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Laudatio anlässlich der Verleihung des Ehrenvorsitzes 
der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. an Johanna Ludwig 

am 20. November 2009

Als Susanne Schötz, die Vorsitzende unserer Louise-Otto-Peters-Gesellschaft, mich fragte, ob 

ich es übernehmen wolle, die Laudatio anlässlich der Ernennung Johanna Ludwigs zur Ehren-

vorsitzenden der Gesellschaft zu halten, war ich hoch erfreut. Als nämlich auf Johannas Initia-

tive im Januar 1993 die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft gegründet wurde, war ich nicht nur 

Gründungsmitglied, sondern auch lange Jahre Johannas Stellvertreterin, die selber von Anbe-

ginn bis zum Sommer 2009 den Vorsitz innehatte. 

Die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft war ein Kind der Nachwendezeit, als Johanna – wie so 

viele Frauen ihrer Epoche – durch die politischen Ereignisse auf neue Bahnen gelenkt wurde. 

Ihr  war  deutlich  geworden,  dass  die  „Frauenfrage“  (um  einen  Ausdruck  von  Louise  zu 

gebrauchen) bei weitem noch nicht gelöst war, so wie die annähernde Vollbeschäftigung der 

Frauen in der DDR ja hatte nahe legen können. Der erzwungene Rückzug der Frauen aus dem 

Berufsleben offenbarte, dass es noch viele und vor allem auch neue frauenspezifische Proble-

me gab, auf die eine Antwort gefunden werden musste. Im Denken des Marxismus verwur-

zelt, suchte Johanna nach Ansatzpunkten in der Geschichte. Die Frauengeschichte und gerade 

auch die Geschichte der Frauenbewegung war völlig unterbelichtet geblieben. In Leipzig, wo 

die Wiege der ersten deutschen Frauenbewegung gestanden hatte, waren Namen wie Louise 

Otto-Peters  und  Auguste  Schmidt  wenig  bekannt.  Johanna  erkannte  die  Aktualität  von 

Louises Schriften, deren eine besonders herausragte: „Das Recht der Frauen auf Erwerb“. Es 

war  nur  folgerichtig,  dass  Johanna  darauf  hinarbeitete,  dass  diese  1997  –  erweitert  um 

„Betrachtungen zu der Schrift aus heutiger Sicht“ − wiederveröffentlicht werden konnte. Eine 

weitere Publikation muss ich hier erwähnen, den  Roman „Schloß und Fabrik“ von Louise 

Otto, der 1846 nur zensiert erscheinen durfte und den Johanna 1996 erstmalig vollständig her-

ausgab.  Sie  hatte  zuvor  intensiv  im  Sächsischen  Hauptstaatsarchiv  Dresden  recherchiert, 

tatsächlich  die  Zensurakte  mit  den  gestrichenen  Textstellen  aufgefunden  und  den  Roman 

rekonstruiert – eine echte Sternstunde.

Ich lernte Johanna kennen, als sie bei einem Vortrag von Christel Hartinger über die Frauenli-

teratur der DDR erstmalig um Mitstreiterinnen für die Gründung einer Louise-Otto-Peters-

Gesellschaft  warb.  Mir war damals  – aus Westdeutschland kommend – der  Name Louise 
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Otto-Peters durchaus geläufig, ja, ich hatte mich – wie viele meiner dortigen Zeitgenossinnen 

– auch mit der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts befasst. Denn in der BRD hatten Frauen 

von je her um die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit zu kämpfen. Im ver-

einten Deutschland wurden Johanna und ich also zu Weggefährtinnen auf der Suche nach 

„neuen Bahnen“.

