
· Gisela Notz (Bonn) 

Schlog und Fabrik -

Zur Sicht der jungen Louise Otto auf die Probleme ihrer Zeit. 

Was ist daran fur uns von Interesse? 

Was kann an einem Roman, der bereits vor 150 Jahren erschienen ist, ftir uns noch von Inter

esse sein? Alles, kann ich nach der Lekttire sagen. Lesen Sie den Roman! Es ist ein legendarer 

Roman einer legendaren Frau und es ist ein Roman, der nicht nur ein erstaunliches literarisches 

Zeitdokument darstellt, sondern auch aktuelle BezUge ausweist. Das freilich konnte Louise Otto 

nicht wissen, als sie ihn geschrieben hat. Sie war von der Hoffnung erftillt, daB ihre Vorstel

lung vom guten Le ben, von der Gleichheit zwischen den verschiedenen Menschengruppen und 

von der Ebenbtirtigkeit zwischen den Geschlechtern schneller in Erftillung geht. Daftir hat sie 

nicht nur mit spitzer Feder gekampft. Sie gilt als die Wegbereiterin der deutschen Frauenbewe

gung, war Initiatorin und Mitbegriinderin der ersten Frauenorganisation Allgemeiner Deutscher 

Frauenverein. Sie war Schriftstellerin, Dichterin und Journalistin. Und sie war Soziologin, die 

weder den Geist, noch die Macht den Mannern Uberlassen hat (vgl. Pankoke 1997, S. 65). 

Zahlreiche Arbeiterinnen- und Dienstbotinnen-Vereine gehen auf ihre Initiative zuriick, und sie 

ktimmerte sich urn die Griindung von Kindergarten in Sachsen und Thliringen. Sie hat sich auf 

die Seite der Unterdrtickten gestellt und fUr eine andere, bessere Welt, ohne schicht- und ge

schlechtsspezifische Diskriminierungen gekampft und gearbeitet. 

Clara Zetkin , eine Generation jtinger, brachte Louise Otto groBe Wertschatzung entgegen. Sie 

widmete ihr in ihrem Buch "Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung Deutschlands" 

(Zetkin 1958) ein ganzes Kapitel. lhre Hochachtung begrtindete sie vor allem darnit, daB Louise 

Otto die Rechtsforderungen der biirgerlichen Frauenbewegung rnit dem Will en zur Hilfe fi.ir die 

armsten Schwestern verbunden hat. Dennoch sah sie in ihr eine bloBe Reformerin, die die un

gerechte Welt zugunsten des weiblichen Geschlechtes und der Armen, Enterbten zu verbessern 

strebte, nicht jedoch auf den Umsturz des Bestehenden hinarbeitete. FUr sie war Louise eine 

Biirgerliche, nicht revolutionar genug. 

SchloB und Fabrik schrieb Louise Otto 1846, zu einer Zeit, als mit beginnender lndustriealisie

rung die Klassengegensatze und das darnit verbundene Elend auch in Deutschland offensicht

lich wurden. Es ging aber auch schon das "Gespenst des Kommunismus" urn. Und davor hat

ten sie Angst, die Herren in SchloB und Fabrik, aber auch die Herren Verleger und Zensoren. 

Der Roman gehort zu den ersten deutschsprachigen Romanen tiber den "vierten Stand" . Er 

wurde, wie viele andere oppositionelle Werke dieser Zeit, gleich nach dem Druck verboten und 

konnte erst einige Monate spater erneut erscheinen, nachdem Louise Otto die von der Zensur 

reklamierten Stellen i.iberarbeitet, bzw. gestrichen hatte. Sie hatte si eh der Zensur unterw01fen, 

urn das Erscheinen des Buches zu ermoglichen, denn es sollte einen breiten Leserlnnenkreis er

reichen. Und es wurde begeistert gelesen, erschien 1868 in einer Neuauflage und ein Jahr spa

ter in einer auch ftir Arbeiterlnnen erschwinglichen "Volksausgabe". Der Roman wurde zu alien 

Zeiten immer wieder erwahnt und zitiert. Kaum eine/r hielt ihn jedoch in Handen, denn in den 

deutschen Bibliotheken gait er als verschollen. 
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Heute ist er uns zuganglich. Johanna Ludwig hat in mi.ihsamer Kleinarbeit das urspri.ingliche 

Werk rekonstruiert. Sie fand nicht nur ein Exemplar der Romanerstausgabe in Bochum, son

dern auch die Zensurakten im Sachsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. So konnte sie die 

verbotenen Stellen wieder einfi.igen. Dabei hat sie es aber nicht belassen, sie hat zudem die 

zensierten Stellen optisch gekennzeichnet, so daB die Leserin nachvollziehen kann, was im 

Vormarz als gefahrlich gait. Erganzt wird der Roman durch die liickenlose Darstellung der Ge

schichte der Versti.immelung. 

Ich werde in meinem Beitrag zunachst auf den soziologischen Gehalt des Romanes eingehen, 

dann danch fragen , was uns Louise Otto mit diesem Roman sagen wollte, anschlieBend werde 

ich die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Zeit des Vmmarz und die ersten Strategien zur 

Gegenwehr der Arbeitenden, wie sie Louise Otto in dem Roman beschreibt, darstellen. Ab

schlieBend frage ich danach, wie sich die Kampfe der Arbeiterlnnen weiterentwickelt haben, 

was uns der Roman heute sagen kann, warum er immer noch (oder immer wieder) aktuell ist. 

