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Hansi-Christiane Merkel (Meillen) 

Demokratieverstandnis bei Louise Otto-Peters 

Ich will vorausschicken, daB ich keine Fachfrau fiir Demokratie bin und 

auch keine Fachfrau fiir den NachlaB von Louise Otto-Peters, weder Histo

rikerin noch Germanistin noch Soziologin. Ich bin vom ersten Beruf her 

Technikerin und befinde mich in der Ausbildung zur Sozialarbeiterin. 

Ich mochte mich eher als eine Praktikerin der Demokratie bezeichnen. Seit 

drei J ahren koordiniere ich das Sachsische Frauenforum - es ist die V er

einigung der Frauenverbande und Frauenvereine in Sachsen, wozu 

inzwischen 36 Organisationen gehoren. Gegriindet wurde das Sachsische 

Frauenforum im April 1991. Seine Struktur ist der der Landesfrauenrate 

der alten Bundeslander vergleichbar. 

Wie kam es zu diesem Thema, wie zu diesem Vortrag? Im Rahmen des 

Sozialen Seminars, das in Dresden von verschiedenen Bildungstragern der 

Kirche initiiert und durchgefiihrt wird, finden in diesem Herbst und Win

ter Seminare zu dem gro.fSen Thema Demokratie statt (" Demokratie verste

hen und gestalten"). 

Bei der Planung tauchte der Gedanke auf, auch nach Frauen zu fragen - in 

der Demokratiegeschichte und im gegenwartigen Gestalten von Demokra

tie. Unsere Uberlegungen fiihrten uns zu Louise Otto-Peters, der Namens

geberin des Vereins Louise Otto-Peters in Meillen, ihrer Geburtsstadt. V or 

einem J ahr wurde dieser V erein in Meillen gegrundet - fast gleichen N a

mens und Anliegens wie die nun schon beriihmte Louise Otto-Peters-Ge

sellschaft von Leipzig. Wir begannen zu schauen, was Louise Otto-Peters 

zum Thema Demokratie geschrieben und was fiir sie Demokratie bedeutet 

hat. 

Es fallt mir nicht leicht, hier zu referieren, weil ich eher ein staunendes, er

lebendes als ein wissenschaftliches Verhaltnis zur Person Louise Otto-Pe

ters habe. Die Uberschrift uber diese Tagung "Wie nah, wie fern ist uns 

Louise?" hat mich jedoch wieder ermutigt, einfach Nahe zu zeigen, wo sie 

bei mir auftaucht. 

Zuruck noch einmal zu dem Meillner Louise-Otto-Peters-Verein: Die 

Griindung eines Vereins ist ein juristischer, aber immer auch ein demo

kratischer Akt. Man oder frau bedient sich der juristischen und demokra

tischen Formen, die eingespielt und anerkannt sind, um ein Anliegen 

voranzutreiben, offentlich zu machen und sich einer Zahl von Mitstreite-
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rlnnen zu vergewissern bzw. diese iiberhaupt zu sammeln und zusam

menzufiihren. Und das Anliegen ist wiederum etwas, wovon Demokratie 

lebt, namlich von einer Idee, von der Beteiligung, der Einmischung, der 

Mitgestaltung. 

DaB es sich hier im Falle des Louise-Otto-Peters-Vereins urn Anliegen und 

Traditionen von Frauen handelt, die als eigene und unverwechselbare er

kannt wurden, erhebt den Umstand der Vereinsgriindung schon zu einer 

politischen Frage, namlich: wieviel Raum, wieviel Mitspracherecht, wie

viel EinflufSnahme, wieviel Geld nehmen wir uns (z.B. als Frauenverein), 

wieviel wird uns zugestanden bzw. versagt. Welche gesellschaftlichen 

Bereiche wollen wir beeinflussen, welche kommunalen Verhaltnisse 

and ern oder was wollen wir bewufSt machen? 

