft zu integrieren mit Hilfe der Konzepte der 

Familie und der Volksfamilie, 

2. ein Reform orientiertes Verhaltnis zu stadtischen und staatlichen Stellen zu entwi

ckeln, 

3. das Konzept der Frau als einer ,Gehilfin" sowohl des Ehemannes als auch in der Ge-

meinde und bei den sozialen Aufgaben der Zeit. 

In diesem Abschnitt mochte ich nachweisen, dass Henriette Goldschmidt seit ihren ersten 

Auftritten den AdF in ihrem Sinne bewegt hat, tatig zu werden. Eine Hauptursache sehe ich 

darin, dass im ,Leipziger Dreigestim" in Grundfragen Einigkeit bestand, was ich hier jeweils 

nur kurz andeuten konnte: im Bezug auf den sozialen Wert der Arbeit, die gleichen Rechte 

und Pflichten aller Bfugerinnen und Burger sowie im Bezug auf die Frau als einem vemunft

begabten Wesen und als Gehilfm des Mannes bei der Vervollkommnung der Gesellschaft 

und der Menschheit. Inwieweit der AdF den Vorschlagen Henriette Goldschmidts schon vor 

1871 gefolgt ist, behandele ich in den folgenden Unterabschnitten. 

2.4.1 Das Petitionieren 

Der AdF griff den Vorschlag von Henriette Goldschmidt, den Weg des Petitionierens zu ge

hen, auf und schickte schon im selben Jahr, 1867, eine Petition an die Reichsversammlung 

des Norddeutschen Bundes in Berlin, die Befugnis fiir Frauen zum Post- und Telegrafen

dienst auf alle zum Norddeutschen Bund gehorenden Lander auszudehnen, da die Frauen in 

Sachsen diese Befugnis schon erlangt hatten. Er versuchte sogar, die wirtschaftlichen Interes

sen der Frauen in dem politischen Prozess des Erarbeitens einer neuen Wirtschaftsordnung 

fiir den Norddeutschen Bund zur Geltung zu bringen, denn am Ende der Petition heillt es: 

28 
Siehe Bussemer, Frauenemanzipation, S. 185 ff.; S. 311, Fn. 182; ob, wie Bussemer sagt, Henriette Gold

schmidt im Laufe der 1870er Jahre in der Selbstdarstellung und dem Forderungskatalog des AdF nicht mehr die 

patriarchalische und obrigkeitliche Gesellschaft mit dem Feminismus konfrontiet1 hat, miisste im Kontext der 

Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse politischer Herrschaft des ersten Jahrzehnts des Deutschen 

Kaiserreichs genauer untersucht werden. 
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,Die Reichsversammlung moge bei vorkommenden Fragen wie Freiztigigkeit, Orts- und 

Heimatberechtigung, Gewerbefreiheit ihre Aufmerksamkeit darauf richten, daB die Benach

teiligung, in der sich hier und da die Frauen in dieser Hinsicht befinden aufhore .. . "
29 

In den Jahren, als sich das liberale Bfugertum als gesellschafts- und staatstragend begriff, wa

ren viele liberale Politiker und Abgeordnete bereit, auch andere fiir die ,Staatsokonomie" 

maBgebende ,Stiinde" des Btirgertums beruflich an der neuen btirgerlichen Gesellschaft par

tizipieren zu lassen, darunter auch die Frauen, allerdings ohne ihnen den Subjektstatus als 

Staatsbfugerinnen zu gewahren. Mit Hilfe der Konzeption polarisierter Geschlechterrollen 

und der Definition der Familie als weiblich, des Staates als mannlich lOsten sie die ,Frauen

frage" auch in ihrem privaten sozialen und wirtschaftlichen Interesse. Der AdF hat mit seiner 

Petition zwar zur wirtschaftlichen Liberalisierungswelle beigetragen, aber er unterlag der 

mannlichen Definitionsmacht. 
30 

Nach liingerer Debatte in der 3. Generalversammlung des AdF im Jahr 1869 tiber Hemiette 

Goldschmidts Antrag, Petitionen in Schulangelegenheiten durch den Vorstand und die Lo

kalvereine zu veranlassen, wurde folgender Antrag formuliert und angenommen: 

, ... bei nachster Gelegenheit urn Einrichtung von Lehrerinnenseminaren und Anstellung von 

Lehrerinnen in Volksschulen, besonders auf dem Lande, sowohl fiir den Schulunterricht, als 

auch fiir den weiblichen Handarbeitsunterricht, dessen Einfiihrung eben daselbst notig, zu 

petitionieren. ,.Jl 

Im Winter 1869/70 petitionierte der AdF-Vorstand in diesen Angelegenheiten an die sachsi

sche Standeversammlung.32 Im Januar 1872 erfolgte eine ahnliche Petition an das gleiche 

Gremium.33 Im Jahr 1875 beschloss die Generalversammlung eine Eingabe an den Reichstag, 

,bei Anderung der Zivilgesetzgebung die Rechte der Frauen, besonders auch im Ehe- und 

V ormundschaftsrecht zu berticksichtigen. "
34 

29 Vgl. Vereinsnachrichten, in: Neue Bahnen, 2. Jg., 1867, Nr. 23, S. 184. 
30 Siehe Bussemer, Frauenemanzipation, S. 76-79 
31 Vgl. Dritte Generalversammlung, in: Neue Bahnen, 4. Jg., 1869, Nr. 22, S. 174. 
32 Vgl. Otto-Peters, Das erste Vierteljahrhundert, S. 19. 
33 

Ebd., S. 22. 
34 Ebd., S. 36; siehe auch Schotz, Susanne: Einige deutsche Gesetzesparagraphen - Louise Otto-Peters und das 

Engagement des Allgemeinen deutschen Frauenvereins fiir Frauenrechte, in: Menschenrechte sind auch Frauen

rechte, hrsg. von Ilse Nagelschmidt, Leipzig 2000, S. 55-78. 
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2.4.2 Der Einsatz erfahrener Frauen in Amtern 

Das Thema des Einsatzes der Arbeitskraft erfahrener Frauen zum Wohle von Gemeinden und 

der Gesellschaft in Amtem, also in schon bestehenden Institutionen, hat Henriette Gold

schmidt his Mitte der 1870er Jahre mehrfach behandelt. 

• Auf der 3. Generalversammlung des AdF 1869 in Kassel hielt sie einen Vortrag ,;lib er 

die Verwendbarkeit der Frauen zu Gemeindefuntem".
35 

• In der polemischen Rezension von Heinrich von Sybels ,Ober die Emancipation der 

Frauen" von 1870 mokierte sie sich u. a. i.iber ,Stadtrate in Leipzig und wohl auch an

derswo, die Lehrerinnen fUr den Handarbeitsunterricht" prlifen. 36 

• Im Frauenbildungsverein Leipzig hielt sie 1870 den Vortrag ,Die Frauenfrage eine 