Ein soziologischet· Roman 

Ich babe den Roman mit Spannung gelesen, von Anfang bis Ende in einem Zug. Und ich fand, 

daB er auch 150 Jahre spater einer gewissen Aktualitat nicht entbehrt. Mich stOrte nicht die teil

weise blumenreiche Sprache, die sich wie selbstverstandlich versachlicht, wenn von den Arbei

terlnnen und ihren Lebensbedingungen die Rede ist und die philosophisch wird, wenn es urn 

die Anklagen, aber auch Wi.insche, Hoffnungen und Utopien der Ausgebeuteten geht. 

Methodisch birgt der Roman vielfaltige Facetten. Er ist nicht nur fi.ir Historikerl nnen interes

sant, er ist auch ein soziologischer Roman, denn er focusiert nicht nur ein Sti.ick Zeitgeschichte, 

sondern besticht durch seine klare Analyse der Probleme, die der aufkommende Kapitalismus 

mit si eh bringt. Als Arbeitssoziologin ist fiir mich Louise Ottos Blick auf die armen und ihrer 

Wi.irde beraubten I ndustriearbeiter und -arbeiterinnen interessant. Als Familiensoziologin inter

essieren mich die Beziehungen, die Familienkonstellationen und die Probleme, die sich daraus 

ergeben. Als Soziologin, die sich mit Sozialstrukturanalysen befaBt, stoBe ich auf die begin

nende Mobilitat zwischen den Standen, aber auch auf die Schwierigkeiten, die denjenigen be

gegnen, die Grenzen iiberschreiten wollen. Deutlich wird die Herausbildung der fi.ir den Kapi

talismus bezeichnenden Klassen beschrieben: Industriearbeiterlnnen und Produktionsmittelbe

sitzer. Wenn es keinen soziologischen Roman gibt, ist das Buch eine soziologische Untersu

chung in Romanform. Damit ware Louise Otto eine der ersten Soziologinnen. Begibt man sich 

an die Lekti.ire des 1866 erschienenen Werkes "Das Recht der Frauen auf Erwerb", das soeben 

neu aufgelegt warden ist (Franzke, Notz und Ludwig 1997), so besteht kein Zweifel mehr: ihre 

konstruktive Kritik an der herrschenden Gesellschaft leitet sie aus der engagierten Distanz so

ziologischer Analyse ab. 

Was wollte Louise Otto uns mit diesem Roman sag en? 

Der Roman ist mehr als ein Liebesroman, aber auch ein Liebesroman. Einmal mit Happyend 

und einmal ohne Happyend. Er gibt uns einen Einblick in die Probleme des aufkommenden 
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Kapitalismus, die heute, wo sich der Kapitalismus als scheinbar einzige tiberlebende Wirt

schafts- und Gesellschaftsform fUr Ost wie West erhalten hat, noch lange nicht gelOst sind. 

Louise Otto ergreift Partei fUr die Unterdrlickten, Gequalten, Heruntergekommenen, fUr die 

Hungernden und flir die Armgemachten. Und ihre Waffe im Kampf urn die Menschenrechte ist 

das Wort. Deutlich zu sptiren ist ihre innere Anteilnahme am Schicksal der Armsten. Die Fa

brikherren waren freilich zu ihrer Zeit darUber emport, daB ihr Ausbeutertum an den Pranger 

gestellt wurde. Die Arbeiter und Arbeiterinnen lasen den Roman, soweit ihre Kraft und Zeit das 

zulieB. Deshalb sollte die 2. Auflage flir sie bezahlbar und dam it auch besser lesbar werden. 

Ich wunderte mich wahrend der LektUre des Romans, woher Louise Otto die Informationen 

Uber das Leben der Fabrikarbeiterinnen hatte. Man sagt, sie habe vor allem im Erzgebirge bei 

ihrer Schwester entsprechende Studien betrieben. Jedenfalls besticht die schonungslose 

Analyse des miserablen Lebens und der Armut der Arbeiter und Arbeiterinnen. 

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu Beginn der lndustrialisierung 

Ich versetzte mich in die sachsiche Kleinstadt Mitte des 19. Jahrhunderts. lch folgte den Spuren 

der beiden Frauen, die sich in einem von der Welt abgeschiedenen Madchenpensionat anfreun

deten und mit ihrem Abschied vom Internat in das wirkliche Leben eintraten, von dem sie in der 

Lehranstalt nichts gelernt haben. Ich begleitete Elisabeth, das GrafentOchterchen aus dem 

SchloB, und Pauline, das biirgerlichen Madchen, dessen Vater der Besitzer der Fabrik war, und 

ich durcWebte mit den beiden die aufregende Vormarzzeit, die flir die damals 26jahrige Louise 

sicher ebenso aufregend gewesen ist. Der Roman berichtet tiber E1fahrungen, Verletzungen und 

Resignation und die ungeheure Armut der Arbeiterinnen und Arbeiter. Beschrieben werden ver

armte und standesbewuBte Adlige, neureiche und skrupellose Industrielle, Friihproletariat, 

Dienstmadchen, Kinderarbeit, Heimarbeit, Eisenbahnbau, Maschinensttirmerei, Staatsmacht, 

Pfaffen, Spitzel und FrUhsozialisten. Louise Otto analysiert die sozialen Strukturen und die 

Standesgrenzen, die Konventionen, die eingehalten werden mUssen und gegen die sich die bei

den jungen Romanfiguren aufzulehnen versuchen. Diese beiden Frauenfiguren losten si eh aus 

den geschlechterspezifischen Konnotationen. Pauline und Elisabeth verband das Elend, das sie 

erlebt haben, wie auch die Wohltaten, die sie erbracht haben. Ein btirgerliches Madchen war 

allerdings fUr eine Adelige kein adaquater Umgang. Ihre Beziehung setzten sie gegen alle Pro

bleme, die sich ihnen in den Weg stellten, durch. Sie werden als Frauen beschrieben, die sich 

tiber Konventionen hinwegsetzten. SchlieBiich ignorierte Elisabeth, die Tochter aus dem 