Und ein zweites ,Politikumu kommt hinzu: Ich zitiere Louise Otto-Peters, 

die iiber den Allgemeinen deutschen Frauenverein schreibt: ,Dennoch hat 

der Verein in seiner nun bereits iiber ein Jahrzehnt langen Wirksamkeit dieselbe 

vorzugsweise darauf beschriinkt, den Frauen mehr und mehr das Recht und die 

Gelegenheit zu geben, ihre eigenen Fiihigkeiten und Kriifte zu entfalten, sich da

durch unter alien Lebensverhiiltnissen und Wechselfiillen des Geschickes zu niitz

lichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen, arbeits- und 

erwerbs1iihig und selbstiindig im Inneren wie im Aufieren." I 3 I, 5.222 

Die Vereinigungen von Frauen hatten und haben also zudem die Wirkung, 

daB Frauen sich finden, entdecken, erproben und sich so fiir die gesell

schaftliche Beteiligung und fiir ihre eigene Emanzipation ausriisten kon

nen. Das aber waren weitere Themen. 

Heute stehen eher solche Fragen: Wie gestalten Frauen Demokratie? Wie 

erleben Frauen Demokratie? Wie sind sie beteiligt? Welche (vielleicht an

dere) Formen, Haltungen, Einstellungen haben oder finden sie? Urn Ant

worten zu finden, scheint ein Blick in die Geschichte angebracht. 

Zunachst scheint es mir wichtig zu reflektieren, warum so wenig iiber 

Frauen, ihre Geschichte und ihre Beteiligung am offentlichen Leben 

bekannt ist. 

Ich personlich habe erst 1990 Namen und Bedeutung von Louise Otto

Peters kennengelernt, obwohl ich sehr nahe bei ihrer Geburtsstadt wohne. 

Und wieviele, vor allem unter den jiingeren, wiirden Louise Otto-Peters 

heute z. B. in Sachsen kennen, gabe es nicht die beiden V ereine in Leipzig 

und nun auch in Meif.Sen? Und gar anderswo? 

Wahrend wir - als Beispiel aus unserer Region - viele Legenden und Bege

benheiten iiber Johann Friedrich Bottger, den Erfinder des Meif.Sner 

Porzellans, kennen, sind Leben und Mut der Louise Otto-Peters, ihre 

Innovationen, ihre Biicher und Schriften, ihre Aktivitaten, die bis in die 
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heutige Zeit reichen (z.B. die Grtindung des Allgemeinen Deutschen 

Frauenvereins ), iiber den Kreis der quasi Eingeweihten hinaus nur wenig 

bekannt. 

Wir miissen uns bewuiStwerden, daiS es sich hier urn ein prinzipielles, 

strukturelles Geschehen handelt: Frauen - allgemein und insbesondere, 

wenn sie begabter und fahiger sind als der Durchschnitt ihrer mannlichen 

Mitmenschen - sind nicht Thema und Inhalt der offiziellen Geschichts

schreibung. Es sind "versaumte Lektionenu , wie Ute Gerhard I 5 I 
schreibt. Das gleiche gilt fur das Leben der Frauen iiberhaupt, wie sie 

geliebt und gelitten haben. 

In ihrer jeweiligen Gegenwart waren sie entweder alltaglich, unbedeutend 

oder- wenn sie sich in irgendeiner Form hervorwagten- argerlich, unlieb

sam und unbequem. Sie verletzten dann in der Regel die Konventionen, 

wenn sie- im Widerspruch zu den ihnen zugeschriebenen Aufgaben und 

Eigenschaften - mit Klugheit, Engagiertheit oder gar Kritik an die Offent

lichkeit traten. Was liegt also naher, als sie dem Vergessen anheim fallen zu 

lassen, auszublenden, damit das die gewohnte Ordnung Storende recht 

griindlich verschwindet. 

Dies klingt sehr pauschal. Bei Louise Otto-Peters ist jedoch recht konkret 

iiber ihre Angste zu lesen, nachdem sie erstmals einen Artikel an die Pres

se abgab: , Als es geschehen war, wufite ich in der Tat nicht, ob ich ein Verbre

chen oder eine Heldentat begangen hatte. Ich wufite nur, dafi ich nicht anders ge

konnt hatte." 121, S. 106 

Dies nur als kleiner Exkurs, der gleichzeitig fur diese und ahnliche V eran

staltungen und gegen das segmentierte - bewuiSte - Vergessen in der Ge

schichte pladiert; und urn zu sagen: auch das gehort zur Demokratie-Ge

schichtsschreibung: endlich von dem zu sprechen, was vergessen wurde. 