Culturfrage". Fi.ir sie gibt es die ,Frauenfrage", weil die Frau nicht wie niedere Lebe

wesen zwanghaft ihrem Instinkt folgt, sondem ihre Psyche und Verhaltensweisen von 

der jeweils herrschenden Kultur bestimmt werden. Da sich im Geschichtsverlauf zei

ge, dass es Kulturepochen, insgesamt aber eine Aufwartsentwicklung der Kultur gebe, 

unterliege auch die Fraudem ,Gesetz der modemen Kulturentwicklung: das Recht der 

Personlichkeit nach individueller Freiheit". 37 

• Auf der 4. Generalversammlung im Jahr 1871 begri.indete sie einen Antrag an die Re

gierung, Seminarien fUr Volksschullehrerinnen zu gri.inden und Witwen der Militars 

und Beamten aus dem Deutsch-Franzosischen Krieg von 1870/71 als Volksschullehre

rinnen einzusetzen. 
38 

• Auch auf der 6. Generalversarnmlung im Jahr 1873 hielt sie emen Vortrag i.iber 

,Rechte und Pflichten der Frauen in Gemeinde und Staat".39 Auf dieser Versammlung 

hat sie offenbar die Losung gepragt: ,Wir brauchen nicht nur Vater, sondem auch 

Mutter der Gemeinde".
40 

Dazu schrieb Louise Otto-Peters im Jahr 1890 auf der 

Grundlage ihrer Protokolle folgendes: Auf der 6. Generalversarnmlung in Stuttgart 

1873 behandelte Frau Calm die Frage: ,Hat der Staat dieselben Pflichten gegen Toch-

35 
Vgl. Dritte Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins, in: Neue Bahnen, 4. Jg., 1869, 

S. 169-175, hier S. 174. Auch in dieser Angelegenheit konnen wir von einer grundsatzlichen Zustimmung durch 

Louise Otto-Peters ausgehen; denn sie hat in den friihen Jahrgangen der Neuen Bahnen Mitteilungen gebracht, 

wenn in anderen Uindem Amter mit Frauen besetzt wurden. 
36 

Vgl. Goldschmidt, Dber die Emancipation, S. 326. 
37 

Vgl. Goldschmidt, Henriette: Die Frauenfrage eine Culturfrage, Vortrag geh. im Frauenbildungsverein zu 

Leipzig, Leipzig 1870, insbesonders S. 2-4, 12 f. 
38 

Vgl. Die vierte Generalversammlung des AdF, in: Neue Bahnen, 6. Jg., 1871, Nr. 23, S. 177-183, hier S. 180 f. 
39 Vgl. Die sechste Generalversammlung des AdF, in: Neue Bahnen, 8. Jg., 1873. 
40 Leider fehlt im Louise- Otto-Peters-Archiv der Jahrgang von 1873 der Neuen Bahnen. 
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ter wie gegen Sohne?" ... Frau Dr. Henriette Goldschmidt (ankntipfend an den Vor

trag von M. Calm) ,Rechte und Pflichten der Frauen in Gemeinde und Staat":-: ,Sie 

forderte beides im hoheren Grade fiir die Frauen; man spreche immer nur von , Vatern' 

der Stadt, aber oft taten auch Mutter not." 41 

• Henriette Goldschmidts Vortrag auf der 7. Generalversammlung in Gotha 1875 hatte 

das Thema ,Pflichten der Frau im Gemeindeleben". In den ,Neuen Bahnen" wird dar

aus u. a. berichtet: ,Die Frau regiere im Haus als Mutter und sei das vorsorgende und 

versohnende Princip, in der Stadtverwaltung spree he man nur von , Vatern der Stadt' 

und frage vergebens nach ,Mtittern der Stadt'. Doch ware es sehr wtinschenswerth, 

dass auch hier das weibliche Wirken nicht ausgeschlossen sei, zunachst bei der Sit

tenpolizei, dann in Krankenhausern und Armenhausern, tiberhaupt bei der Armenver

waltung, ... ferner in Gefangnissen, Besserungs- und Arbeitshausern, in Volksktichen, 

wie Schulen, in Fortbildungs- und Berufsschulen."42 

Louise Otto-Peters hat 1870 in ihrer Schrift ,Der Genius der Menschheit", ausdrticklich ge

grtindet auf Karl Christian Friedrich Krause, ganz ahnlich wie Henriette Goldschmidt fiir die 

Verwendung der weiblichen Arbeitskraft zum Nutzen der Gemeinde und ,Menschheit" pla

diert: Das Werk der Menschheit fordere die Hilfe aller, insbesondere die von alteren Frauen, 

weil im ,groBen sozialen Haushalt" keiner tiberfltissig sei. Sie meint, dass gerade in der Ar

menpflege, in der Verwaltung der Armenkassen und Armenhauser, die tiberall in den Handen 

der Manner lagen, ,ein w e i b 1 i c h e r B e i r a t u n d B e i s t a n d sehr von Nutzen 

sein" wtirde, weil Frauen das Fach Hauswirtschaft kennen und besonders sparsam wirtschaf

ten konnten und diese Bereiche tiberhaupt ,dem wahren weiblichen Element, der Mensch

lichkeit" entsprachen.
43 

Henriette Goldschmidts Biograflnnen Josephine Siebe und Johannes 

Prtifer erwecken den Eindruck, als habe sie ,ktihn" als Erste die Forderung nach ,Mtittern der 

Stadt" aufgestellt und sei sich der Neuheit dieser Forderung auch bewusst gewesen.
44 

Im Verlauf der politischen Entwicklung der 1870er Jahre wurde klar, dass von den Mannern 

im staatlichen Apparat, z. B. in Schul-, Post- und Telegrafenbehorden, tiberwiegend konserva

tive Auffassungen vertreten wurden, so dass hier der deutschen Frauenbewegung enge Gren-

41 
Vgl. Otto-Peters, Das erste Vierte1jahrhundert, S. 29. 

42 Vgl. Die VII. Genera1versammlung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins, in: Neue Bahnen, 10. Jg., 

1875, Nr. 23, S. 181. 
43 

Otto-Peters, Der Genius der Menschheit, S. 70-75, Sperrung im Original. 
44 

Vgl. Siebe, Josephine/Prtifer, Johannes: Henriette Go1dschmidt. Ihr Leben und ihr Schaffen, Leipzig, 1922, S. 

51. 
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zen gezogen waren. 
45 

Auch in Leipzig erhielten wahrend der gesamten Kaiserzeit die Frauen 

keine Zulassung als stiidtische Armenpflegerinnen46
, trotz der haufigen Forderungen Henriette 

Goldschmidts, Frauen in Amtem zuzulassen. 

Die Losung von den ,Stadtmiittem, die Not taten" hat im Jahr 1899 im AdF offenbar Auguste 

Schmidt wieder vorgebracht, und die Neuen Bahnen behandelten kurz vor dem Ende des 

Jahrhunderts wieder mehrfach die Teilnahme der Frauen an der offentlichen Armen- und 

Krankenpflege. 47 

2.4.3 Die Vereinigung Leipziger Biirgerinnen und Biirger fiir die Bildung von Frauen 

fiir ihren ,Erziehungs- und Kulturberur' in und auflerhalb der Familie 

Aus der Tatsache, dass Henriette Goldschmidt Ende des Jahres 1871 den Verein fUr Familien

und Volkserziehung initiierte, aus der Begriindung und aus dem allmahlichen, stufenweisen 

Aufbau von privaten Bildungseinrichtungen fUr Frauen, damit sie in und auBerhalb der Fami

lie ihren ,der Frauennatur gema13en" ,Erziehungs- und Kulturberuf' ausiiben konnen, ent

nehme ich, dass Henriette Goldschmidt mehr und mehr auf die Mobilisierung biirgerlicher 

Leipzigerinnen und Leipziger als Privatpersonen setzte. Die Lehrer der Hochschule und der 

Volksschule, die Eltem und Kindergartnerinnen wurden namlich aufgerufen, sich zu vereini

gen, ,damit jede Kraft geweckt und jede genutzt werde". 