SchloB, die von den Eltern ausgesuchte Partie und heiratete Jaromir von Szariny, einen pol

nischen Grafen und Schriftsteller, der als Lebemann galt und den sie sich selber ausgesucht 

hatte. Das war fUr ein SchloBfraulein damals schon sehr ungewohnlich. Pauline, die Fabrikan

tentochter, Uberschritt sogar Standesgrenzen, indem sie ihre Liebe zu dem Arbeiter Franz Thal

heim durchsetzte. Freilich konnte sie angesichts der tobenden Klassenauseinandersetzungen 

nicht glticklich werden. Nur die Sangerin Bell a konnte allerdings laut sagen, daB sie tiberhaupt 

nicht die Absicht hatte, zu heiraten, weil sie nicht zwei Herren, dem Beruf und dem Man ne, zu 

Diensten sein wollte. Die Tatsache, daB sie sich die Freiheit nahm, ihre Freier selbst zu wahlen, 

ohne sich fUr einen bestimmten zu entscheiden, wird im Roman, wie im wirklichen Leben, ne

gativ dargestellt. Solche Freiheiten wollte offenbar auch Louise Otto nicht akzeptieren. 
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Am Beispiel der Tuchfabrik des Herrn Fechner wird der sich rasch entfaltende Kapitalisrnus 

dargestellt, der kein Erbarmen rnit Handwerkern und Kleingewerbetreibenden kennt und 

ebenso verarrnte Bauern und TagelOhner unter seine eisernen FUBe stampft und in Lohnsklaven 

vetwandelt. Die Leserln etfahrt von Mannem und Frauen und hungrigen Kindem, die stunden

lang an den Maschinen in der Fabrik stehen und miBmutig tagesausflillende Fronarbeit leisten. 

Sie wird auch in die Hlitten der Armen geflihrt und findet dart Not, Krankheit und Tod. Sie er

fahrt vom freudlosen Leben der Fabrikarbeiterin , die sich nach einern harten Tagewerk urn 

Haushalt und Kinder klimmem rnuB. Die Schreiberin beschonigt nichts an diesern elenden Le

ben. "Totgemacht werden die Kinder von Euch, in Eurer verfluchten Fabrik" zlimte die lange 

Liese wahrend des Besuchs der Fabrikantentochter. Der Tod eines Kindes bedeutete den V er

lust einer Einnahmequelle. Die Kinder wurden erbarrnungslos behandelt und ausgenutzt. In ih

ren schmutzigen Lumpen erscheinen sie bereits abgestumpft und hinterlassen einen bejam

memswerten Eindmck; hungernd, sich urn jedes Stlickchen Brat balgend mit durch Maschi

nenunfalle verkrlippelten Gliedern. Sie waren weitestgehend ausgeschlossen von Bildung und 

Erziehung und gingen selbst einem unbeschreiblichen Elend entgegen. 

Das Buch liefert Beschreibungen, nach denen man die Gesichter der Menschen nachzeichnen 

konnte. Eindrucksvoll beschrieben werden die mlirrisch dreinblickenden Fabrikarbeiterlnnen. 

Alle haben mlirrische Gesichter, die Arbeiterinnen und Arbeiter sowieso, aber auch die Fakto

ren werden rnit halbvertrockneten, teilnahrnslosen Gesichtern dargestellt, Gesichter mit Falten, 

die so aussehen , als ob I auter Zahlen darin verzeichnet stlinden. Mlirrisch blicken auch der Fa

brikherr selbst, sarnt seinem horigen Sohn. 

Wahrend die Arbeiterinnen nach getaner Fabrikarbeit mit den primitivsten Mitteln und rnit ge

ringen okonomischen Ressourcen den Haushalt und die Kinder versorgten, gingen die Ar

beitsmanner abends in die Schenke, weil es der einzige warrne Ort war. V on innen warmte der 

Branntwein und beim Kartenspielen verloren sie die letzten Groschen, die ihre Familie so not

wendig gebraucht hatte. Louise Otto beschreibt die erwachsenen Manner als roh , gefUhllos , 

und stets larmend. Sie belastigten blirgerliche Frauen, behandelten aber auch gleichgestellte 

Frauen wlirdelos. Selten ist von Solidaritat der Armen untereinander die Rede. Unsolidarische 

Arbeiter lieBen sich von den Staatsbeamten benutzen, um die Vereine und deren kornmunisti

sche Umtriebe zu bespitzeln. 

Wenn von solidarischern Verhalten die Rede ist, sind es die Frauen, die sich gegenseitig beiste

hen, z. B. bei der Pflege kranker Kinder. Hier UbertOnt die Hilfsbereitschaft sogar das sonst 

unwirsche Verhalten der langen Liese. Die ungeheure Inkonsequenz, die darin liegt, daB ein 

Arbeiter, der Nahrung fUr seine hungernden Kinder beschaffen will, bestraft wird und nicht 

diejenigen, die ihm zu geringen Lohn zahlen oder diesen ganz verweigern, wurde allerdings 

auch den Armen klar: "Die kleinen Diebe hangt man, die groBen laBt man laufen" , klagte Liese, 

die, nachdem ihr Mann ins Gefangnis gesteckt warden war, alleine rnit den Kindern dastand. 