Zwei Themen scheinen mir wichtig, angesprochen zu werden, auch weil 

sie Unterschiedliches behandeln: 1. Louise Otto-Peters' Anteile an der 

Demokratiebewegung und 2. Louise Otto-Peters als Demokratin oder ihr 

Verstandnis van Demokratie. 

Gedanken zur Demokratie sollten uns zugleich in die Geschichte und in 

unsere erlebte Gegenwart schauen lassen und in die vorherrschenden Mei

nungen und Anschauungen. 

Demokratie bedeutet "Volksherrschaft" und ist heute wie friiher so etwas 

wie ein Zauberwort, ein Wort, das mit Flugeln ausgestattet scheint. Louise 

Otto-Peters wollte "lieber fliegen als kriechen". 

Heute ist Demokratie auch eine selbstverstandlich erscheinende Voraus

setzung und Erwartung an alle gesellschaftlichen Prozesse. Demokratische 



7 

Parteien, demokratische Wirtschaft, demokratische Verfassung - das alles 

sind uns selbstverstandliche Wortverbindungen auch an Stellen, wo wir 

meinen, daiS sie mit Demokratie nicht viel zu tun haben oder zu tun hatten 

(z.B. DDR). 

Es ist meist so, daiS Vorstellungen in unseren Kopfen sind, von dem, was 

demokratisch heillt, und wir verbinden konkretes Erleben damit. 

Demokratie bezeichnet in unserem Verstandnis gleichzeitig konkrete 

Staats- und Gesellschaftsform als auch den Wunsch und die utopische 

Vorstellung von einem menschlichen (geordneten) Zusammenleben. 

Ich erinnere mich, daiS 1989 nicht nur nach der sozialen Marktwirtschaft 

gerufen, sondern auch heftig nach Demokratie verlangt und dafiir demon

striert wurde. Es gab die grofSe Sehnsucht, frei zu sein in den Handlungs

moglichkeiten, frei wahlen zu konnen - und nicht nur die eine Partei - , po

litisch frei agieren und nach eigener Meinung und Anschauung EinflufS 

nehmen zu konnen. 

Vielfach wird formuliert, daiS wir im Gegensatz zu unserer DDR-Vergan

genheit jetzt endlich in einer Demokratie leben. Etwas anderes habe ich bei 

Interwievs mit Frauen gehort, die in Frauenprojekten arbeiten oder frauen

politisch tatig sind. Ohne daiS sie direkt danach gefragt wurden, haben die

se Frauen oftmals geaufSert: , Wenn das Demokratie sein soll, in der wir jetzt 

leben, ... !" Das zeugt von Enttauschung und tiefer Ohnmacht, die beson

ders - so meine ich - von Frauen erfahren wird. Ihre ausdrucklichen Be

lange und Interessen werden selten gehort und berucksichtigt. Sie lassen 

sich nicht durchsetzen bei noch so grofSem Kraftaufwand. Gegenwartig 

werden Frauen-Projekten durch die Kommunen bzw. das Land die finan

ziellen Grundlagen entzogen . Viele dieser Projekte bleiben wie Schutt am 

Wegesrand liegen. Enthusiasmus und Aufschwungskraft sind hineinge

flossen. Vielfaltiges hat sich entwickelt, und sei es ein SelbstbewufStsein 

von Frauen. Wenn das nicht auch Bitterkeit uber eine demokratische 

Ordnung erzeugt! 

Aber gleichzeitig sind all diese Projekte- und V ereinsfrauen ja die ganz 

konkreten Demokratinnen. Denn die Demokratie hat nicht nur die visio

nare Form, die das Ganze meint, sondern bildet auch konkrete Strukturen, 

in denen sich die Reprasentation der Burger und Burgerinnen vollzieht: 

Bundestag, Landtag, Gemeinderate und Stadtparlamente, aber genauso die 

Staatsgewalt und alle Formen von Interessenvertretung - so z.B. unser 

kleiner Meillner Verein, das Sachsische Frauenforum und viele andere 

Verbande und Vereine. 
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Demokratie - sie wird vollzogen und gestaltet. Sie ist ein ProzefS. Man 

spricht auch von Demokratisierung, weil wir eine positive Entwicklung 

anstreben. Das, womit wir heute leben, ist also nichts Statisches, so fest 

und unverruckbar die Strukturen auch scheinen mogen. 