Mit Blick auf ,die Not der weniger bemittelten Volksklassen" hatte der Verein- nach dem 

Vorbild anderer Stadte - eine doppelte Zielsetzung: ,Derselbe will einerseits den gebildeten 

45 Vgl. Bussemer, Frauenemanzipation, S. 61. Nur in Baden gelang die partielle Integration der Frauen in offent

Iiche Funktionen auf kommunaler Ebene wie der offentlichen Wohlfahrtspflege und der Schulaufsicht. Wieder

holt regten liberale Sozialpolitiker an, Frauenorganisationen mit ehrenamtlichen Aufgaben in der stadtischen 

Ftirsorge zu betrauen. Herrad Bussemer fand heraus, dass deren Vorschlage bei den weniger flexiblen und ent

gegenkommenden preufiischen BehOrden wenig GehOr fanden, obwohl auch der Verband Vaterlandischer Frau

envereine daran interessiert war, das badische Modell auf die norddeutschen Staaten zu Ubertragen; siehe Bus

semer, Frauenemanzipation, S. 167. 
46 Vgl. Stichwort ,Frauen in der offentlichen Armenpflege", in: Worterbuch zur Geschichte der Sozialen Arbeit 

in Leipzig, hrsg. von Rita Sahle, Leipzig 1999, S. 33. 
47 Da es mir nicht moglich war, die entsprechenden Jahrgange der Neuen Bahnen zu durchforschen, folge ich 

hier den Angaben von Wex, Else: Staatsbtirgerliche Arbeit deutscher Frauen 1865- 1928, Berlin 1929, S. 28, 

Fn. 1, 2, 3, und S. 29, Fn. 1. Die Wiederaufnahme der Losung flillt nach Iris Schroder in die dritte Phase der 

Konzeptionsentwicklung zur kommunalen Sozialpolitik in der deutschen Frauenbewegung; zu Einzelheiten siehe 

Schroder, Iris: Wohlfahrt, Frauenfrage und Geschlechterpolitik. Konzeptionen der Frauenbewegung zur kommu

nalen Sozialpolitik im Deutschen Kaiserreich 1871 - 1914, in: Geschichte und Gesellschaft, 21. Jg., 1995, S. 

368-390. Dber die Entwicklung des AdF seit der Wende zum 20. Jahrhundert sprachen Wolf, Kerstin: Zur 

,zweiten Karriere" des AdF. Der Verband filr Frauenarbeit und Frauenrechte in der Gemeinde, sowie Stoehr, 

Irene: Der AdF und der Wandel des Verstandnisses weiblicher Staatsbtirgerlichkeit, bei: Frauenaufbruch in die 

Modern e. Kolloquium 21. und 22. Oktober 2005 in Leipzig. 
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und wohlhabenden Frauen Pflichten innerhalb der eigenen und der Volksfamilie zum Be

wusstsein bringen und andrerseits den Tochtem der weniger bemittelten Familien die Wege 

zu einem Berufe ebnen helfen, der ihrer Natur und Begabung am besten entspricht."
48 

Das auf 

der ,Erziehungswissenschaft" von Friedrich Frobel aufbauende einheitliche System aus 

Volkskindergarten, Seminar fur Kindergartnerinnen und Lyzeum fiir Damen, fur das der Ver

ein zum Trager wurde, konnte sie im Jahr 1911 durch die Griindung der Hochschule fur Frau

en vollenden.
49 

3 Drei sozialpsychologische Merkmale von Henriette Goldschmidt, die ihren Einfluss im 

AdF erkHiren helfen 

Wir gedenken in diesem Jahr der Griindung des AdF vor 140 Jahren, weil wir ihn als Initiator 

einer epochalen sozialen Bewegung, d. h. eines langerfristig andauemden sozialen Prozesses, 

besser kennen lemen und wilrdigen wollen. Im Verlauf dieses sozialen Prozesses sind die 

Anhanger der gesellschaftspolitisch-weltanschaulichen Idee von der Gleichberechtigung der 

Frau immer wieder bestrebt, die sie umgebende gesellschaftliche Realitat im Sinne ihrer Idee 

zu verandem. Uns interessieren insbesondere die Menschen, die zum Zweck der Einfluss

nahme auf die gesellschaftliche Ordnung oder die Wertorientierungen kontinuierlich und im 

Bewusstsein ihrer Zusammengehorigkeit politisch tatig sind und die als soziale Gruppe sowie 

als Individuen bestimmte sozialpsychologische Merkmale haben. 
50 

Aufgrund der Differenzie

rungs- und Individualisierungsprozesse in modemen Gesellschaften ergibt sich das Bewusst

sein der Zusammengehorigkeit nicht direkt aus den Gesellschaftsstrukturen, vielmehr wird es 

im Fall von sozialen Gruppen und auch sozialen Bewegungen zu einem gewissen Grad von 

den Teilnehmenden ,konstruiert", also geistig und kommunikativ erarbeitet. 

Bei Henriette Goldschmidt scheinen mir drei sozialpsychologische Merkmale fur ihre Mitar

beit und ihren Einfluss im AdF von 1866 bis 1871 besonders wichtig zu sein:
51 

1. die oben erwahrtte ,geistig-moralische Selbstandigkeit", 

2. ihre Skepsis gegenuber der AdF-Losung ,Alle fiir eine und eine fur alle!",
52 

48 V gl. Goldschmidt, Henriette: Vom Kindergarten zur Hochschule fUr Frauen. Eine Denkschrift iiber den V ere in 

fUr Familien- und Volkserziehung, Leipzig 1871- 1911, o. 0. o. J., S. 8. 
49 

Ebd., S. 11 . 
50 

Siehe Stichwort ,Bewegung", in: Wtirterbuch der Soziologie, 4. Aufl., hrsg. von Karl-Heinz Hillmann, Stutt

~art 1994, S. 98. 
1 

Mir selbst ist es !eider nicht mtiglich, Vergleiche hinsichtlich anderer Lebensphasen und anderer AdF

Mitglieder durchzufUhren, aber ich mochte sie hiermit anregen. 
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3. ihre Politisierung. 

FUr die friihe Frauenbewegung waren diese Merkmale von Bedeutung, zum einen, weil sie 

irn Fall von Henriette Goldschmidt zu dem Mut, in der Offentlichkeit tatig zu werden, beige

tragen haben, der damals von den Grtinderinnen des AdF aufgebracht werden musste, zum 

anderen, weil sie mit den Erfahrungen zusarnmenhangen, auf deren Grundlage Henriette 

Goldschmidt ihre Innovationen fUr die Vereinsarbeit ausgearbeitet hat. Ich werde irn Folgen

den versuchen, solche Erlebnisse und Erfahrungen Henriette Goldschmidts herauszustellen, 

die von ihr selbst oder von ihren Biograflnnen als besonders personlichkeitspragend oder 

handlungsorientierend hervorgehoben wurden. 