Nun muBte sie sich auch noch rechtfertigen, daB die armen Wiirmer einen Vater hatten und 

nicht unehelich geboren waren. Das ware offenbar sozial diskriminierender gewesen als ein 

krimineller Vater. 

Paulines Vater und Bmder verachteten den Pobel und beobachteten rniBtrauisch das Verhalten 

derTochter und Schwester, die die Wunden der Besitz- und darnit Ehrlosen verbunden hat. Sie 
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sollte vor den Schattenseiten des Lebens bewahrt '""erden, obwohl sie Uiglich damit konfrontiert 

wurde. Pauline war von Vater und Bruder enWiuscht. Fri.iher hatte sie geglaubt, er sei selbst ein 

WohWiter, weil er den Armen zu Arbeit und Brot verhalf. Nun, da er ihre VorschUige, den auf

standischen Arbeitern hohere Lohne und eine bessere Behandlung zukommen zu lassen, und 

ihre Versuche, die Situation der Kinder zu verbessern, rundweg abwehrte, wurde sie eines 

Besseren belehrt. Dies tat er, obgleich sie lediglich Vorschlage ftir Reformen machte. V on ei

nem Umsturz und einer grundlegenden Veranderung der Besitz- und Machtverhaltnisse hielt 

Pauline selbst wenig, obwohl ihr die Klassengegensatze hochst ungerecht erschienen. 

Vielleicht sieht sich Louise Otto selbst in der Person von Pauline. Auch sie weiB, daB sie mit ih

ren kleinen Wohltaten weder das politische, noch das soziale System wirklich verandern, son

dern lediglich einen Tropfen auf den heiBen Stein gieBen kann, um die Not der Besitz- und 

Schutzlosen zu lindern. Pauline und Elisabeth geben ein biBchen von ihrem Wohlstand ab. Wie 

viele ehrenamtliche Wohltaterinnen, "Schwestern der Armen", wie sie sich selbst nennen, 

drUcken sie bei ihrer Ankunft in den Htitten der Entrechteten ihre Samthtite fest an die Ohren, 

um die rohen Stimmen des Pobels nicht vernehmen zu mUssen und sie erbleichen oder erschau

dern zumindest, wenn sie tiefe Blicke in das Elend werfen. Solche ehrenwerten Damen finden 

wir seit Beginn der lndustrialisierung massenhaft unter den btirgerlichen Frauen . Wohltatig

keitsbesuche einer Fabrikantentochter konnten die durch die Ausbeutung ihres Vaters Armge

machten (zunachst) nur als Verhohnung empfinden. 

Die Ambivalenz, einerseits Kritik am bestehenden System zu tiben und andererseits zu nichts 

mehr in der Lage zu sein, als die Wunden zu lindern, warf Clara Zetkin (1958, S. 11) spater 

den biirgerlichen Frauen vor, indem sie Schwache und Verschwommenheit als hervorstechen

des Merkmal ihres Kampfes um die eigene Emanzipation benannte. Sie warf ihnen vor, daB sie 

"ein StrauBlein von Interesse" fiir die Lage der Arbeiterinnen hatten, "ein StrauBlein von Mitge

ftihl" fiir ihre Leidensgeschichte, nicht mehr. 

Arme und Reiche leben in dem Roman in verschiedenen Welten, Welten, die ebenso wie die 

von SchloB und Fabrik, schnell aneinander geraten. Sei es, weil der Fabrikherr dem SchloB

herrn das Land entziehen will, sei es, weil die Arbeitenden sich nicht so verhalten, wie der Fa

brikherr sich willige Untergebene vorstellt. V on den Reichen werden Dienstboten, Gesellschaf

terinnen, Gouvernanten und Lehrer und alle unteren Klassen als Menschen betrachtet, deren 

Dienste man in Anspruch nimmt, die aber selbst keiner Achtung bedtirfen, tiber die man frei 

verfiigen kann und die si eh auch dem Will ender Herrschaft ftigen mtissen, weil sie Untertanen 

sind. Dieses Menschenbild gilt in SchloB und Fabrik. Selbst Elisabeth, die immer ein Ohr fiir 

die Armen hatte, schuldete ihrem Lehrer keinen Gehorsam, weil sie in ihrem Leben gelernt hat, 

daB man tiber untergeordnete Menschen nach eigenem Willen verfiigen kann. Der Fabrikherr, 

der als meh1facher Millionar beschrieben wird und der auch im Ausland Fabriken besitzt, klagt 

laufend tiber die Forderung der Arbeiter, weil das "verfluchte Pack ... bald von der Arbeit tau

fen, bald hohere Lohne will" und zudem noch Anerkennung fiir die "Pfuscharbeit" fordert, 

denn diese Forderungen wiirden ihn an den Rand des Ruins bringen. Die Akzeptanz der sozia

len Ungleichheit war tief in den Kopfen verankert, und sie ist es his heute geblieben . Die Hoff

nung, die Louise Otto in diesem Roman darin sieht, daB die jtingeren Generation en die Stan

desunterschiede einmal tiberwinden werden, hat sich nicht erftillt. 
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Glorifiziert wird, wenn auch am Rande, das Leben de1jenigen, die noch nicht von der lndu

striealisierung betroffen waren: die Handwerker, die mit frahlichem Lied auf den Lippen zur 

Arbeit gingen, die Dienstmadchen, die mit frischen Gesichtern am Brunnen schwatzten. Die 

"gute alte Zeit" wird 1846 bereits positiver gesehen als die Gegenwart. Weniger glticklich wer

den allerdings die Heimarbeiterinnen dargestellt: sie waren arme Madchen, niemand kannte sie, 

niemand beachtete sie. SchlieBlich kamen sie nicht aus dem Haus. 