Wenn wir von Frauen sprechen, taucht immer die Frage nach der Beteili

gung auf: nach dem Sich-beteiligen und dem Beteiligt-werden. Selbst bei 

grofSem Bemuhen und hohem Krafteinsatz von Frauen gibt es hier Hinder

nisse und Widerstande. Ich denke an das jungste Urteil des europaischen 

Gerichtshofes. Und es la.fSt sich fragen, in welchem MafSe ist Beteiligung 

von Frauen uberhaupt gewollt? Warum sind die Reprasentationsgremien 

der Demokratie zu hohem Prozentsatz mannlich besetzt? Weil Frauen 

Kinder kriegen, nicht so intelligent sind und sich schon gar nicht gerne 

engagieren? 

Es wimmelt an Vergleichen, die sich in der Zeit und durch Louise Otto

Peters fin den lassen. Es gab Ernuchterung und V erhinderung durch re

pressive Strukturen und jede Menge Unverstandnis fUr ihre Gedanken von 

Gleichheit zwischen Frauen und Mannern. Louise Otto-Peters' Begeiste

rung fUr die Demokratie hat aber immer auch Hindernisse und Widerstan

de wie von selbst aufgehoben- so scheint es heute. Louise Otto-Peters wagt 

ganz konkrete Anfange. Sie gibt eine Frauenzeitung heraus, grundet und 

befordert Vereine und deren Vereinsbildung. Ihr Werben fUr die 

Demokratie ist ununterbrochen, beharrlich - und erfolgreich. Am Ende ih

res Lebens kann sie auf eine vielfaltige Struktur von Frauenbundnissen zu

ruckblicken. Der Allgemeine Deutsche Frauenverein zahlte schon nach 12 

Jahren 11 000 Mitglieder - eine Zahl, von der wir heute nur traumen 

konnen. 

Einordnung in das Zeitgeschehen 

Mit 24 Jahren, 1843, fing Louise Otto-Peters an, fUr Zeitungen zu schreiben. 

Es ist die auf die Revolution 1848 zusteuernde, treibende Zeit, bekannt 

auch als Vormarz. Die Ideen der Franzosischen Revolution: Freiheit -

Gleichheit - Bruderlichkeit werden verbreitet, diskutiert und entwickelt. 

V or allem ist es Aufbruch der Demokratiebewegung. 

Aus der Situation der feudalen Kleinstaaterei, politischer Ruckstandigkeit 

und wirtschaftlicher und sozialer Millstande entsteht eine revolutionare 

und demokratische Bewegung. 

Pankoke schreibt von einem , Labyrinth der Bewegung". Die Wirklichkeit 

der Gesellschaft aufSerte sich in einer enormen Dynamik der sozialen 

Bewegungen und Gegenbewegungen. Die Konfliktfronten Arbeit und Ka-
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pital, Armut und Reichtum schaffen Polarisierung und gleichzeitig auch 

Politisierung sozialer Spannungen. In einer Vorlesung sagt Hegel : ,Das 

Selbstbewufltsein erscheint zu dieser Spitze getrieben, wo es keine Rechte mehr 

hat, wo die Freiheit kein Dasein hat. Auf diesem Standpunkte, wo das Dasein der 

Frei-heit etwas ganz Zufiilliges wird, ist die innere Emporung notwendig. 
11 

Diese 

in-nere Emporung und die dadurch entstehende biirgerliche Emanzipa

tionsbewegung ergreift auch Frauen, allerdings zunachst in sehr verhalte

nerForm. 

,In unserer Zeit ist das Wart 'Emanzipation' das Stichwort des Tages, alles ringt 

aus alten, hemmenden Institutionen sich in neue, freiere, ja, man darf sagen reine

re Formen zu verkliiren; nach allen Richtungen hin ... treffen unsere Augen auf das 

uralte, heilige Bild des aus der Asche verjiingt, befreit heruorsteigenden Phonix. 