Weggefährtinnen  von  Louise  Otto-Peters  aufzuspüren,  war  stets  Johannas  Anliegen.  Ihre 

besondere Stärke liegt darin, dass sie die Geschichte der Frauenbewegung, deren Anstoß in 

Deutschland maßgeblich von Louise ausging, als eine Geschichte von konkreten Personen 

aufgefasst hat. Unermüdlich recherchierte sie in allen ihr zugänglichen Quellen nach Frauen 

und Männern,  mit  denen Louise  in  Kontakt  gestanden hatte,  von denen Louise  inspiriert 

worden war oder die sie ihrerseits inspiriert hatte. Und das ist eine gewaltige Anzahl. Das 

Louise-Otto-Peters-Archiv zeugt davon. Dieses Archiv ist ein äußerst erfolgreiches Projekt, 

das über die Grenzen Deutschlands hinaus all denen ein unerschöpflicher Fundus ist, die sich 

mit der Geschichte der deutschen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts befassen. Es geht – 

wie könnte es anders sein – auf die Initiative Johannas zurück und konnte nur verwirklicht 

werden, weil Johanna nicht nur selber von ihrer Idee begeistert war und sich oft über ihre 

Kräfte hinaus für deren Verwirklichung einsetzte, sondern weil sie auch andere zu begeistern 

verstand,  die  im Wesentlichen  ehrenamtlich  und  inzwischen  seit  Jahren  auch  durch  eine 

projektgebundene, geförderte Stelle dieses anspruchsvolle Vorhaben umsetzen. 

Johanna scharte eine wachsende Anzahl Mitstreiterinnen um sich – ich nenne sie Weggefähr-

tinnen, denn dieses Wort impliziert,  dass ein gemeinsamer Weg zurückgelegt wird. Dieses 

Bild hatten schon die Frauen des Allgemeinen deutschen Frauenvereins vor Augen, als sie ihr 

von Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt herausgegebenes Organ „Neue Bahnen“ tauften.

Johanna las Louises Schriften immer sehr genau und stets auch darauf hin, welche Wege sie 

zurückgelegt hatte und mit wem. Fand Johanna solche Wege, musste sie ihnen nachgehen 

oder auch nachfahren. Immer wieder kehrte sie von einer Reise zurück, strahlend berichtend, 

welchen  Pfad  oder  Steg  sie  neu  entdeckt  hatte,  den Louise  oder  auch eine  ihrer  engsten 

Weggefährtinnen zurückgelegt hatte oder zurückgelegt haben könnte. Und dann lud sie alle 

Mitglieder ein, ihr auf solchen Pfaden zu folgen: Ob in Leipzig, in Meißen, in Oederan oder 

wo auch immer, Johanna vermittelte allen, dass reale historische Menschen auf realen Straßen 

gewandelt sind und in realen Gebäuden gelebt und gewirkt haben. 
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Manche Stätte, die mit Louise in Verbindung zu bringen war, wurde darauf hin untersucht, ob 

und in welcher Form sie noch auffindbar war. Besonders schmerzlich war es für Johanna, 

dass unser Kampf um das Henriette-Goldschmidt-Haus – einem Zeugnis aus der Zeit Louises, 

in dem diese ein- und ausgegangen war und das eigentlich „uns Frauen“ gehörte – erfolglos 

war. Bis heute durchschauen wir nicht in Gänze die Machenschaften, denen das Haus zum 

Opfer gefallen ist. Johanna ersparte es sich nicht, den Frevel des Abrisses mit eigenen Augen 

zu bezeugen.

Eine Gesellschaft lebt von der Geselligkeit, die sie ermöglicht. Das wusste Louise, und Johan-

na übersetzte Louises und deren Weggefährtinnen Ideen in unsere Zeit. Seit Jahren pflegen 

wir die „Abendunterhaltungen“, bei denen – ganz wie damals – Erbauliches und Erquickli-

ches miteinander verknüpft werden. Eine oder mehrere Frauen halten einen Beitrag, dem dann 

eine Diskussion folgt. Dazu gibt es Essen und Trinken – bescheiden gehalten, aber liebevoll 

vorbereitet. So fühlen wir uns auch in dieser Hinsicht als auf den Spuren Louises wandelnd. 