Die e1·sten Arbeitel'Zusammenschliisse 

Die verschiedenen Arbeiterlnnengruppen wurden gegeneinander ausgespielt und lieBen sich 

auch gegeneinander ausspielen, indem sie sich gegenseitig miBtrauten und bespitzelten . 

Schon damals wurde das aufrtihrerische Base den "Auslandern" angelastet. In der Fabrik und 

beirn Eisenbahnbau waren sie es vor allem, die die anderen Arbeiter zu Unruhe anstachelten. 

Auslander, das bedeutete damals, aus einem anderen (deutschen) Land zu kommen. Je mehr 

sich die Weltwirtschaft globalisiert, aus desto entfernteren Zonen kommt dann das Base. 

Doch Franz, der schreibende Arbeiter, der schlieBlich auch Paulines Herz gewann, glaubte an 

die Notwendigkeit einer gerechten Welt. Mit Leidenschaft versuchte er seine unterdrtickten Ge

nossen zum ZusammenschluB, zur Solidaritat und zur Gegenwehr zu bewegen. 

Der Roman berichtet tiber die ersten Arbeiterbildungsvereine und -unterstiitzungskassen. Ein 

Koalitionsrecht gab es damals noch nicht. V on dem Fabrikherren wurde hinter jedem Arbeiter

zusammenschluB umstiirzlerischer Aufruhr vermutet. Es waren off en bar eher intellektuelle Ar

beiter, wie Franz, ein schriftstellernder Arbeiter, die die Arbeiterbildungsvereine und Untersttit

zungskassen vorantrieben. Franz versuchte den anderen Arbeitern zu erklaren, daB Alkohol und 

Gliicksspiel denjenigen nutzt, an die sie ihre Arbeitskraft verkaufen mtissen, weil die Arbeiter 

dabei ihr Elend vergessen. Andererseits ruinierten sie si eh gesundheitlich und trieben si eh und 

ihre Familien weiterinArmut. Wenn die Hande der Arbeitenden zitterten und nicht mehr funk

tionierten, bekamen sie weniger Lohn oder wurden ganz entlassen. Die Mitglieder des geschil

derten Vereins entsagten dem Schnaps und dem Gltickspiel. Das ftihrte zu erneuten Spaltungen, 

denn ftir viele der Arbeiter wares nicht einsichtig, daB diese Entsagung Freiheit bedeuten sollte. 

Selbstverstandlich waren es Mannervereine, in denen sich meist unverheiratete Manner zusam

menfanden. SchlieBlich war den Frauen die Teilnahme an Vereinsarbeit nach dem preuBischen 

Vereinsgesetz verboten. 

Dennoch verwundert es, daB Louise auch sonst hauptsachlich Arbeitsmanner beschreibt. Wis

sen wir doch, daB zu dieser Zeit im Kanigreich Sachsen die Arbeiterschaft in den Spinnereien 

zum tiberwiegenden Teil aus Frauen (36 %) und Kindem (24 %) bestand. Offenbar wares so, 

wie es spater Adelheid Popp, die selbst Textilarbeiterin war, beschrieben hat (Popp 1983): 

Diese Frauen waren ausgelaugt, nach der Arbeit muBten sie Haushalt und Kinder versorgen 

und dann fielen sie mtide ins Bett. Im offentlichen Leben traten sie kaum in Erscheinung. Revo

lutionare, kommunistische und andere umsttirzlerische Uberlegungen gehen im Roman, wie im 

damaligen wirklichen Leben von Mannern aus. Frauen sorgten ftir das Uberleben. Diejenigen, 

die a us der Rolle fie! en, galten als nicht "normal" . Die lange Liese, die i hren Unmut I aut kund

tat, wird in dem Roman als hysterisch beschrieben, obwohl sie die politische Situation ebenso 

klug darstellt, wie die beteiligten Manner das tun. Wahrend des Aufstandes sind es die Frauen, 

23 



die das Essen auf dem Feuer richten. Wie konnte es auch anders sein. Und es sind die Manner, 

die es sich schmecken lassen. Die geschlechterhierarchische Arbeits- und Aufgabenverteilung, 

die Louise Otto spater immer wieder in ihren Veroffentlichungen geiBelte, wird an vielen Stellen 

deutlich. Die Fiirsorge der Frauen geht in allen Bevolkerungsschichten weit. Amalie, die Frau 

des Lehrers Thalheim, bereitete ihrem Mann zum letztenmal das FrtihstUck, bevor er sie ftir 

immer verlassen hat. Er lieB sie als alleinerziehende Mutter zuriick, nicht ohne ihr noch ein paar 

Verhaltensregeln flir die Erziehung des Kindes zu geben. Resignation spricht aus ihrer Aus

sage, daB ein Madchen zu keiner anderen Bestimmung geboren werde, als unglt.icklich zu sein. 

Jaromir, der Frauenheld, wird bedauert, weil Amalie nicht auf ihn gewartet hatte, sondern sich 

mit einem anderen Mann verheiratete. Manner und Frauen haben verschiedene Platze in der Ge

sellschaft, unci gleiche unci ahnliche Verhaltensweisen werden unterschiedlich sanktioniert oder 

honoriert. Jaromir wird als Held, mit schwarmerischem Ausdruck und dunklem Feuer in den 

Augen, beschrieben, unci ihm wird verziehen, daB er Vergessen beim goldenen Wein suchte. 

Amalie wurde durch den Verlust des Geliebten grau und haBlich. 