Unter all diesen regen Bestrebungen nach selbstiindiger Entwicklung ist fast das 

weibliche Geschlecht allein - vergessen warden. 
11 

schreibt Louise Otto-Peters 

1843. 

Kennzeichnend fiir den Aufbruch der Frauen in der ersten Halfte des 19. 

Jahrhunderts war die erstaunliche Gleichzeitigkeit ihres Aufbegehrens 

und ihrer Erkenntnis, nicht nur einzelne, sondern viele zu sein. 

Trotzdem ist Louise Otto-Peters wohl in Deutschland die erste, die offent

lich zur Frage der Frauen Stellung nimmt. Der mit zitternden Handen ab

geschickte Artikel (von dem ich schon sprach) reagiert auf die Frage, die 

von Robert Blum in den ,Sachsischen VaterlandsbHittern" aufgeworfen 

wurde: "Haben die Frauen ein Recht zur Teilnahme an den Interessen des Staa

tes?11 Louise Otto-Peters antwortet: ,Die Teilnahme an den Interessen des 

Staates ist nicht allein ein Recht, sie ist eine Pflicht der Fra~ten." /2/, S. 106 

Nun hare ich die PflichtbewufSten schon raunen: Na und, wie sind sie 

dieser Pflicht nachgekommen, wo sind die Frauen seitdem geblieben? 

Louise Otto-Peters wendet sich wohlweislich mit diesen Worten an zwei 

Seiten: zum ersten an die gesellschaftliche Offentlichkeit, die fast aus

schliefSlich aus Mannern besteht. Sie sind es, die den Frauen Rechte ein

raumen miissen, damit diese die Interessen des Staates gleich wie die 

Manner vertreten und gestalten konnen. Und zum zweiten fordert sie von 

Frauen die Erfiillung einer Pflicht, die diese kaum als solche sahen oder 

sehen konnten: sich zu beteiligen. 

Recht und Pflicht sind komplementare, sich bedingende Moglichkeiten: Es 

ist eine mehr bittere als siifSe Erfahrung aus der Frauenbewegung und 

Frauenpolitik, heute wie fruher, daiS noch so pflichtbewufSten Frauen eine 

Mitsprache, Teilnahme oder EinflufSnahme nicht gelingt, wenn es nicht ge

wollt wird. Vielleicht meinte Louise Otto-Peters noch, die Frauen miifSten 

nur wollen. Aber ihr Pflichtgefiihl stiefS gleichwohl an Grenzen. 
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So kampfte und stritt Louise Otto-Peters gegen den Widerstand der 

Manner und den frauenfeindlichen Zeitgeist, wobei sie aber einraumte: 

, ... wir dilrfen for dieselbe (Philisterhaftigkeit H.M.) weniger die Manner an und 

for sich verantwortlich machen, als vielmehr das Herkommen und die noch zu 

Recht bestehenden Institutionen, welche in der Tat Frauen und Tochter zu 

'Horigen' der Gatten und Vater gemacht haben ... 
11 Ill 

Noch mehr ringt sie jedoch urn das Verstandnis der Manner, daiS sie in der 

Entwicklung ihrer Frauen eine grofSartige Sache sehen miillten. Und sie 

weitet ihr Herz fiir das V erstehen der Frauen in ihren sozialen Bedingun

gen, hauslichen Verhaltnissen und ihren politischen Verhinderungen. 

Aber das Wesentliche sind ihr die AnstofSe und Bewegungen, die van den 

Frauen selbst kommen und sie zur Beteiligung motivieren. Ihr Werben, 

ihre ganze Uberzeugungskraft legt sie dahinein, in grofSer Konsequenz. Nie 

verfallt sie in die Polemik gegen Manner an sich, vielmehr tastet sie die 

familiaren V erhaltnisse und Traditionen wenig an. Fur sich selbst nimmt 

sie allerdings mehr in Anspruch. Das Gedicht ,Den Frauen
11 

endet: 

,,Ihr Glilcklichen! Ihr dilrft in Eurem Frieden 

Den Gatten weih'n zum Kampf fors Vaterland, 

in Euren Kindern Streiter ihm erziehen: 

Ich aber habe nichts ihm, nichts zu bieten 

Als meiner Lieder kilhnen Freiheitsbrand 

Und soll der auch an Eurem Herd verglilhen? 
11 I 3 I, S.67 

In der Offenheit und ihrem Wunsch nach Bildung, Schreiben, Gehortwer

den befi.irchtet die junge Louise, als Frau nicht ernst genommen zu werden. 