3.1 Die ,geistig-moralische Selbstandigkeit" 

Das ,Selbst" in der ,geistig-moralischen" oder ,psychischen Selbstandigkeit" bedeutet die 

Vorstellungsfahigkeit als eigene Person, die Instanz, welche zwischen der Person als Indivi

duum und seiner Teilhabe an Funktionsbereichen entscheiden kann und welche erst mit der 

zunehmenden Ausdifferenzierung der biirgerlichen Gesellschaft in Teilbereiche entstanden 

ist. Diese Selbstandigkeit ist auch als ,tief innerliches Werk" charakterisiert worden
53

, und 

als solches hat Henriette Goldschmidt mindestens zwei ihrer inneren Vorgange beschrieben, 

aus denen sie dann eine lebenslange Orientierung nicht nur fiir ihre Lebensfiihrung, sondem 

auch fUr publizistische und organisatorische Arbeit gewann. 

In den autobiografischen Notizen, die Josephine Siebe und Johannes Prtifer vorgelegen ha

ben, sagt Henriette Goldschmidt u. a. zu ihrer Entscheidung gegen die vonseiten ihrer Fami

lie von ihr erwartete traditionelle Schwagerehe: ,Es dauerte lange, ehe ich mir klar wurde, 

daB mein Gefiihl fiir die Kinder sich nicht auf den Vater iibertragen lie.B. Und so kampfte ich 

in jungen Jahren einen harten Kampf, dessen Bedeutung ich erst viel spater erkannte. Es war 

ein Kampf des unbewu.Bten Gefiihlslebens, das sich zu behaupten suchte, trotz des eigenen 

Widerstandes. Dieser Abschnitt meines Lebens konnte in einer Biografie einen Raum ein

nehmen, der fUr die Kenntnisse des Seelenlebens wertvollen Stoffliefert."
54 

52 Siehe Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen auf Erwerb. Wiederveroffentlichung der Erstausgabe aus 

dem Jahr 1866, Leipzig 1997, S. 96. 
53 

Siehe Hettling, Die perstinliche Selbstiindigkeit, S. 59, 73. 
54 V gl. Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. 15 f. Henriette Goldschmidt erinnerte den seelischen Konflikt als 

so schwer, dass sie selbst bekannte: ,Ihn zu iiberstehen, halfmir die revolutionlire Bewegung der vierziger Jahre, 

das Jahr 1848"; ebd. 
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Meiner Meinung nach hat sich Henriette Goldschmidt die historische Bedeutung ihres harten 

inneren Kampfes vor 1870 klar gemacht, als sie aufgrund ihres Studiums der alten und neuen 

,Kulturstaaten" in dem sich herausbildenden ,Recht der Personlichkeit nach (sic!) individu

eller Freiheit" das ,Gesetz modemer Kulturentwicklung" erkannt zu haben glaubt. Als eine 

wichtige Auspragung dieses Rechtes erachtete sie namlich die ,Freiheit des Herzens", also 

die freie Gattenwahl und die Moglichkeit des Eheverzichts in den neuen Kulturstaaten, durch 

die die Menschen nicht mehr unmittelbar an ,Naturgesetze" und an Traditionen in einer 

Stammesgesellschaft oder in patriarchalischen Farnilien gebunden seien. Diese kulturelle 

Entwicklung hatte aber insofem zur ,Frauenfrage" gefiihrt, als die Frauen, die sich fiir die 

,Freiheit des Herzens" entschieden, oft ehelos blieben und dadurch ohne Existenzrnittel da

stiinden. Die Losung der ,Not- und Brotfrage" sei nun eine ,Kulturfrage", d. h. eine Auffor

derung zu entsprechenden institutionellen Reform en geworden. 55 

Auch die innere Verarbeitung der Kon:flikte Henriette Goldschmidts mit ihrer ,ungebildeten" 

Stiefinutter, die Analphabetin war, scheint mir ein typischer Fall ihrer Gewinnung der geis

tig-moralischen Selbstandigkeit zu sein. Henriette Goldschmidt schrieb dazu spater: ,Es ent

wickelten sich nach und nach alle die Unstimmigkeiten, die in solchem Verhaltnis gang und 

gabe sind. Ich kann nicht behaupten, daB ich im Verkehr mit meiner Stiefmutter mich als 

pradestiniert fiir eine Schiilerin Frobels betrachten kann, doch hatte das MiBverhaltnis einen 

Kampf in rnir erzeugt, der me in Wesen, vielleicht mein Le ben hatte vernichten konnen. "
56 

Es ware eine interessante Aufgabe fiir die Frauenforschung, herauszufinden, ob es bei Hen

riette Goldschmidt eine Verbindung gibt einerseits zwischen diesen inneren Kampfen wegen 

der Stiefmutter, andererseits ihrer spateren Konzeption vom ,Erziehungsberuf'' der Frau
57 

und der Griindung der abgestuften Bildungseinrichtungen fiir Frauen, die ihnen helfen soli

ten, den ,Erziehungsberuf'' als ,Kulturrnission" zu sehen und zu erfiillen. 58 Denn vielleicht 

haben die Auseinandersetzungen mit der ungebildeten Stiefmutter dazu beigetragen, dass 

Henriette Goldschmidt eine bemerkenswerte Kritikfahigkeit gegentiber zeitgenossischen 

Mtittem und Ehefrauen entwickelt hat. Zwar konne die Frau (theoretisch) aufgrund ihrer Stel

lung als Mutter in der Gesellschaft durch die Erziehung ihrer Kinder Ein:fluss auf deren geis-

55 
Vgl. Goldschmidt, Die Frauenfrage eine Culturfrage, S. 4-6; siehe auch Goldschmidt, Die Frauenfrage in den 

verschiedenen Culturlandern, in: Unsere Zeit, N. F. 6, 1870,1, S. 562. 
56 

Vgl. Siebe/Prilfer, Henriette Goldschmidt, S. 4. 
57 

Vgl. Goldschmidt, Henriette: Der EinfluJ3 der Frau in Familie und Gesellschaft. Vortrag gehalten am 8. De

cember 1873 im Verein filr Familien- und Volks-Erziehung zu Leipzig, Leipzig 1874, S. 3-6. 
58 Siehe Goldschmidt, Henriette: Die Stellung der Kindergartenschule in dem Organismus des Fottbildungsunter

richts filr die weibliche Jugend, Vortrag im Verein filr Familien- und Volkserziehung, siehe Briefe, in: Neue 

Bahnen 10. Jg., 1875, H. 3, S. 19 f. 
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tige und sittliche Bildung nehmen, insbesonders auf die der Knaben und JUnglinge, die spater 

in anspruchsvollen Berufen und als Staatsbiirger wirken. Aber die Mutter seien (tatsachlich) 

weder wie ,niedrigere Organismen" dafiir mit einem Instinkt ausgestattet, noch geistig in die 

, Kulturaufgaben" der Zeit hineingewachsen. 
59 

Mangel der Mutter seien mit Blick auf ihren 

, Erziehungsberuf' und ihre ,Kulturmission in der Gesellschaft" u. a.:
60 

• unentwickelte Intelligenz, 

• fehlende Pietat und Autoritat bei ihren Kindern, 

• unentwickelte Korperkraft, 

• Aberglauben, fehlende religiose Aufklarung, 

• politische Engstirnigkeit und Engherzigkeit, fehlende Vaterlandsliebe, 

• Passivitat und Tatenlosigkeit in der Gemeinde und Gesellschaft. 

