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Ein Wort zuvor 

Vielleicht mochte derTitel"Roman und Wirklichkeit" fUr einen Louise-Otto-Peters-Tag als ge

wollt erscheinen. Doch rechtfertigte er sich durchaus als Klammer fUr das Programm am 

23./24. November 1996. Einmal ging es direkt urn Romane. Zunachst urn "SchloB und Fa

brik" - dessen erstmalige unzensierte vollstandige Veroffentlichung im Jahre 1996 erfolgte

und den Roman "Ntirnberg"(1859), speziell urn die dort behandelte Hexenproblematik. 

"SchloB und Fabrik" verkorpert in sich sozusagen einen Roman im klassischen Sinn und 

zugleich Wirklichkeit in der Widerspiegelung von Zeitereignissen. Die Referentinnen (Christel 

Hartinger, Gisela Notz und Gisela Licht) naherten sich dem Buch aus verschiedenen Perspekti

ven und Beurteilungsrastern. So kam es nicht nur zu einer "Huldigung" dessen, was die 

27jahrige Louise Otto mit ihrem Roman vorhatte- einen Beitrag zur Losung der sozialen Frage. 

Auch konnte es Uberhaupt nicht ausbleiben, daB Parallen zur aktuellen Lage derTextilarbeite

rinnen "im Osten der Republik" gezogen wurden. Das stand in guter Korrespondenz zum 

Vortrag Uber die Befindlichl<eit der ehemaligen Textilarbeiterinnen der Leipziger Baumwoll

spinnerei, Uber die Annegret Schtile sprach. DarUber hinaus wurden auch Wirkungsbedingun

gen fi.ir Frauen und die Wahrnehmung ihrer staatsbtirgerlichen Rechte heute (Astrid Franzke) 

diskutiert. Erstmals versuchte auch ein Vortrag (Godula Kosack), die Positionen von Louise 

Otto-Peters zur Hexenproblematik darzustellen- auch im Kontrast von Roman und Wirklichkeit 

der Zeit, in der Louise wirkte. 

In einem anderen Teil ging es urn die Weiterftihrung der Frauenbewegung durch Agnes Gosche 

und Gertrud Baumer (Lisa Albrecht-Dimitrowa, Gabriele Starke). Erganzt wurde der Komplex 

durch die Auseinandersetzung mit dem Verhaltnis des Faschismus zur alten bi.irgerlichen 

Frauenbewegung (Hans-Ji.irgen Arendt). 

Auf groBes Interesse stieBen die Uberlegungen i.iber feministische Konzepte von heute und die 

davon abgeleitetem Zukunftsvorstellungen fUr Frauen (Hanna Behrend). 

Die Vortrage und die Moderation erwiesen sich als auBerordentlich anregend fUr die Diskus

sion, da wiederum das Prinzip, gemeinsam nach Erkenntnis zu suchen, im Vordergrund stand. 

Das vorliegende Heft enthalt die Manuskripte der auf dem 4. Louise-Otto-Peters-Tag gehaltenen 

V ortrage, so wie sie von den Referentinnenund Referenten zur Verfi.igung gestellt wurden. 
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