Es ist eine Selbstverstandlichkeit der Zeit, daiS Frauen keine politischen 

Artikel schreiben, darum veroffentlicht sie anfangs Artikel unter dem 

Pseudonym Otto Stern. Man verbietet ihr und allen Frauen 1850 durch 

Extragesetz in Sachsen die Redaktion van Zeitschriften. 

Louise Otto-Peters hat schliefSlich vor vielen Hindernissen- schon auf der 

Gedankenebene- Halt machen mussen. Zum Beispiel bei der offentlichen 

Forderung des Frauenwahlrechts; es erschien ihr als eine zu grofSe 

Zumutung, Bruskierung. Auch ihre Forderung (und das Problem haben 

wir heute mit unseren Frauenvereinen ebenso ), Frauen millS ten zunachst 

einmal fiir sich versuchen, FufS zu fassen, d.h. unter AusschlufS der Man

ner, damit die Frauenbewegung sich entwickle, wurde als zu radikal 

abgelehnt. 
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Was uns heute nicht oder nur wenig bewufSt ist: Demokratie als , Volks

herrschaft" bedeutete damals weniger eine Staats- oder Gesellschaftsform 

als vielmehr eine politische Parteirichtung. 

Louise Otto-Peters hat wesentliche Anteile an dieser politischen Bewe

gung, die einerseits fiir Frauen Bildung, Beruf und Erwerbsarbeit einfor

derte, andererseits aber auch bei den Frauen darum warb, am Kampf fiir 

ihre Rechte teilzunehmen. 

Welche Ideen verband Louise Otto-Peters mit Demokratie? 

Demokratie hiefS zur damaligen Zeit: Aufbruch,Veranderung und schliefS

lich Reformen und Revolution. Fur Louise Otto-Peters und ihre Ge

schlechtsgenossinnen bedeutete Demokratie daruber hinaus, als Frauen in 

das gesellschaftspolitische Geschehen eingreifen und mitgestalten zu 

konnen. 

Mit dem Begriff Demokratie war fiir sie nicht nur eine Staats- und Gesell

schaftsform gemeint, sondern auch eine Bewegung, eine Aufbruchsbe

wegung. Demokratisch handeln hiefS, sich fiir die Sache der Demokratie, 

fiir die Rechte der Burger - und der Burgerinnen - einzusetzen. 

Das Fundament der ,Demokratie der Frauen" sah sie in den Idealen der 

Franzosischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit. Fur Frauen 

sollten einige Prazisierungen gelten: 

Freiheit ist nach ihrem Verstandnis nicht ,Freisein von alien zarteren Formen 

der Schicklichkeit, des Anstandes, der feineren Sitte" ./1/ Gleichheit hebe nicht 

den Geschlechterunterschied auf und erlaube den Frauen nicht, allen Ge

wohnheiten der Manner zu huldigen, und Bruderlichkeit bedeute noch 

lange nicht eine Art studentische V erbruderung zwischen allen Demokra

ten und Demokratinnen. 

SchliefSlich widerspiegeln sich Begeisterung, Aufbruchstimmung und gro

Be Ernsthaftigkeit auch in vielen Begrifflichkeiten und Wendungen. Sie 

spricht von der ,Reinheit unserer Sache", von der ,reine(n) Begeisterung des 

Augenblicks, die alles vergiflt", vom, Kampf der Demokratie, d.i. Kampf for die 

allgemeine Volkswohlfahrt, for die neue sittliche Weltordnung". /1/ 
Es erstaunt auch die enge Verknupfung mit dem Religiosen. ,Demokratie 

trachtet nach der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden.", Das Gottesreich 

zu erkennen und es suchen immer weiter auszubreiten - das ist der Lebenszweck 

aller echten Demokratinnen - er macht sie zu den Begeisterten, den Enthusiasmier

ten ... "./1/ 
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Louise Otto-Peters nimmt einen dreifachen Kampf auf. 