Ich halte es fur wahrscheinlich, dass die innere Verarbeitung der Kampfe mit ihrer Stiefmutter 

auch zu der spezifischen geistig-moralischen Selbstandigkeit Henriette Goldschmidts beige

tragen hat, die sie befahigte, ein Bildungssystem fiir Frauen zu schaffen
61

, in dem Frauen zu 

der geistig-moralischen Kompetenz verholfen werden sollte, die sie bei ihrer Stiefmutter zu

erst vermisst und spater als einen allgemeinen Mangel burgerlicher Frauen erkannt hatte. 

3.2 Die Skepsis gegeniiber der Losung ,Aile fiir eine und eine fiir alle!" 

Es wurde uns uberliefert, dass Henriette Goldschmidt sich erst im Jahr 1866 dem AdF an

schloss, weil der Verein aufgrund des Selbsthilfeprinzips nur Frauen als stimmberechtigte 

Mitglieder und Manner nur als Ehrenmitglieder zuliel3, also ihren eigenen Mann auch aus

schloss.62 Sie selbst hat uns Grtinde fiir ihre ursprunglichen ,Skrupel"
63 

mitgeteilt. Sie hat 

viele Frauen kennen gelernt, die nicht mitkampfen fur die ,Kulturentwicklung", die nur fur 

59 Vgl. Goldschmidt, Einfluss der Frau, S. 3, 7. 
60 Ebd., S. 5-12. Die Liste der Mange! der Ehefrauen hinsichtHch ihrer ,Kulturmission" ist in diesem Vortrag 

~enauso lang; ebd., S. 6, 13, 17. 
1 Zeitgenosslnnen haben Henriette Goldschmidts geistig-moralische Fiihigkeit hervorgehoben, Zusammenhiinge 

zwischen Ereignissen oder zwischen Ideen und Erscheinungen herzustellen und schOpferisch zu sein. Darin kann 

man ein weiteres Indiz ftlr das ,innere Werk" der Selbstbildung zur ,geistig-moralischen Selbstiindigkeit" bzw. 

zu einer ,btirgerlichen Personlichkeit" sehen; siehe Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. XI f., 27, 40, 44, 49, 

52, 57, 62; siehe auch Muller, Maria: Frauen im Dienste Frobels, Leipzig 1928, S. 139. 
62 Vgl. Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. 46. Louise Otto-Peters hat ftlr das von ihr favorisierte Selbsthil

feprinzip die Losung ,Alle ftlr eine und eine ftlr alle" gefunden; siehe Otto-Peters, Das Recht der Frauen, S. 96. 

Bussemer, Frauenemanzipation, S. 311 , Fn. 170, notiert, dass Louise Otto-Peters das Selbsthilfeprinzip im Un

terschied zu ihrem politischen Freund Ludwig Eckardt riickhaltlos adoptiert habe. Jener habe sich differenzierter 

und realistischer mit den konkreten MogHchkeiten auseinander gesetzt. 
63 So bezeichnet lrmgard Maya Fassmann die Vorbehalte Henriette Goldschmidts; vgl. Fassmann, lrmgard 

Maya: Jtidinnen in der deutschen Frauenbewegung 1865-1919, Hildesheim u. a. 1996, S. 164. 
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asthetische Geniisse gebildet werden und ohne versittlichende und intellektuelle Kraft blei

ben, ,fremd im eigenen Volk" sind und ,seine Bediirfuisse nicht kennen". Daraus folgert sie: 

,Deshalb haben in unserer Zeit die Manner ... im grof3en und ganzen ein grof3eres Verstand

nis und im Verhaltnis zu den sonstigen Pflichten ihres Berufs auch mehr Hilfsbereitschaft als 

die Frauen. "64 

Dass gerade Manner fiir die Lage der Frauen Verstandnis aufbrachten und hilfsbereit waren, 

erlebte Henriette Goldschmidt zuallererst bei ihrem Ehemann Abraham Meyer Goldschrnidt 

(1812 -1889), dem Rabbiner der Israelitischen Gemeinde zu Leipzig, den sie 1853 geheiratet 

hatte und mit dem sie 1858 von Warschau nach Leipzig gezogen war. Er unterstiitzte sie bei 

ihren wissenschaftlichen Studien, gewahrte ihr als Ehefrau Handlungsspielraum und tiber

zeugte sie von der Notwendigkeit, dass Frauen mit Hilfe der Selbstorganisation in Vereinen 

,selbstandig ihren Weg" zu fmden hatten. 65 In der gebotenen Ktirze mochte ich nur zwei 

geistige Gemeinsamkeiten und soziale Erfahrungen der Eheleute anfiihren, die offensichtlich 

eine harmonische Ehe
66 

und Henriette Goldschmidts Achtung fiir ihren Ehemann, der ihr 

Cousin war, als eines Mannes begrtindeten, ,der ihr"- im Unterschied zum Schwager- ,den 

Eigenwert ihres inneren Menschen lief3" und , ihrer eigenen Natur gerecht wurde": 67 

• Es gab die Vorbildwirkung ihres gemeinsamen Grof3vaters, der in der polnisch

jtidischen Kleinstadt Krotoschin in der damals preui3ischen Provinz Posen , der deut

sche Benas" genannt wurde.
68 

Auf ihn fiihrt Henriette Goldschmidt ihrer beider Stre

ben nach klassisch-deutscher Bildung69, nach einer Reform der jiidischen Religions

austibung 70 und nach Aufstieg und Anerkennung in der deutschen btirgerlichen Ge

sellschaft71 zuriick. 

64 
Vgl. Goldschmidt, Einfluss der Frau, S. 15. 

65 
Vgl. Siebe/Prilfer, Henriette Goldschmidt, S. 46. 

66 
Ebd. 

67 
Ebd., S. 16. 

68 
V gl. Goldschmidt, Henriette: Rabbiner Dr. A. M. Goldschmidt. Eine biographische Skizze, in: GedenkbHitter 

zur Erinnerung an Rabbiner Dr. A. M. Goldschmidt, hrsg. von dem Vorstande der Israelitischen Religionsge

meinde zu Leipzig, Leipzig 1889, S. 7-43, bierS. 15-18. 
69 

Vgl. Goldschmidt, Rabbiner Dr. A. M. Goldschmidt, S. 14-22; siehe auch Uissig, Simone: JUdische Wege ins 

Bi.irgertum. Kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19. Jahrhundert, Gottingen 2004, insbesondere S. 61-

100. 
70 

Vgl. Goldschmidt, Rabbiner Dr. A. M. Goldschmidt, S. 21-26; Henriette Goldschmidts Aussagen in dieser 

biografischen Skizze uber ihren Ehemann sollte vor allem im Lichte der Forschungsergebnisse von Uissig, Jiidi

sche Wege ins Bi.irgertum, genauer betrachtet werden. 
71 

Vgl. Goldschmidt, Rabbiner Dr. A. M. Goldschmidt, S. 32-35; Siebe/Prilfer, Henriette Goldschmidt, S. 42-45; 

Uissig, Jlidische Wege ins BUrgertum; Fassmann, Jiidinnen, S. 162. 
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• Es war ihrer beider Gefiihl, PreuBen zu se in, 
72 

angesichts der national en Entwicklun

gen und deren Auswirkungen auf Mitbtirger im sachsischen Leipzig. 73 

Henriette Goldschmidts freundschaftliches Verhaltnis zu ihrer fiinf Jahre jfulgeren Schwester 

Ulrike Henschke, geb. Benas, und ihre Anteilnahme an deren Lebensweg erbrachten offen

sichtlich ebenfalls Erfahrungen, die ihr die Hilfsbereitschaft , denkender Manner" vor Augen 

:fiihrten, wenn es darum ging, die Lage der Frauen zu verbessern. Urn den Juristen Wilhelm 

Henschke Anfang der 1850er Jahre heiraten zu konnen, trat Ulrike Benas zum Christentum 

iiber, wofiir in der Familie wohl nur ihre Schwester Henriette Verstandnis aufbrachte. Mit 

ihrem Mann vollzog Ulrike Henschke die haufigen Ortswechsel, die fiir seine berufliche Kar

riere notig waren und die ihn im Jahr 1876 als Obertribunalrat nach Berlin :fiihrten, wo er 

1894 als Senatsprasident starb. 

