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Der Leipziger Herbst und das Projekt Frauenbibliothek

Verschriftlicht nach dem freien Vortrag am 20.11.2009

Vor zwei Tagen, am Buß- und Bettag, habe ich mit meinem Mann einen Ausflug nach Meißen 

unternommen. Wir hielten zum Parken in der Louise-Otto-Straße. Ich war entzückt – eine 

Straße dieses Namens! Wir sind in die Innenstadt gelaufen und treffen: Louise Otto. Es ist 

kein Scherz, denn es war eine Stadtführung. Die Aktrice war authentisch gekleidet und hat 

ganz wunderbar gewirkt. 

Die Arbeit der letzten 20 Jahre hat sich gelohnt. Vieles konnte mit Hilfe von Recherchen und 

deren Auswertung aufgearbeitet werden, aber es gibt auch weiterhin noch alle Hände voll zu 

tun.  Dazu braucht es unter anderem Originalliteratur und zeitgeschichtliche Zeugnisse. Und 

damit bin ich beim Thema, dem Aufbau der Leipziger Frauenbibliothek. Alles, was ich in die 

Finger bekommen konnte damals, habe ich gehortet. Später begannen wir, das Material zu 

ordnen; es gibt eine Menge davon: „frau anders“, die „Y“, „weibblick“ und andere Zeitschrif-

ten. Ich habe mir immer gewünscht, dass damit eines Tages gearbeitet wird, weil die Publika-

tionen Informationen enthalten, die wir nicht alle im einzelnen kennen oder damals in den 

Wirrnissen der Zeit mitbekommen konnten. Und bevor es zu spät ist oder vielleicht kein Platz 

mehr dafür ist – denkbar bei den permanenten Kürzungen –, sollte damit geforscht und zu 

neuen Erkenntnissen gekommen werden. 

Doch lieber von Anfang an: Ich war zur „Wende“ 26 Jahre alt, hatte ein Kind, war wieder 

schwanger und habe eine Einladung nach Wien bekommen. Unser Freund aus Österreich hat 

immer  gesagt:  „Wenn es  einmal  das  Unglaubliche gibt,  dann seid ihr  die  Ersten,  die  ich 

einlade!“ – Er hat Wort gehalten, und mein Mann und ich sind im Februar 1990 nach Wien 

gefahren. Als die Männer einmal miteinander zu zweit sein wollten, haben sie mich mit einer 

jungen Frau aus dem Wiener Freundeskreis für einen Abend „verkuppelt“. Wir fanden das 

beide komisch, aber wir haben uns nach kürzester Zeit unsagbar gemocht. Und im Sommer 

2009 war ich nach 20 schönen Freundschaftsjahren zu ihrem 40. Geburtstag in Wien. Ich habe 

zu jener Zeit von Florentina eine Frauenszene gezeigt bekommen, die in mir eine Sehnsucht 

wachgerufen hat, dass ich meinte, ich muss nach Wien ziehen oder in Leipzig solche Kontakte 

finden. Ich habe schon seit geraumer Weile die Frauen beäugt, die sich zur Wende organisiert 

125



hatten in der Fraueninitiative Leipzig. Nach meinem ersten Wien-Besuch habe ich mich auf 

den Weg dorthin gemacht und gefragt, ob es etwas zu tun gibt, und das gab es zuhauf... 

1990 war ein Jahr, in dem vier Wahlkämpfe stattfanden. Organisatorisch und praktisch wurde 

jede Hand gebraucht. Es gründeten sich zudem gerade Gruppen wie die Frauenkultur, die es 

heute noch gibt, oder die gegen den  § 218 – wie das ausgegangen ist, wissen wir, oder die 

Gruppe Frauen und Technik, aus der bald das Frauentechnikzentrum hervorging. Und es gab 

ein Häufchen Bücher, das wollte eine  Frauenbibliothek  werden, dazu gesellte ich mich. Im 

montäglichen Koordinierungsausschuss tagten und berieten die verschiedenen Gruppen. Das 

erste Netzwerk entstand, leicht und unkompliziert,  typisch für Leipzig, meine ich. Es sind 

kurze Wege hier im engsten und weitesten Sinne. Man kann buchstäblich beinahe alles zu Fuß 

gehen. 