Franz Thalheim, der Arbeiterfiihrer unci Arbeiter-Schriftsteller, beschrieb die Not der unter

drtickten Fabrikarbeiterlnnen. Er tat es hauptsachlich, urn die Menschen auf diese, in seinen 

Augen ungerechte Situation, aufmerksam zu machen. Da die Beschreibungen nicht sehr anmu

tig ausfielen, sollten sie nicht gedruckt werden. Damit beschreibt Louise, was sie spater mit ih

rem eigenen Roman erfahrt: "Man darf die Wahrheit nicht zu roh und nicht zu hart sagen", laBt 

sie Franz Thalheim sagen. Aber auch das hilft ihm wenig. "Menschen, die sich mit Schriftstel

lerei beschaftigen, sincl sowieso verdachtig" unci "was ihnen nicht gefallt, lassen die Machtigen 

nicht drucken." Das ist FratlZ im Roman klar. Kein Wunder, daB genau diese Stelle die Zensur 

nicht tiberstanden hat. Es ist die scharfe Anprangerung der sozialen Situation, die in dem Auf

ruf zur Revolution gipfelt, gegen "Kannibalismus, gegenseitigen Raubmord und Sklaverei", die 

hauptsachlich der Kassation zum Opferfiel. 

Die Machtigen, das waren die, die nicht selbst zu arbeiten brauchten. Das waren die SchloBbe

wohner unci die librige vomehme Welt. Sie litten unter dem Damon cler Langeweile, der sich in 

den feinen Salons breit machte. Sie verbargen sich hinter Masken. Und sie konnten solange 

hinter verschiedenen Masken agieren, bis sie selbst nicht mehr wuBten, wer sie eigentlich wa

ren. Aber ihre Interessen setzten sie gnadenlos durch. Zu den Machtigen gehorte auch der Fa

brikherr, der Tausende von Menschen im In- und Ausland fiir sich arbeiten lieB und bereits 

mehrfacher Millionar war. Er fi.ihrt seine Bticher und Verhandlungen mit anderen Machtigen 

und hat nicht einmal Zeit, seine Tochter aus dem Internat abzuholen. 

Die Konflikte in der Wollspinnerei spitzten sich zu. Die Ausgebeuteten setzten sich zur Wehr, 

es kam zum Aufstand. Die Solidaritat der Klassengenossen, die Franz beistanden, kam zu spat. 

Der gewaltsame Aufstand enclete blutig, wie alle Aufstande zu dieser Zeit. Franz muBte rnit 

seiner Geliebten Pauline im Kugelhagel der Soldaten, die den Aufstand niederschlagen sollten, 

unschuldig sterben. Dieser doppelte Tod zeigt die soziale Emporung der Autorin. 

Der Kampf der Textilarbeitel'lnnen geht weiter 

Die Kampfe der Arbeiterlnnen, vor allem in der Textil- und Bekleidungsindustrie, gingen wei

ter. Viele Streiks gegen lange Arbeitszeiten, schlechte Arbeitsbedingungen und flir hohere 
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Lohne endeten ohne Etfolg, zum Teil mit Aussperrung. Fi.infzehn Jahre nach dern Erscheinen 

des Romans (ab 1861) konnten sich Arbeiterlnnen in Sachsen gewerkschaftlich organisieren, 

das Koalitionsverbot war aufgehoben worden. Allerdings wurde von den Machtigen irnmer 

wieder versucht, Gewerkschaften zu politischen Vereinen zu erkHiren . Dann narnlich konnten 

sich Frauen, Schtiler, Lehrlinge und Minderjahrige unter 18 Jahren nicht organisieren. Streiks 

und Aufstande in Tuchfabriken und bei den Webern ftihrten allerdings oft dazu , daB sich die 

Fabrikanten zu Koalitionen zusammentaten und nicht nur die Forderungen der Arbeiterlnnen 

ablehnten und sich zu gegenseitiger Unterstiitzung verpflichteten, sondern si eh auch strikt wei

gerten, mit den Vertretern der Gewerkschaften tiberhaupt in Verhandlungen zu treten (vgl. 

Klonne und Reese 1986, S. 41) . 

Ca. 60 Jahre nach Erscheinen des Romanes fand in den Winterrnonaten der Jahre 1903/1904 in 

Sachsen der sechs Monate anhaltende Streik der Textilarbeiterinnen statt. Er ist als Streik von 

Crimrnitschau in die Geschichte eingegangen. Zu dieser Zeit waren drei Ftinftel der in der Tex

tilarbeitergewerkschaft Organisierten Frauen. Sie karnpften fUr den Zehnstundentag und ftir he

here Lohne und bessere Arbeitsbedingungen. Frauen der btirgerlichen Frauenbewegung unter

sti.itzten sie bei ihren Streiks "moralisch, organisatorisch und agitatorisch". Was den Aufstandi

schen fehlte, war offenbar die solidarische Unterstiitzung anderer Gewerkschaften 1). Weil 

Frauen gegeni.iber Mannern geringere Einkiinfte batten, verfiigte die Textilarbeitergewerkschaft 

tiber geringe finanzielle Mittel und wurde in die Zusamrnenschli.isse "zurtickgebliebener Be

rufskategorien" eingereiht. Die Vorsitzenden rnannlich dorninierter Gewerkschaften hatten kein 

Interesse daran , Gelder ihrer eigenen Organisation abzugeben und sich darnit selbst zu schwa

chen. Das Interesse der Gewerkschaftsrnanner am Kampf der Frauen war sowieso gering, denn 

sie empfanden Frauen als Lohndriickeritmen: "Man beftirchtete, es wtirde als Billigung der 

FrauenarbeitaufgefaBt werden, wenn man sich urn die Organisierung der Frauen berniihte"2). 