Ulrike Henschke war sowohl bei der Grtindung des AdF 1865 in Leipzig als auch bei der 

Konstituierung des ,Verbandes deutscher Frauenbildungs- und Erwerbsvereine" 1869 in Ber

lin dabei und schloss si eh nach ihrer Obersiedlung nach Berlin dem Lette-Verein an, wo sie 

im Vorstand des Victoria-Lyzeums wirkte.
74 

Daraus kann man schlussfolgern, dass sie bei 

der Forderung der Madchenbildung und Berufstatigkeit von Frauen mit vielen liberalen 

Mannern zusammengearbeitet hat. 75 

Schon als Henriette Goldschmidt 1870 untersuchte, welche Personlichkeiten und Gruppen in 

den neuen ,Kulturstaaten" die Lage der Frauen verbessern halfen, vermerkte sie die Rolle der 

,hohen Aristokratie" in Frankreich und England sowie deren Abwesenheit in dieser Rolle in 

Deutschland. 76 Es wird Henriette Goldschmidt in ihrer Auffassung gestarkt haben, dass 

Selbsthilfe und Selbstorganisation der Frauen fiir die Losung der Frauenfrage nicht ausrei

chend sind, vielmehr auf die Unterstiitzung der Manner, die iiber die materiellen Mittel ver

fiigten, und der Aristokraten, die iiber die Legitimierungsmittel in den Monarchien verfiigten, 

zuriickgegriffen werden musste. Ulrike Henschke jedenfalls gewann die besondere Gunst der 

72 Vgl. Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. 47. Wahrend seiner T!itigkeit als Rabbiner in Warschau, das 

damals im russisch okkupierten Teil Polens lag, hatte A. M. Goldschmidt ,sich und seinen Sohnen das preul3i

sche Biirgerrecht gewahrt; die Erziehung derselben in Deutschland und zu deutschen Biirgem war das Ideal, das 

ihm vorschwebte," erinnert sich Henriette Goldschmidt, Dr. A. M. Goldschmidt, S. 31. , Weil er preul3ischer 

BUrger geblieben war", konnte die Absicht Leipziger BUrger, ihn 1863 zum Abgeordneten in die sachsische 

Kammer zu wahlen, nicht realisiert werden, verrnerkte Henriette Goldschmidt, ebd., S. 33. 
73 V gl. Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. 4 7 f. 
74 Vgl. Fassmann, Ji.idinnen, S. 160. 
75 Offensichtlich teilte sie die Vorbehalte nicht, die Herrad Bussemer gegen die ,Fortschrittsmanner" wegen 

ihrer inkonsequenten Einstellung zur Frauenemanzipation hat; siehe Bussemer, Frauenemanzipation, S. 61 -79, 

101-119. 
76 Vgl. Goldschmidt, Die Frauenfrage in den verschiedenen Culturlandem, S. 550, 556. 
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liberalen englischstiimmigen Kronprinzessin Victoria und griindete 1878 mit deren Unter

stlitzung die Victoria-F ortbildungsschule. 77 

3.3 Die Politisierung 

In ihrer Untersuchung der Griinderinnen und Griinder hat Susanne Schotz festgestellt, dass 

viele der alteren seit der Zeit des Vormarz und der 1848er Revolution, an der sie als Demo

kratlnnen innerlich und/oder tatkraftig beteiligt gewesen waren, miteinander bekannt wa

ren. 78 Das ,Leipziger Dreigestirn" war sich dieser Kontinuitat bewusst, und Henriette Gold

schmidt schatzte ein, kein spateres Ereignis, selbst nicht der Krieg von 1870/71 , habe wie die 

1848er Revolution gleiche Erschtitterungen hervorgemfen. 79 

Offensichtlich bezog sie diese Feststellung auch auf ihre Familie und sich selbst. Der fort

schrittlich gesonnene Vater, ein erfolgreicher jtidischer GroBhandler in Krotoschin, hatte die 

Befreiungskriege gegen Napoleon miterlebt, da:fiir gesorgt, dass auch seine Tochter sich fUr 

Geschichte und politische Vorgange der Gegenwart interessierten und sich an politischen Ge

sprachen beteiligten. Wahrend der 1848er Revolution , erregten nattirlich die Verhandlungen 

tiber die Emanzipation der Juden das Hauptinteresse" in der Familie Benas und im polnisch

jtidischen Krotoschin. 80 

In dieser Zeit erhohter Interaktion zwischen verschiedenen GroBgmppen und zwischen die

sen und preuBischen Regierungsinstanzen ergriff auch Henriette Goldschmidt beherzt Partei 

fUr Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung der Juden. Da:fiir will ich hier nur zwei Pal

le an:fiihren: 

• Ohne die Worte sorgsam abzuwagen, hatte der Vater auf einer Volksversammlung 

versucht, einen Protest gegen das Reaktionsministerium zu initiieren, das Konig 

Friedrich Wilhelm IV. an Stelle des Marz-Ministeriums bemfen wollte. Dadurch zog 

er sich eine Anklage wegen Majestatsbeleidigung zu. Josephine Siebe und Johannes 

77 
Vgl. Fassmann, Jildinnen, S. 160. 

78 
Vgl. SchOtz, Die Griinderinnen und Griinder, S. 7. 

79 
Vgl. Siebe/Priifer, Henriette Goldschmidt, S. 25. 

80 
Ebd. S. 16-25, bierS. 18. Die deutsch-jtidische Familie Benas in Krotoschin war also in die breit flachige und 

tief greifende Politisierung einbezogen, die Deutschland im 19. Jahrhundert charakterisierte; siehe dazu Freve11, 

Ute: , Mann und Weib, und Weib und Mann". Geschlechterdifferenzen in der Moderne, Miinchen 1995, insbe

sondere S. 125-132. Mit Bezug auf die Judenemanzipation hatte Preul3en gegentiber den tibrigen deutschen Ein

zelstaaten mit der Stadteordnung von 1808 eine Ftihrungsrolle tibemommen, weil nun Juden ebenso wie Chris

ten BUrger werden konnten, wenn die Besitzbedingungen erftillt waren. Wahrend der Zeit der Restauration war 

aber auch in Preul3en die ,btirgerliche Verbesserung" der Juden nicht konsequent durchgeftihrt worden, vielmehr 

blieben ihnen vor allem Beamten- und Offiziersstellen weiterhin verschlossen; siehe Handbuch der deutschen 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 432. 
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Prtifer berichten weiter: ,Es gab damals Petitionen iiber Petitionen, jeder Stand petiti

onierte, und die beiden politisch so stark erregten Schwestem wollten auch eine Peti

tion erlassen, im gleichen Sinne wie der Vater gesprochen hatte. Sie schrieben sie 

nieder, da aber damals die Frauen keinerlei offentliche Rechte hatten, mussten sie 

schon die Unterschriften von Mfumem dazu haben. Henriette Goldschmidt erzahlt: 