Es gibt so viele Geschichten, zum Beispiel die, wie ich Christel Hartinger kennenlernte: Sie 

kam in  die  Fraueninitiative,  in  der  ich  hockte,  die  aus  dem Westen  gespendeten  Bücher 

sortierte und versuchte, eine Ordnung zu schaffen. Christel war aufgeregt: „Meine Güte, die 

räumen die Bibliotheken aus und schmeißen alle Bücher weg, komm mit!“ Wir rasten in die 

Leipziger Baumwollspinnerei.  Dort retteten wir wäschekörbeweise,  per pedes und mit der 

Straßenbahn, Bücher vor der Müllhalde: Lektüre von Christa Wolf, Irmtraud Morgner, Maxi 

Wander,  all  die  Werke,  die  wir  kannten  und  liebten.  Sie  wurden  neben  den  gespendeten 

Büchern aus dem Westen der Grundstock der Frauenbibliothek. Wir ackerten, bis das erste 

Regal zusammenbrach… Und so kam es, dass bereits nach kurzer Zeit einer der drei Räume 

der Fraueninitiative eine Bibliothek für Frauen war. 

Das Kulturamt hat wunderschöne alte Rollschränke gespendet. Eine kleine Anschubfinanzie-

rung wurde auch beantragt und genehmigt, aber regelmäßige Finanzierung musste natürlich 

erst erkämpft werden über die Jahre. Anfangs wurde über die Idee  Frauenbibliothek in den 

Behörden der Stadt eher geschmunzelt, oder man befand diese gleich für überflüssig. 

Aber die Bücher zogen Frauen an. Ich lernte immer mehr kennen, zum Beispiel Else Sauer – 

unsere Else, die nun seit anderthalb Jahren nicht mehr bei uns ist. Sie fühlte sich nach dem 

Tod ihres Mannes allein, war sehr traurig und suchte Anbindung an Frauen. Und es kamen 

immer neue Frauen. 
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Ein Sofa fand ich wichtig. Gemütlich und attraktiv sollte es in der Bibliothek sein, um die 

Hemmungen zu nehmen. So kam es, dass sich Frauen immer häufiger zusammensetzten und 

über die Bücher, die sie gelesen haben, diskutierten; auch jene, die vorher meinten, wir seien 

doch gleichberechtigt und brauchten den Feminismus gar nicht.

Inzwischen war ich im Babyjahr, hatte den ganzen Tag Zeit, habe Öffnungszeiten eingerichtet 

und Verbindlichkeiten eingeführt, denn das größte Problem war, dass es eine Fluktuation der 

Bücher gab und keine wusste, wo die Kostbarkeiten verblieben waren. Nun gab es eine gere-

gelte  Ausleihe,  ich  begann,  mit  handgeschriebenen  Werbeblättern  und  Vorträgen  in  der 

Öffentlichkeit auf die Bibliothek aufmerksam zu machen. Die erste Grundsäule stand.

In nächster Zukunft geht das Ausleihen der Bücher im Übrigen mit Hilfe von Birgit Mahn, 

unserer bibliophilen Computerfachfrau, die auch hier im Publikum sitzt, noch viel leichter, 

mit Hilfe eines Scanners  wie in anderen Bibliotheken auch. Das erfordert die Eingabe sämtli-

cher Bücher, heute über 20.000, in den Computer. Das alles hätte ich damals nicht zu träumen 

gewagt…

Mein Einstiegsbuch seinerzeit, das ich in Wien bei meiner Freundin gelesen habe, war eine 

Offenbarung für mich: „Der Tod des Märchenprinzen“ von Svende Merian. Ich meinte, das 

ganze Buch handelt von mir und meiner Lebenssituation. Solche Bücher kannte ich nicht, und 

so wurde ich süchtig nach ihnen. Daher kam auch die Freude, immer neue zu finden. Nach 

und nach füllten sich zusätzlich das Zeitschriftenregal und das Presseausschnittarchiv. Letz-

teres entstand parallel aus dem dringenden Anliegen heraus, alles zu erhalten, was gegenwär-

tig gesagt wurde, endlich gesagt werden durfte. Und natürlich die ersten Presseberichte über 

unsere eigene Arbeit,  ganz im Sinne von Louise Otto-Peters, die mahnte,  dass die Frauen 

vergessen werden, wenn sie an sich selbst zu denken vergessen. 