„Unseren“ Geburtstag  (um den 16.  Januar  herum)  feiern  wir  ebenfalls  jeweils  mit  einem 

kulturellen Ereignis und mit einem Kaffeetrinken. So haben die Mitglieder, die sonst oft nur 

Zeit  finden,  sich  über  ihre  jeweiligen  Arbeitsaufgaben  auszutauschen,  Gelegenheit,  auch 

persönlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Und nicht zu vergessen sind die  Louise- 

Otto-Peters-Ausflüge jedes Jahr an einem Sommertag,  die uns in eine interessante Gegend 

oder Ortschaft führen, stets mit einem Bezug zu Louise oder einer ihrer Weggefährtinnen – 

von  Johanna mit Bedacht ausgesucht.

Eine der äußerst wesentlichen Errungenschaften der Gesellschaft ist ebenfalls maßgeblich auf 

Johannas Initiative zurückzuführen: Das sind die wissenschaftlichen Tagungen, die alljährlich 

als Louise-Otto-Peters-Tag und darüber hinaus auch zu besonderen Anlässen (Jubiläumstage 

von  Olympe  de  Gouges,  George  Sand  oder  Henriette  Goldschmidt)  gemeinsam  mit  der 

Gleichstellungsbeauftragten der Universität Leipzig durchgeführt wurden. Es bedarf kaum der 

Erwähnung, welch enormer organisatorischer Aufwand stets dahinter steckte. Aber belohnt 

wurde dieser immer wieder dadurch, dass Interessierte von weither angezogen werden und 

dass wichtige Publikationen daraus hervorgegangen sind.

Wenn inzwischen in Leipzig eine breite Straße nach Louise Otto-Peters benannt wurde, wenn 

heute in der Stadt, in der Louise gewirkt hat, kaum noch einer oder eine, die es wissen müsste, 
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passen muss, wenn die Frage gestellt wird, wer Louise Otto-Peters war, dann ist das maßgeb-

lich Johanna zu verdanken.

Ich neige nicht zu Übertreibungen, aber ich kann voller Überzeugung sagen, dass bei all dem, 

was bislang die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft ausgemacht hat, Johanna das Herzstück war. 

Als sie nun im letzten Sommer bei der Jahresversammlung endgültig ihre aus Gesundheits-

gründen schon seit Jahren angekündigte Entscheidung, den Vorsitz der Gesellschaft abzuge-

ben, wahr machte, mussten wir das akzeptieren. Die Bahnen, auf denen die Gesellschaft läuft, 

sind angelegt und können uns noch weit in die Zukunft führen. Fähige Mitstreiterinnen sind 

an Johannas Seite in die Spur gekommen – und wir haben allen Grund zum Optimismus. 

Allerdings war es schwer für uns, uns vorzustellen, so ganz ohne Johanna auszukommen. Wir 

wollen weiterhin von ihr inspiriert werden, sie soll uns weiter mit Fundstücken überraschen, 

die das historische Puzzle ergänzen, in dessen Zentrum Louise Otto-Peters steht. Denn es liegt 

in der Natur der Sache, dass es noch viel zu entdecken gibt. Zu lange war die Frauengeschich-

te aus dem historischen Gesamtkontext ausgespart. Johanna steckt so in der Materie wie keine 

von uns, und deshalb spürt sie auch immer wieder neue Zusammenhänge auf. 

Wie  wir das  anstellen  könnten,  Johanna gehen zu lassen und dennoch zu behalten,  dafür 

lieferte uns Johanna selber die Idee. Sie hatte die Möglichkeit einer Ehrenmitgliedschaft in 

der Gesellschaft veranlasst, die bei der Urgroßnichte von Louise Otto-Peters und bei Hedda 

Zinner, der Autorin des Romans über Louises Leben, sowie Else Sauer verwirklicht worden 

war. Warum sollten wir also nicht auch das Amt einer Ehrenvorsitzenden einführen? Das hat 

für alle Seiten Vorteile: Uns bleibt Johanna mit ihren stets sprudelnden Ideen erhalten, aber 

die Geschäfte der Gesellschaft lasten nicht mehr auf ihren Schultern.

In diesem Sinne, Johanna, Frau Ehrenvorsitzende, wünsche ich uns noch ein langes Zusam-

menwirken in der Gesellschaft.
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