,Da wir in einer Stube im Parterre unseres Hauses wohnten, riefen wir vom Fenster 

aus alle vortibergehenden Manner herein und baten sie, die Petition zu unterschreiben, 

und sandten die Petition auch nach Berlin."'
81 

• Als sich 1848 in der Provinz Posen national denkende Polen gegen die preuBische 

Regierung erhoben, rtickte auch in Krotoschin preuBisches Militar ein, preuBische Of

fiziere wurden auch in jiidische Familien einquartiert, und zwischen den Offizieren 

und Quartiergebem entwickelte sich ,ein gemiitlicher Verkehr". Die deutsche Beam

tenschaft von Krotoschin hatte einen geselligen Verein gegrtindet, der zu Ehren der 

preuBischen Offiziere einen Ballabend organisierte. Es wurde erstmals diskutiert, ob 

Juden zu Beamten- und Offizierskreisen Zutritt haben sollten, aber der Vereinsvorsit

zende entschied gegen die Aufnahme der Juden. Getrieben von ihrem Gerechtigkeits

geflihl, beschlossen die Schwestem, dem Vorsitzenden einen ,Schabemack" zu spie

len. ,Eine groBe Schlafmiitze wurde aus Papier gefertigt, ein dicker Zopf aus Stroh 

geflochten, beides in eine Kiste gelegt und obenauf ein Schreiben: ,Die Schlafmiitze 

und den Zopf, den Deutschland abgeworfen, senden wir lhnen zum morgigen Ball

abend. Die Gesellschaft ist vorbereitet, Sie in diesem Schmucke zu begriiBen! "'
82 

Durch ihre sozialen und politischen Erfahrungen in Krotoschin, Posen und Warschau wurde 

Henriette Goldschrnidt zu einer selbstbewussten ,preuBischen Biirgerin". Wie ihr Vater emp

fand sie , den Segen der Kultur, den die preuBische Regierung der Provinz Posen gebracht" 

hatte; allerdings habe er sich im Geiste jener Zeit als ,preuBischer Untertan" gefiihlt.
83 

lhr 

Leben in Warschau unter zaristischer Herrschaft, wo sie Korruption und Tyrannei mit eige

nen Augen sehen konnte, ja im Gefangnis gegeniiber ihrer Wohnung mit eigenen Ohren mit 

81 Vgl. Siebe/Prilfer Henriette Goldschmidt, S. 22. 
82 Ebd., S. 24. In der hoheren Tochterschule hatte Henriette Goldschmidt einmal einen Streit mit einer adligen 

Majorstochter, die sich verbeten hatte, von Henriette Goldschmidt mit dem sonst ublichen Du angeredet zu wer

den. Hierzu bemerkte sie spliter: ,So jung ich damals war, so hatte ich doch in einer Zeit und in Verhliltnissen, in 

denen es als selbstverstlindlich gait, die Juden nach Belieben zu behandeln, so viel Personlichkeitsgefilhl, urn 

gegen solche mich beleidigende Behandlungsweise gewappnet zu sein!", ebd., S. 10. Man geht sicher nicht fehl 

in der Annahme, dass sich Henriette Goldschmidts ,Personlichkeitsgefilhl" entwickeln konnte, weil ihrer Fami

lie der soziale Aufstieg in die geistige und wirtschaftliche Oberschicht gelungen war; siehe Handbuch der deut

schen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 432. 
83 Vgl. Siebe/Prtifer, Henriette Goldschmidt, S. 21. 
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anhoren musste, festigte ihre positive Meinung von der preuBischen Regierung: ,Die preuBi

sche Regierung war bestrebt, die Kultivierung des Landes und aller seiner Bewohner im Sin

ne fortgeschrittenen Geistes seines Staats- und Volkslebens zu beeinflussen."
84 

Die Nationsbildung in Deutschland vollzog sich im 19. Jahrhundert in der Spannung zwi

schen zwei konkurrierenden Identitiiten, nfunlich deren Bestimmung durch den einzelnen 

Staat und/oder durch ein die Einzelstaaten ubersteigendes Gemeinbewusstsein. Dieses bezog 

sich auf die Gemeinschaft der Deutschen, die aus der Gemeinsamkeit der Sprache, der litera

rischen Kultur und die Reichstradition hergeleitet wurde und politisch gegen die Staatsord

nung von 1815 durchgesetzt werden sollte. Bei den gebildeten Juden entwickelte sich aus 

ihrem Bruch mit der eigenen nationalen Identitat zumeist eine doppelte politische IdentiUit, 

eine Einzelstaatsgesinnung und ein deutsches Nationalbewusstsein.
85 

In den 1860er Jahren war die Verwirklichung der Staatsnation noch offen und trug zu einer 

Politisierung bei, die sich bei verschiedenen Gelegenheiten auBerte, zum Beispiel bei den 

Volksfesten zu Schillers 100. Geburtstag 1859.
86 

In den vorhergehenden Abschnitten habe 

ich Henriette Goldschmidt mit ihrer einzelstaatlichen Gesinnung und einige Bedingungen 

von deren Entstehung vorgestellt; die Gedanken und Gefiihle, die sie mit Bezug auf die Fei

em zum 100. Geburtstag von Schiller hatte, zeigen Art und Starke ihres Nationalbewusst

seins: , Die Hundertjahrfeier von Schillers Geburtstag war fiir mich keine Episode, sie war 

ein E r 1 e b n i s. Zum ersten Male war ich als Biirgerin in einer deutschen Stadt. Ich hatte 

den Boden gefunden, der mir geliebter Nahrboden gewesen war, von Kindesbeinen an, ich 

fiihlte den Pulsschlag des Geistes, der mich beseelte . . . Es war der deutsche Volksgeist, dem 

eine Begeisterung fiir Volkerfreiheit, Menschenliebe, fiir alles Ideale entstromte, die jeder 

Beschreibung spottet. "
87 

Wahrend des PreuBisch-Osterreichischen Krieges 1866 war Henriette Goldschmidt den 

Spannungen ausgesetzt, die unter den Leipzigem aufgrund der unterschiedlichen Auspragung 

und Gewichtung der politischen Doppelidentitat von einzelstaatlicher und nationaldeutscher 

Gesinnung bestanden. Diese Spannungen zeigten sich konkret in der Ablehnung der preuBi-

84 Ebd., S. 32 f. Offenbar wilrdigt Henriette Goldschmidt bier die preuBischen Reformen, die von aufgekl1irten 

Adligen und Beamten in nachnapoleonischer Zeit durchgefiihrt worden waren und die die Emanzipation der 