Das war ein wunderschönes  Arbeiten:  die  Bedürfnisse der Frauen zu erkennen und daran 

orientiert die Bibliothek auszubauen. Aus den spontanen Zusammenkünften der diskutieren-

den  Frauen  zum  Beispiel  entstanden  bald  gezielt  organisierte  Veranstaltungsreihen  –  die 

zweite Säule der Frauenbibliothek, die sich in dieser Zeit den Namen MONAliesA gab, auch, 

um zu zeigen, dass sie nun mehr als eine Büchersammlung war. So präsentierten wir Lesun-

gen und Workshops mit Autorinnen und Referentinnen von nah und fern. Sarah Maitland aus 

England  war  da,  Eveline  Goodman-Thau  aus  Israel,  Johanna  Ludwig,  Godula  Kosack, 

Gerlinde Kämmerer und Rita Jorek, die auch hier in der Runde sitzen, andere Namen sind im 
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vorherigen Vortrag genannt worden, dazu Luise F. Pusch, Mary Daily aus den USA, Alice 

Schwarzer und viele mehr, aber eben auch Frauen, die damals noch kaum eine gekannt hat 

und die heute bekannte Schriftstellerinnen sind, wie Margit Hahn aus Österreich beispiels-

weise. 

Ich bin dem Leben sehr dankbar dafür, dass der chaotische Anfang auch ermöglichte, dass ich 

mich  an  dem nahezu  greifbaren  Bedarf  orientieren  konnte  und  damit  offenbar  den  Nerv 

getroffen habe. Ein weiteres Beispiel: Kinder waren immer bei der Arbeit mit dabei und muss-

ten gebunden werden in ihrer unglaublichen Energie. Da haben entweder eine der Frauen oder 

ich uns mit ihnen beschäftigt, wir haben vorgelesen und natürlich nicht irgendetwas, sondern 

z. B. „Ronja Räubertocher“ oder „Die rote Zora“, eben vorbildhafte Literatur für die Kleinen. 

Auch daraus entstanden später auf ähnliche Weise eine Mädchenbibliothek und Veranstaltun-

gen für Mädchen und Jungen. Bald wollten die Mädchen nicht mehr, dass die Jungs mitkom-

men, weil sie ohnehin meist nicht zugehört haben. Das gab Ärger mit so manchen Eltern, die 

das als Ausgrenzung betitelten. Und heute sind Mädchen- und sogar Jungenarbeit eine Selbst-

verständlichkeit in Leipzig, aber neuerlich wieder schwierig geworden, weil die Fördertöpfe, 

die erkämpft wurden für die Jugendarbeit, jetzt kleiner und kleiner werden. Die Mädchenar-

beit wurde folglich ab 1992 fester Bestandteil der Einrichtung; es war von Anfang an keine 

gewöhnliche Bibliothek. Die Bücher waren „Mittel zum Zweck“, um Frauen und später auch 

Mädchen zu locken und zu begeistern und dann für sie und mit ihnen Veranstaltungen zu 

organisieren wie Lesungen, Vorträge und Workshops oder die Mädchennachmittage. 

Eine  wichtige  vierte  Säule  neben  Bibliothek/Archiv,  Veranstaltungen  und  Mädchenarbeit 

wurde die Netzwerkarbeit. Wir waren in jeder denkbaren Vereinigung vertreten, in Leipziger 

Netzwerken sowieso. Es gründeten sich bald schon die Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V. 

und andere Vereine, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, wie Frauenhaus, Frauen-

kultur usw. Miteinander haben wir das Henriette-Goldschmidt-Haus retten wollen, den Abriss 

nicht verhindern können, aber wir haben gemeinsam dort immer wieder gestanden, haben uns 

dabei noch besser kennen gelernt und das hat auch Freude gemacht und Zauber gehabt. Die 

Bande wurden enger. Die beginnende Zusammenarbeit mit der Leipziger Universität und der 

HTWK war eine  besondere Bereicherung für  die  Frauenbibliothek,  die  ihrerseits  attraktiv 

wurde für Studentinnen, die ein Praktikum absolvieren wollten und danach nicht selten als 

ehrenamtlich arbeitende Frauen der Frauenbibliothek verbunden blieben.
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Und es gab überregionale Netzwerke wie die BücherFrauen und das Treffen deutschsprachi-

ger  Frauenbibliotheken  und  -archive  für  Deutschland,  Österreich  und  die  Schweiz.  Dazu 

kamen später die Luxemburgerinnen. Diese Netzwerke haben mir als Frau aus dem Osten 

sehr gut getan, weil ich gesehen habe, was möglich ist; da konnte ich mir einiges abschauen. 