Ihr vordringlichster Wunsch wares, selbst so vie! zu verdienen, "daB meine Frau nicht mehr in 

die Fabrik zu gehen braucht und sich dem Hauschen und den Kindern widrnen konnte" 3). 

Die vorn Streik betroffenen Unternehmer beantworteten den Streik von Crirnmitschau m it Aus

sperrungen. Sie konnten mit der Unterstiitzung durch Behorden und einfluBreiche Kirchenver

treter rechnen. Gelobt wurde spater von mannlichen Chronisten weniger der Kampfgeist der 

streikenden Arbeiterinnen, als die "mustergi.iltige Hal tung der ausstandigen Frauen" . Vereinzel t 

wurde dennoch die Solidaritat der Arbeiterinnen untereinander zur Kenntnis genom men und die 

Tatsache, daB sich streikbrechende Frauen selten fanden. 4). 

Der Zehnstundentag und einige soziale Reforrnen konnten fast fiinf Jahre spater durchgesetzt 

werden. Arbeit in der Textil- und Bekleidungsindustrie war zu all en Zeiten vor all em Frauenar

beit, und die Arbeiterinnen, die dort arbeiteten, waren meist gering qualifiziert, bekamen nied

rige Lohne und hatten wenig Sozialprestige. 

Warum ist de1· Roman heute noch lesenswe1·t? 

Der Streik von Crirnmitschau wird immer wieder dazu benutzt, aufzuzeigen, wie wichtig kamp

ferischer M ut fiir die Durchsetzung von Forderungen ist. Heute, 90 Jahre nach de m Textilarbei

terlnnenstreik von Crimrnitschau und 150 Jahre, nachdem der Roman "SchloB und Fabrik" ge

schrieben wurde, ist die Textilindustrie in Sachsen beinahe vollig "abgewickelt". Uberwiegend 
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Frauenarbeitsplatze sind massenhaft vernichtet. Das Ausbleiben des Widerstandes in Form gro

Berer Streiks und die unterbliebene Unterstiitzung durch (immer noch) mannerdominierte Ge

werkschaften erinnert sehr an die Argumentation, daB "rUckstandige Berufskategorien" nicht 

untersttitzungswUrdig sind. Offenbar wird die Feststellung, daB es der "doppelbelasteten arbei

tenden Frau" unmoglich ist, "mit der gleichen Hingabe und Zartlichkeit sich den Ihren (zu) 

widrnen" imrner noch dazu genutzt, den Frauen den "Arbeitsplatz Familie" schmackhaft zu ma

chen, anstatt deren Kampfe urn die Erhaltung von Arbeitsplatzen zu unterstUtzen. 

Die Differenz zwischen arm und rei eh nirnmt heute wieder zu. Die sozialen Unterschiede ma

chen sich nicht rnehr an SchloB und Fabrik fest, aber sie sind wieder oder immer noch gravie

rend. Die in der Zwischenzeit durchgesetzte Sozialgesetzgebung wird durch "ungeschUtzte Ar

beit" und "geringftigige Beschaftigungsverhaltnisse" 5) unterhohlt. Eine Neuauflage der 

Dienstbotinnengesellschaft steht bevor oder ist bereits im Gange, und Kinderarmut und Kinder

arbeit sind zwar nicht mehr so sichtbar und zahlreich wie damals, aber in diesem reichen Land 

wieder verbreitet. 

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Texilarbeiterinnen heute 

Uber die Gewerkschaft Textil und Bekleidung in Sachsen habe ich erfahren, daB nach der 

Wende die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie fast vollig zusammengebrochen ist.6). 

Das sind die gleichen Fabriken, in denen zu Louise Ottos Zeit und zu alien Zeiten urn bessere 

Arbeitsbedingungen gekarnpft worden ist. Mit einer ungeheuren Geschwindigkeit ist die Be

schaftigtenzahl von 210 000 in der Textilindustrie und 110 000 in der Bekleidungsindustrie urn 

nahezu 93 Prozent auf 23 000 zurUckgegangen. Das heiBt, 300 000 Arbeitnehmer wurden 

"freigesetzt", davon sind 80% Frauen. Trotz des sozialen Dialoges, der fast ausschlieBlich von 

den Gewerkschaften ausging und der nur zogerlich von den Arbeitgebem und ihren Verbanden 

unterstiitzt wurde, stellt die Gewerkschaft Textii-Bekleidung fest, daB die Relationen zwischen 

politischer UnterstUtzung der frauenbesetzten Branchen und der Mannerdomanen, wie Kohle

forderung, Stahlindustrie oder Chernie, nicht stimmen. Mit groBem Kraftaufwand und Einsatz 

der Gewerkschaftsfrauen konnten nur fi.ir eine kleine Anzahl von Entlassenen Beschaftigungen 

in Arbeitsbeschaffungs- und Beschaftigungsgesellschaften gefunden werden. Heute sind die 

meisten Fabriken geschlossen, und kaum eine Zeitung oder Tagesschau hat darUber berichtet. 

Die Gewerkschafterinnen, m it denen ich gesprochen ha be, fi.ihren das auf zwei GrUnde zurtick: 

- der eine ist die ZurUckstellung der Textil- und Bekleidungsindustrie hinter and ere Branchen 

- der zweite die Ungleichbehandlung von Frauen im Vergleich zu den Mannern auch innerhalb 

der einzelnen Branchen. 