Erstens karnpft sie urn Dernokratie selbst, zweitens karnpft sie urn ihre 

Idenditat als Dernokratin. Das ist ein Ringen in den eigenen Reihen. 

, ... selbst demokratische Vater und Gatten wollen oft nicht, dafl ihre Frauen an 

einem mehr offentlich tiitigen demokratischen Leben sich beteiligen". /1/ Und 

schlieiSlich karnpft sie fUr und urn die Frauen ihrer Zeit. Man rnuiS sich die 

Energie und die Begeisterung vor Augen halten, die ein Wirken auf so 

vielen Ebenen iiberhaupt rnoglich rnachen. 

In heutiger Zeit laiSt sich eine ahnlich starke Begeisterung z.B. in der Frau

enprojektebewegung feststellen, die sich nach der Wende z. B. in Sachsen/ 

Ostdeutschland regelrecht Bahn brach. Auch hier waren es wieder nur we

nige, die sich sagten- und ich habe das Louise-Otto-Peters-Zitat in dieser 

Zeit oft gehort- : ,Die Geschichte aller Zeiten, und die heutige ganz besonders, 

lehrt, dafl diejenigen auch vergessen wurden, die an sich selbst zu denken ver

gaflen." Aber diese wenigen brachten Erstaunliches zustande: ein N etz von 

Fraueninitiativen, -vereinen und -verbanden, das sich der unterschiedlich

sten Anliegen annimmt, vor allern aber bewirkt, daiS Frauen irn gesell

schaftsweiten ProzeiS der Enteignung ihrer Arbeit hier einen offentlichen 

Raurn find en, sich ihrer Lage iiberhaupt bewuiSt zu werden ... 

Wie war Louise Otto-Peters als Demokratin? Was verstand Louise Otto

Peters unter ,Demokratinnen" ? 

Sosehr sich Louise Otto-Peters eins wuiSte mit der Dernokratiebewegung, 

sosehr schaute sie gleichzeitig kritisch in ihre Reihen. Von der ,Dernokra

tie der Frauen" erwartete sie viel rnehr und viel ,Reineres", Eindeutigeres, 

weil es ihr so ernst damit war und ihr die Anliegen so heilig. 

Einer ihrer Artikel a us dern J ahr 1849 ist dern Therna , Dernokratinnen" ge

widrnet, hier trennt sie mit Vehernenz den Spreu vorn Weizen. Sie spart 

nicht mit rnoralischen Kategorien - eigentlich ist alles eine Frage der Moral, 

die vollige Hingabe zurn obersten Gebot rnacht. Und es spricht daraus 

gleichzeitig die groiSe Sorge urn die Geschlossenheit in den Anliegen der 

dernokratisch gesinnten Frauen. 

Wenn uns auch Louise Otto-Peters Sprache frernd ist, die benannte Proble

rnatik kennen wir in der heutigen Frauenbewegung ebenso. Die heftigsten 
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Auseinandersetzungen laufen untereinander. Kein Argument halt stand, 

wenn aus den eigenen Reihen jemand dagegen spricht. Dann lehnen sich 

die zuruck, die sowieso dagegen waren, und fiihlen sich einer klaren Posi

tionierung enthoben, brauchen gar nicht erst ins Feld ziehen mit nicht halt

baren Argumenten. ,Dem Spotte ... sind bei unserer herzlosen Gegenpartei van 

vornherein alle Frauen verfallen, deren Bestrebungen ... 'iiber den Kochloffel hin

ausgehen"'. /1/ 
,Priifen wir nun einmal unsere ganze Partei, die ganze Demokratie der Frauen 

- seien wir streng und aufrichtig gegen uns selbst...", /1/ beginnt sie ihre 

Kritik und teilt die , Demokratinnen" ein in 1. Forcierte, 2. Isolierte, 3. 

Frivole und Unsittliche und in 4. Enthusiasmierte und Begeisterte. 