Wir hatten natürlich auch viel zu bieten: Frische und Gestaltungswillen;  mit uns kam neuer 

Schwung, und so hatten wir uns alle gegenseitig Kraft zu schenken oder Ideen. Noch heute, 

nach fünf Jahren, die ich schon nicht mehr aktiv dabei bin, sind wir Frauen in sehr guter  

persönlicher Verbindung.  Zum Beispiel bestellte  das letzte Archivetreffen für eine unserer 

„Dienstältesten“ aus Augsburg ein großes Geschenkpaket zu ihrem 80. Geburtstag bei mir im 

Laden. Auch die Tagung heute zeigt, dass Netzwerke lebendig sind.

Nun ein Wort zu den Publikationen der Frauenbibliothek MONAliesA, die ich mitgebracht 

habe. Mit Else Sauer, von der schon die Rede war und die hier auf dieser Postkarte als kleines  

Mädchen zu sehen ist  (und die  im Übrigen auch Referentin  war  für  einen Abend in  der 

MONAliesA), mit unserer Else also saß ich eines Tages bei mir zum Tee und sah mir ihre 

Fotos an, auch dieses hier auf der Postkarte. Mich hat das sehr berührt: die zweijährige Else 

im Jahre 1925 und ihre Großmutter, die sich so liebevoll über sie beugt, aber nicht an ihr 

klammert… Das Bild zeigt, was ich mit MONAliesA wollte: miteinander sein, füreinander da 

sein, auch heranbilden. Ich hatte sogleich die Idee, daraus eine Postkarte zu fabrizieren mit 

Text hinten zu den vier Säulen der MONAliesA, den Öffnungszeiten und der Anschrift. Else 

hat begeistert zugestimmt. Und mit der Zeit ist diese Postkarte dann eine kleine Berühmtheit 

geworden.  Sie  wurde  in  Frauenzeitschriften  abgedruckt  und  von  Frauengruppen  aus  dem 

ganzen Land bestellt. Das hat uns sehr gefallen. Und auch so bleibt Else bei uns. 

Es  sollte  attraktiv  bleiben,  also  haben  wir  bei  der  Planung  und  Herstellung  unserer  Pro-

gramme und Veröffentlichungen mit Hilfe der wunderbaren Grafikdesignerin Katrin Grella 

immer alle Register gezogen. MONAliesA hat 1994 und 2000 das deutschsprachige Frauenar-

chivetreffen ausgerichtet; danach haben wir diese im wahrsten Sinne des Wortes fabelhaften 

Dokumentationen angefertigt.

MONAliesA hatte gute Zeiten und immer wieder auch sehr schwierige. 1997 kam beinahe der 

Kollaps aufgrund stark gekürzter  bzw.  ganz ausbleibender  Fördermittel.  In einer  Krisen-

besprechung beschlossen wir, das Team mit damals inzwischen vier Frauen, schweren Her-

zens die Schließung der Bibliothek mitsamt ihrer Angebote, allerdings mit Kampfansage an 

die  Behörden.  Die  Einrichtung  war  nunmehr  sieben  Jahre  alt  –  es  stellen  sich  häufig 
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Veränderungen  ein  nach  einer  Septade.  Die  Frauenbibliothek  war  seit  1992  Mitglied  im 

KuKuC e.V., dem Leipziger Kunst- und KulturCentrum für Frauen, noch kein eigener Verein 

zwar, aber längst mit gutem Ruf und einträglichen Kontakten, auch ins Rathaus zu Genka 

Lapön vom Referat für Gleichstellung von Frau und Mann beispielsweise. Dort fiel uns der 

Protest nicht leicht, denn sie ist eine Verbündete. 