Juden eingeleitet hatten; siehe Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 426-436. 
85 Ebd., S. 426, 433; zur Spannung zwischen einer ,national-preul3ischen" und einer ,deutsch-nationalen" ldenti

tiit in Preul3en siehe Biefang, Andreas: National-preuBisch oder deutsch-national?, in: Geschichte und Gesell

schaft, 23 . Jg., 1997, S. 360-383. 
86 Siehe Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, S. 602. 
87 Vgl. Siebe/Prlifer, Henriette Goldschmidt, S. 40, 38, Sperrung im Original; siehe auch Kemp, Annerose: Hen

riette Goldschmidts Schillerverehrung, in diesem Band. 
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schen Einquartiemng oder, vor allem bei Frauen, als Ablehnung und UnversHindnis fUr die

sen , Bmderkrieg". Damals war sie gerade von Louise Otto-Peters gebeten worden, iiber ein 

beliebiges Thema im Frauenbildungsverein zu sprechen. Spater berichtete Henriette Gold

schmidt: ,Und ich sagte ihr zu und zu mir: Sprich von der politischen Lage Deutschlands und 

erklare den Frauen aus dem Volke, soviel du es vermagst, die Ursachen dieses Bmderkrie

ges." Wahrend sie diesen Riickblick schrieb, wurde ihr bewusst, dass sie mit dem politischen 

Vortrag ja ihre friiheren politischen Bemiihungen, namlich die national-demokratischen in 

der 1848er Revolution, fortflihrte, 
88 

woraus man die tiefgehende und anhaltende Politisierung 

Henriette Goldschmidts ersehen kann. 
89 

Auch in den folgenden Vortragen im Frauenbil

dungsverein versuchte sie, den ,geschichtlichen Sinn" der Zuhorerinnen zu entwickeln, in

dem sie es zur Pflicht der Frauen erklarte, ,denselben zu pflegen, ihn von den Familienerzah

lungen zur Geschichte des Vaterlandes zur Geschichte anderer Volker in Vergangenheit und 

Gegenwart zu erweitem .. . "
90 

Ein Hohepunkt ihrer politischen Vortrage war, soweit ich sehe, der im Marz 1871 in Kassel 

gehaltene Vortrag, also kurz nach dem Sieg Deutschlands iiber Frankreich und der Griindung 

des Deutschen Kaiserreichs unter PreuBens Fiihrung. Beim Lesen kann man noch heute ,das 

hinreillende Feuer" nachempfmden, das damalige Zuhorerinnen bei Henriette Goldschmidts 

Reden verspiirt haben sollen,
91 

und ,den Aufschwung der Volksseele", der sich nach ihren 

Worten auf sie selbst und die Frauen iibertragen und ,unsere Kraft fUr weitere Kampfe auf 

unserem Arbeitsfelde" gestarkt habe. 
92 

Ihren J ubel kann man si eh damit erklaren, dass durch die politischen Ereignisse ihre doppelte 

Identitat als PreuBin und Nationaldeutsche bmchlos geworden war. Die kriegerisch herge

stellte deutsche Einheit resultierte ihrer Ansicht nach sowohl aus den Kulturleistungen Preu

Bens als auch aus den geistigen und militarischen Leistungen des ganzen deutschen Volkes, 

allerdings mit einer Einschrankung, die geistig-seelische Bewahmng vieler Frauen betref

fend, da ,sich bei dem weiblichen Geschlecht beschamende Mangel zeigten, wie sie der 

88 
Vgl. Siebe/Prtifer, Henriette Goldschmidt, S. 48; eine Zusammenfassung des Vortrages siehe in Briefe, in: 

Neue Bahnen, 1. Jg., 1866, H. 15, S. 117 f. 
89 

Filr einen wlinschenswerten Vergleich der Politisierung und des politischen Verhaltens von Henriette Gold

schmidt und Louise Otto-Peters miisste man die Wirkung der politischen Unterdrtickungsma/3nahmen bertick

sichtigen, die imrner wieder gegen die letztere gerichtet wurden, so auch nach Griindung des AdF der Versuch 

siichsischer Behorden, den AdF aufgrund des Koalitionsverbotes fUr politische Vereine zu verbieten; siehe Bus

semer, Frauenemanzipation, S. 127. 
90 

Vgl. Briefe, in: Neue Bahnen, 2. Jg., 1867, H. l , S. 6 f. Das deutsche Nationalgeftlhl begriindet sie hier fol

~enderma/3en: ,Stammesgleichheit, Familienbande, eine Gesittung und Sprache verkniipft (sic!) uns . . . " 
1 

V gl. Siebe/Prtifer, Henriette Goldschmidt, S. 48. 
92 

Ebd., S. 50. 
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Tochter eines groBen Volkes nicht wiirdig sind.'m Allerdings macht sie nicht die Frauen per

sonlich :fiir diesen Mangel verantwortlich, sondern die unzureichende Madchenbildung, die, 

anstatt die Notwendigkeit eines deutschen Einheitsstaates zu vermitteln, besonders den ,Da

mon des Partikularismus", d. h. die unhinterfragte Loyalitat gegenilber deutschen Filrsten

hausern, eingepflanzt ha be. 
94 

,Erziehung", das sind Selbstbildung und Bildung, die Arbeit an der sittlichen und geistigen 

Vervollkommnung, heiBt ihre Losung als Voraussetzung ,:fiir die rechte Verwertung der 

weiblichen Arbeitskraft in Friedenszeiten".
95 

Denn :fiir sie haben ,die Parteiungen im Vater

land", ,der Abgrund zwischen Reich und Arm" und ,die sozialen Schaden und Wunden" ei

nen ,bedrohlichen Charakter" angenommen. Deshalb ,sei die deutsche Frau jedes Standes 

und Ranges bereit, in Reih und Glied zu stehen mit den Frauen und Tochtern des Volkes, und 

kiimpfen mogen sie gemeinschaftlich mit Herz und Geist gegen die Schroffheit, gegen die 

Verkennung und V erbitterung, gegen all die Leidenschaften, die der hose Parteigeist so leicht 

in den Gemiltern der Manner erzeugt."
96 

Fur diese Art der ,Kiimpfe" in Friedenszeiten :fiihlte 

sich Henriette Goldschmidt durch die politische Entwicklung, insbesondere die Nationsbil

dung, gestiirkt, so dass sie Ende 1871 den oben erwiihnten Verein :fiir Familien- und Volkser

ziehung grtindete. 
97 

93 Vgl. Goldschmidt, Henriette: Die Frau im Zusammenhang mit dem Yolks- und Staatsleben. Vortrag gehalten 

am 3. Marz 1871 in Cassel, Leipzig 1871, S. 16. 
94 Ebd., S. 10, 12, 14, I 6, 22. 
95 Ebd., S. 28. 
96 Analog hatte Louise Otto-Peters den Deutsch-Franzosischen Krieg auf den ,rohen Kulturzustand der Manner" 

zurlickgefilhrt, vgl. Frauenloos im Kriege, in: Neue Bahnen, 5. Jg., 1870, H. 19, S. 145-146, hier S. 146. 
97 Vgl. Goldschmidt, Die Frau im Zusammenhang, S. 28. Wahrend Henriette Goldschmidts Absage an das 

,Centralcomite der Intemationalen Friedens- und Freiheitsliga", in: Neue Bahnen 5. Jg., 1870, H. 20, S. 157-

159, fiir mich einen nationalistischen Zungenschlag hat, babe ich keinen derartigen Eindruck bei diesem Vortrag 

aus dem Jahr 1871; siehe Deich, Ingrid: Einstellungen zum Deutsch-Franzosischen Krieg 1870171 in den ,Neuen 

Bahnen", von einem friedenspolitischen Standpunkt aus 2003 betrachtet, in: Wege und Weggefiihrtinnen von 

Louise Otto-Peters. Berichte vom 11. Louise-Otto-Peters-Tag 2003, S. 85-101, hier S. 99-101 (LOUISEum 20, 

Sammlungen und Veroffentlichungen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. Leipzig). 
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