Die Auswirkungen sind gravierend. Die noch vorhandenen Betriebe haben die Beschaftigung 

auf ein ganz niedriges M aB gesenkt. Alt a us sehen vor all em "altere Frauen ". Eine Textilarbei

terin, die iiber 40 Jahre alt ist, hat, obwohl sie in den neuen Landem rneist eine gewerblich aus

gerichteteAusbildung aufzuweisen hat, kaum Chancen, einen anderen Arbeitsplatz zu bekom

men. Die Perspektiven sind Zunahrne von Erwerbslosigkeit, Ansteigen der von Sozialhilfe Ab

hangigen, Einschrankung der Forderung der beruflichen Bildung, Sozialabbau, weitere Ver

schlechterungen durch weitere Deforrnationen des Arbeitsforderungsgesetzes. Zudem stehen 
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weitere BetriebsschlieBungen bevor. Der Gewerkschaft waren Ende 1996 entsprechende Be

triebe bekannt. 

Louise Ottos Buch von der Not der Arbeiterinnen in und urn die Tuchfabrik ist !eider immer 

noch aktuell, obwohl der Roman auch als Blick in die Geschichte lesenswert ware. "Wer nicht 

frei erwerben darf, ist Sklave", schrieb Louise Otto 1866 in ihrem Buch "Das Recht der Frauen 

auf Erwerb" (S . 103). Sie meinte damit die Versklavung der Frauen durch eine rnenschenun

wtirdige Abhangigkeit vorn Hausherrn . Ebenso menschenunwtirdig ist sicher die Abhangigkeit 

van "Vater Staat". Daher reklarnierte sie die Einlosung van Freiheit und Gleichheit alter Men

schen und forderte demokratische Rechte und Pflichten auch fUr Frauen. Zu diesen Rechten 

zahlte sie das Recht der Frauen auf Erwerb. Schon damals ging es nicht urn irgendeine Arbeit, 

sondern die Arbeit sollte die Selbstandigkeit der Frauen ermoglichen: "Selbstandig kann schon 

dern Sprachgebrauch nach nur sein, wer selbst zu stehen verrnag, d. h., wer sich selbst auf sei

nen eigenen FUBen und ohne fremde BeihUlfe erhalten kann" (S. 48). Das heiBt die Arbeit rnuB 

existenzsichernd sein. Davon sind wir (wieder) weit entfernt. Soziale Unterschiede und ge

schlechtshierarchische Segmentierungen nehmen angesichts des Problems der fortschreitenden 

Massenerwerbslosigkeit zu . Die Unterschiede bestehen nicht ausschlieBiich zwischen Produkti

onsmittelbesitzern und Produzentlnnen. Auch innerhalb der Produzentlnnen bestehen erhebli

che Unterschiede. Da gibt es Starnm- und Randbelegschaften, ehrenamtliche Arbeiterinnen und 

Herausgefallene, auch solche, die niernals mehr eine Chance auf eigenstandige Existenzsiche

rung haben werden. Auch nimmt gerade irn Osten der Republik die Zahl derjenigen zu, die 

zwar ein Erwerbsarbeitsverhaltnis haben, aber aus diesem keine Existenzsicherung schopfen 

konnen. Das sind vor allem die Frauen mit den niedrigen Verdiensten, die in teilzeitigen, unge

schiitzten und geringfUgigen Beschaftigungsverhaltnissen, die illegal oder als "mithelfende 

Familienangehorige" arbeiten. 

Mit sich ausbreitender Erwerbslosigkeit und Arm ut gilt auch heute noch die Notwendigkeit, die 

Louise Otto, bevor sie diesen Roman verfaBte, in ihr Tagebuch schrieb: "daB man der Sphinx 

des Jahrhundert, der social en Frage, nahertritt und nicht feige die Augen vor ihr verschlieBt". 

Damit hat sie sicher nicht gemeint, daB Frauen weiter alleine die soziale Verantwortung Uber

nehmen und damit den sozialpolitischen Kahlschlag abfedern. Es geht auch urn politische Posi

tionsbestimmungen, die dann in kollektive Handlungsstrategien einmUnden. Dazu gehort die 

Auseinandersetzung mit den Schaden der modemen Zivilisation, also sowohl mit der Umwelt 

als auch mit der Mitwelt, und die Entwicklung von konkreten Perspektiven fUr die zukiinftige 

Gestaltung van Leben und Arbeit. Das kann frau nicht alleine vorn Schreibtisch aus. Als 

schreibende Frauen haben wir dennoch weiter den Auftrag, die Verhaltnisse anzuprangern und 

uns auf die Seite der Unterdrlickten zu stellen und uns an ihren Aktionen zu beteiligen. Das 

wird uns oft schwer gemacht. Urn Handlungsstrategien zu entwickeln, brauchen wir Zeit, 

Raum und Ressourcen. Es mUssen Denk-, Experimentier- und Handlungsraume in allen gesell

schaftlichen Bereichen geschaffen werden. Solche Raume sollten Orte sein, zur Entfaltung der 

individuellen Entwicklung und gleichberechtigter solidarischer Beziehungen in kollektiven Le

bensentwUrfen ebenso. Sie dienen standiger konstruktiver Auseinandersetzung, urn die wirkli

chen Ursachen der sozialen Mange] zu erkennen und strukturelle Veranderungen der Gesell

schaft zu erwirken. Unabhangige Frauenzusammenschltisse, wie auch die Louise-Otto-Peters-
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Gesellschaft, erscheinen geeignet, Frauen zusammenzuftihren, urn aus den Erfahrungen der 

Vergangenheit und der erlebten Gegenwart Uber konstruktive Entwiirfe fiir die Zukunft nach

zudenken. 
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