Wir haben Flugblätter entworfen, auf denen in großen Lettern stand: „Wir geben auf“ – und 

kleiner darunter: „keinen Fall auf!“. Das hat sagenhafte Aufmerksamkeit erregt. (Wir haben 

auch Beileidsbekundungen bekommen von Frauen eines befreundeten sächsischen Frauenar-

chivs,  die  nicht  zu Ende gelesen  haben…) Mit  Unterschriftenlisten,  Protestmärschen zum 

Rathaus und geistreichen wie herzerfrischenden Aktionen dort und anderswo haben wir es 

geschafft  –  in  der  Gemeinschaft  unserer  Leserinnen,  unserer  Netzwerke und eines  immer 

stärker werdenden Frauenkreises um MONAliesA: Wir konnten nach einem Vierteljahr die 

Pforten der Frauenbibliothek wieder öffnen. Das Ministerium für Gleichstellung von Frau und 

Mann in Dresden ist neu mit eingestiegen in die Förderung. Es gab auch mehrere Frauen wie 

Verlegerinnen und Autorinnen, die ab sofort fördern wollten mit regelmäßigen Geldsummen, 

um eine solche Krisensituation zukünftig vermeiden zu helfen. Es war insgesamt ein großer 

Triumph. Die Frauen, die in der Zeit zu MONAliesA geströmt sind und mitgekämpft haben, 

einige sitzen hier, mit den Frauen haben wir im Sommer 1997 den Bund für’s Leben geschlos-

sen und einen eigenen Verein gegründet, den MONAliesA e.V. Wir haben so noch viel effekti-

ver kämpfen können. 

Wir sind dabei beobachtet worden von den BücherFrauen, dem deutschen Zweig des weltwei-

ten Netzwerks „women in publishing“. Die fanden unsere Bewegung so besonders, dass sie 

MONAliesA für die BücherFrau des Jahres 1997 nominiert haben. Als ich das erfuhr, blieb 

keines meiner Augen trocken, aber damit war das Thema auch für mich erledigt. Dann kam 

der Herbst und die Überraschung: die Frauenbibliothek ist  tatsächlich die Siegerin all  der 

Benannten; immerhin waren auch Hildegard Hamm-Brücher und Angelika Aliti nominiert. 

Wir sind mit Pauken und Trompeten nach Frankfurt am Main gefahren. Der damalige Leipzi-

ger OBM Lehmann-Grube kam zum Gratulieren zu dieser großen Veranstaltung. Er hatte kurz 

vorher auf der Titelseite der Leipziger Volkszeitung gelesen: Susanne Scharff wird stellvertre-

tend für die Leipziger Frauenbibliothek auf der Frankfurter Buchmesse als BücherFrau des  

Jahres 1997 ausgezeichnet. Rita Süssmuth war bereits in der MONAliesA gratulieren, viele 

andere auch. So kam auch er, der sich bisher nicht erkennbar für die Belange von Frauen 

interessiert oder eingesetzt hatte. Neue Qualität! Auch eine Vertreterin vom Kulturamt war 
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zugegen und natürlich Genka Lapön vom Referat  für  Gleichstellung von Frau und Mann 

Leipzig. Das war insgesamt ein starkes neues Fundament für die nächsten Jahre. Über zwölf 

Monate  haben sich  überregionale  Zeitschriften für  MONAliesA interessiert,  und somit  ist 

enorm viel Gutes und Kraftvolles in die Frauenbibliothek geflossen. Krise heißt Chance; ich 

habe damals verstanden, was das bedeutet. 

Die nächsten Jahre wurden leichter, nicht gänzlich ohne Kampf, aber die Einrichtung stand in 

einer anderen Selbstverständlichkeit in der Stadt; es gab eine bis dato ungekannte Akzeptanz, 

ein Ernstnehmen unserer Ideen, die doch absolut zeitgemäß sind. Wir konnten uns somit wie-

der mehr auf Inhalte konzentrieren als zuvor. 

Dass  Frauen die  ersten  waren,  die  nach der  „Wende“  auf  der  Straße  standen und keinen 

Arbeitsplatz mehr hatten, hätte Louise Otto-Peters nicht gefallen. Wir haben mit der Frauenbi-

bliothek die Möglichkeit, diese und andere Entwicklungen aufzuzeigen, zu kritisieren und zu 

diskutieren,  gemeinsam  mit  anderen  Frauen  aus  anderen  Vereinen  und  Netzwerken,  mit 

Verbündeten im Amt und partiell in der Politik. Das ist eine starke Kraft, und die habe ich in 

bester Erinnerung.
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