,Die Beweggriinde, welche Frauen zur Demokratie gefiihrt haben, sind zweierlei: 

Die einen sind Demokratinnen durch die Verhaltnisse, die anderen aus Uberzeu

gung geworden - immer aber wird bei beiden das 'Ewigweibliche', das Moment der 

Liebe und Hingabe zum Grund liegen - bei den einen ist es die Liebe und Hin-gabe 

an einzelne Personen - bei den anderen ist es Liebe und Hingabe an das All

gemeine." /1/ 
Die Forcierten oder Gemachten sind die, die sich selbst Demokratinnen 

nennen, aber den Namen nicht verdienen. Schon ist Louise Otto-Peters' 

Wortspiel: Es sind nicht solche, die - in ihrer Begeisterung - ALLES ver

gessen, sondern die, die ALLES bedenken, damit es ihnen zu Nutzen und 

Ansehen werde. Sie haben durchaus gute demokratische Grundsatze und 

agieren oft sehr wirksam, aber die Heftigkeit, in der sie verfahren, schadet 

schliefSlich der guten Sache. Sie forcieren sich eben uber die Grundsatze 

hinaus, bis man uber sie singen wird: ,Da werden Weiber zu HyanenjUnd 

treiben mit Entsetzen Scherz." 

Hier wird Eigennutz, Eitelkeit und Vehemenz vermischt und abgeurteilt. 

Denn daiS der Zweck die Mittel heilige, uberlafSt Louise Otto-Peters ihren 

Gegnern, so sagt sie selbst. 

Die Isolierten und Zuruckgezogenen sind solche, die nur dort wirken, wo 

sie sicher sind, nicht bemerkt zu werden. Sie fiirchten das Argument, jeder 

offentliche Schritt einer Frau sei unweiblich. Und sie scheuen aus Angst 

und Unbehagen die schweren Verantwortlichkeiten eines offentlichen Wir

kens. ,So wird ein grafter Teil der Demokratinnen zur Isolierung van den Ver

haltnissen gezwungen. Wie oft wird uns nicht die Antwort, wenn wir Frauen oder 

Tochter zu einem Frauenverein, einer demokratischen Zusammenkunft ... auffor

dern: 'Mein Mann will es nicht- es tut mir leid ... "' /1/ 
Auch heute unterliegen Frauenvereine einem Ruf von Zweifelhaftigkeit. 

V eranderungen, die Frauen dort erleben, wirken beangstigend auf die 

Manner und lassen sie zu oft ablehnend reagieren. 
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Die Frivolen oder Unsittlichen sind die Schlimmsten. Sie wollen namlich 

unter dem Deckmantel der Demokratie ein wiistes Leben fuhren. Aber die 

, wahre Demokratie verlangt, nach dem Richterspruch hoherer Sittlichkeit zu fra

gen." Sie wurden nicht ihre Frauenwurde, sondern ihre Frauenreize gel

tend machen. 

Die Enthusiasmierten oder Begeisterten haben die innerliche Geisteserful

lung, denen die Demokratie Religion ist. ,Das Gottesreich zu erkennen und es 

suchen immer weiter auszubreiten - das ist der Lebenszweck aller echten Demokra

tinnen -... ",Darum wird jede begeisterte Demokratin alles daran setzen, was in 

ihren Kriiften steht, um beizutragen, dafl dieses erhabene Ziel niiher geriickt und 

die Erreichung desselben beschleunigt werde." 111 
Insgesamt kann man davon ausgehen, daiS sie all diejenigen meinte, die 

nicht selbstvergessen, sondern selbstbewufSt, d. h. auch fur sich als Frau, 

fur die Demokratisierung eintraten. 

So ungewohnlich es uns in den Ohren klingen mag: Louise Otto-Peters leb

te fur eine in ihren Augen heilige Sache. Sie hat ein Le ben nicht nur in einer 

aufregenden Zeit gefuhrt, sondern hat diese Zeit selbst mit Konsequenz 

und Beharrlichkeit beeinfluEt. 

Es bleibt zu fragen: War diese Demokratie, waren die Menschen darin, die 

sie sich heillen Herzens wiinschte, das, wovon wir heute reden? 
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