
Dank der Ehrenvorsitzenden mit kleiner Reminiszenz

In den Worten des Dankes für ihre Ehrung betonte Johanna Ludwig, dass die von Godula 

Kosack gewürdigten Früchte ihrer Arbeit seit Gründung der Gesellschaft nur im gemeinsamen 

Wirken mit vielen engagierten Frauen und auch einigen Männern erzielt werden konnten. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Gründung der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft bestand in 

ihren Erfahrungen und Kenntnisse aus dem Verlag für die Frau, in dem sie vor allem Veröf-

fentlichungen  zur  gesellschaftlichen  Stellung  der  Frau  in  Vergangenheit  und  Gegenwart 

verantwortlich lektoriert habe. Bei der Betreuung entsprechender Manuskripte sei sie damals 

auch  auf  mutmaßliche  Lücken  in  der  Biographie  von  Louise  Otto-Peters  gestoßen,  so 

beispielsweise den ersten Wohnsitz in Leipzig bzw. Reudnitz betreffend. Dieser habe sich 

eben  nicht  in  der  Schützenstraße  Nr.  4,  sondern  vier  Jahre  an  der  Dresdner  Chaussee 

befunden. 

Nach den völlig veränderten Bedingungen im vereinten Deutschland, hatte man gut hinzuhö-

ren und hinzusehen, wie auch andere Ehrenamtlerinnen gemeinnützig wirken konnten und 

ihre Erfahrungen zu berücksichtigen. Johanna Ludwig nahm Verbindung auf mit dem damals 

von  Ruth  Stachorra  geleiteten  Referat  für  Gleichstellung  von  Frau  und  Mann  der  Stadt 

Leipzig, mit dem Kulturamt und dem Regierungspräsidium, um Geld für die Realisierung von 

Projekten „ergattern“ zu können. Ihre Schritte führten auch zur damaligen Gleichstellungsbe-

auftragten der Universität, Ilse Nagelschmidt. Kooperation sei – dies betonte sie – von Anfang 

an eine wichtige Prämisse für das Wirken der neuen Gesellschaft gewesen. Als ehemalige 

„Westfrau“ habe Godula Kosack, mehrere Jahre  Stellvertreterin der Vorsitzenden, wichtige 

Unterstützung und „Tipps“ in die Arbeit  einbringen können. Bekannt geworden waren sie 

übrigens Anfang Januar 1993 in der Universität Leipzig – beim Besuch der letzten Vorlesung 

von Christel  Hartinger,  die  seit  Beginn zum kreativen  Kern der  Gesellschaft  gehört.  Ihre 

spezifischen Kenntnisse brachten ebenfalls von Anfang an auch die Frauenforscherinnen Ruth 

Götze, Else Sauer und Annerose Kemp aus Leipzig sowie Gisela Notz aus Königswinter ein.

Susanne  Scharff  von  der  Leipziger  Frauenbibliothek  MONAliesA –  dort  hatte  Johanna 

Ludwig schon am 14. September 1993 über Louise Otto-Peters gesprochen – habe sie ganz 

uneigennützig im Herbst des gleichen Jahres von beachtlichen  Rücklaufmitteln für Frauen-

projekte im Regierungspräsidium wissen lassen, für die Anträge gestellt werden konnten. Das 

ermöglichte es, am 4. Dezember 1993 den 1. Louise-Otto-Peters-Tag zu veranstalten, am 30. 

Januar 1994 den Louise-Otto-Peters-Film „Nur eine Frau“ zu zeigen und für den Nachmittag 

des 5. Februar 1994 zu dem schönen Thema „Louise und die Künste“ einzuladen. 
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Dies alles mündete in die erfolgreiche, ja geradezu glanzvolle Feier Leipziger Frauenvereine, 

die am 27. März 1994 anlässlich des 175. Geburtstags der Journalistin, Schriftstellerin und 

Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters stattfand. Dabei erklangen die auf Anregung der Gesell-

schaft von Hermann Wolf vertonten Gedichte Louises zum ersten Mal. 

Auch von Rita Jorek habe Johanna Ludwig gleichsam noch in letzter Minute gute Hinweise 

erhalten, als es um die Veranstaltungen zum 100. Todestag von Louise Otto-Peters im März 

1995 ging. Für die geplante Ausstellung „Louise Otto-Peters – ihr literarisches und publizisti-

sches Werk“ in der Leipziger Universitätsbibliothek solle sie doch gleich noch die finanziellen 

Mittel für einen Katalog beantragen  –  10.000 DM seien angemessen. So wurde in kürzester 

Zeit  dessen Herausgabe im Leipziger Universitätsverlag als  erste wichtige Publikation der 

Gesellschaft möglich.

Natürlich sei die wichtigste Bedingung für die Erfolge der Gesellschaft, die keinerlei institu-

tionelle Förderung erfuhr und erfährt, die uneigennützige Mitarbeit der Mitglieder der Gesell-

schaft und mancher SympathisantInnen. Das sei zur Gründungszeit so gewesen wie heute. Für 

die  ersten  Arbeitsjahre  bleibt  vor  allem an Roselinde  Zeitschel,  Gerda  Lahnert,  Waltraud 

Hering, Hannelore Rothenburg, Manfred Leyh und Helmut Luft zu erinnern, die mit großer 

Akribie und viel Enthusiasmus Bücher und Materialien aus Leipzig und Berlin beschafften 

und in den vielen Vitrinen in der Zweigstelle der Universitätsbibliothek am Augustusplatz 

anordneten. Diese gewissenhafte Arbeit ermöglichte es, die Ausstellung dann in der Stadtbi-

bliothek  Lübeck  und  auf  Einladung  des  Deutschen  Staatsbürgerinnen-Verbandes  in  der 

Bibliothek der Freien Universität Berlin zu zeigen. Sie trug bei zu dem guten Ruf, den sich 

unsere  Gesellschaft  durch  viele  weitere  Publikationen,  Tagungen  und  Ausstellungen  auch 

bundesweit und im Ausland erworben habe.  Bald seien Verbindungen in Louises Geburtsort 

Meißen und nach Annaberg-Buchholz bzw. Wiesloch aufgenommen worden; dort tragen noch 

heute ein Pflegezentrum bzw. eine Schule den Namen von Louise Otto-Peters. 

An jene Anfangszeit der  Louise-Otto-Peters-Gesellschaft vor allem zu erinnern, war Johanna 

Ludwig ein Bedürfnis, da ja viele der heute aktiv in der Gesellschaft wirkenden Frauen den so 

besonders aufregenden Beginn nicht miterlebten. Im 20. Jahr der deutschen Einheit sei dabei 

wohl von besonderem Interesse, dass zu der in Leipzig gegründeten und ansässigen Gesell-

schaft von Anfang bundesweit Mitglieder gehören, später auch aus dem Ausland, die sich dem 

Gedankengut  und  Wirken  der  Wegbereiterin  der  deutschen  Frauenbewegung  verbunden 

fühlen und in ihrem Sinne wirken. 

Zum Schluss lud Johanna Ludwig als Dank an alle dazu ein, mit ihr das Glas auf das weitere 

Gedeihen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. zu erheben.  
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