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FEMINISMUS - NOCH EIN ZEICHEN DER ZEIT?
Ausschreibung
Vor 120 Jahren 1899 fand in München der Erste Bayerische Frauentag statt. Aus ganz Bayern trafen hier erstmals Frauen zu einem Kongress zusammen, um ihre gesellschaftliche Rolle in Vergangenheit und Gegenwart
zu erörtern.
Um 1900 entstand in München eine einzigartige Szene der modernen Frauenbewegung, die es im ganzen
deutschen Reich so nirgendwo gab. Den Verein für Frauenstimmrecht gründete Anita Augspurg hier 1902. Sie
hat dadurch wesentlich dazu beigetragen, dass Frauen am 19. Januar 1919 das erste Mal wählen und gewählt
werden durften. Das erscheint heute so selbstverständlich, dass manche schon meinen, der Feminismus sei
überflüssig.
Aber der Frauenanteil im Deutschen Bundestag beträgt derzeit nur 30,9 %. Sind wir wirklich schon weit genug,
um das Bemühen um Gleichstellung von Frauen und Männern zu verabschieden?
Und wie sieht es in der katholischen Kirche aus? Strukturell ist sie noch immer „eine von Männern geleitete
Frauenkirche“, wie eine Umfrage zur Vorbereitung der Synode der deutschen Bistümer 1970 feststellte.1 Mehr
als 40 Jahre später gibt es erste Schritte, um die Mitwirkung von Frauen in Führungspositionen in den Ordinariaten durch ein Mentoring-Programm zu verbessern. Papst Franziskus beruft einige Frauen in Päpstliche
Kommissionen und fordert die Mitwirkung von Frauen in allen Bereichen. Das Anliegen ist also klar benannt
und ebenso klar ist, dass dieses Ziel noch längst nicht erreicht ist, weder in der deutschen Gesellschaft und
Kirche noch weltweit.
Trotzdem werden die Begriffe Feminismus und Gender heute oft diffamiert; manche junge Frauen halten den
Feminismus für überflüssig und überholt.
Grund genug, in diesem Studientag danach zu fragen, wie eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der
Zukunft erreicht werden kann und welche Strategien zur Erreichung dieses Ziels geeignet sind.
Dies geschieht am Vormittag in Vorträgen und am Nachmittag in Workshops, die von den Referentinnen gestaltet werden.
Leitung:
Wiltrud Huml und Dr. Claudia Pfrang
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Begrüßung
Liebe Teilnehmerinnen an diesem Studientag, ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Schloss Fürstenried.
Mein Name ist Wiltrud Huml, ich bin Leiterin der Frauenseelsorge im Erzbistum München und Freising und
Veranstalterin dieses Studientages zusammen mit der Direktorin der Stiftung Bildungszentrum Freising Dr.
Claudia Pfrang. Wir beide werden sie durch diesen Tag geleiten. Kooperationspartnerinnen bei dieser Veranstaltung sind auch die beiden Frauenverbände KDFB und kfd.
Das Thema Feminismus ist in der katholischen Kirche selten und löst oft Abwehr aus. Ein Blick in die Geschichte und auf die aktuelle Situation von Frauen weltweit und auch hier bei uns zeigt aber, dass Gleichberechtigung in vielen Bereichen nicht erreicht ist, das gilt gerade auch für die katholische Kirche. Wer das
nicht als gottgewollt akzeptieren will, braucht Strategien zur Überwindung dieses ungerechten Zustands und
die finden sich durchaus unterschiedlich akzentuiert im Feminismus. So haben wir diesen Titel bewusst gewählt, auch um als katholische Frauenseelsorge anschlussfähig zu bleiben im gesellschaftlichen Diskurs.
Ausgehend von der wachsenden Teilhabe der Frauen an der Gestaltung des öffentlichen Lebens, benannte
Papst Johannes XXIII. in seiner letzten Enzyklika „Pacem in terris“ 1963 die Frage nach der Stellung der
Frau als eines der drei großen „Zeichen der Zeit“. In der Rückbindung an den christlichen Glauben sah er
einen Beschleunigungsfaktor für den Prozess der wachsenden Bedeutung der Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Die katholische Kirche hat wohl zu wenig auf dieses Zeichen geachtet, das zeigen die aktuellen Proteste von
Frauen, ausgelöst durch die Missbrauchsfälle und deren systematische Vertuschung. Dadurch hat die Kritik
an der „Männerkirche“ eine zusätzliche Dynamik bekommen, die dazu führt, dass ein weiteres Verweigern
struktureller Konsequenzen zur gerechten Beteiligung von Frauen an sämtlichen kirchlichen Leitungsaufgaben kaum noch akzeptiert wird.
Erneut zeigt sich darin ein Zeichen der Zeit, das dazu herausfordert, die Stimmen der Frauen zu hören und
ernst zu nehmen. Die Referentinnen unseres Studientages werden aus unterschiedlichen Perspektiven feministische Strategien analysieren und uns so die Möglichkeit geben, deren Relevanz für die aktuelle Situation
zu prüfen.
Es ist immer gut, eine Analyse mit einem Blick auf die Geschichte – für unser Thema mit dem Focus auf die
Frauengeschichte – zu beginnen. Ich freue mich, dass dafür Frau Dr. Richardsen hier ist, denn wir arbeiten
schon seit einigen Jahren in der Frauenseelsorge mit ihr zusammen und entdecken so immer neue Facetten
der Münchner Frauengeschichte.
Wiltrud Huml
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Feminismus – noch ein Zeichen der Zeit
Studientag am 13.11.2019 im Schloss Fürstenried
Erzdiözese München-Freising, Referat Frauenseelsorge

Der alte und neue Feminismus – weiterhin ein „Zeichen der Zeit“
Anmerkungen zur Frauenfrage in der katholischen Kirche in internationaler Perspektive
Prof. Dr. Margit Eckholt, Universität Osnabrück
Institut für katholische Theologie, Professur für Dogmatik mit Fundamentaltheologie
Margit.Eckholt@uni-osnabrueck.de

1. Alter und neuer Feminismus - Versuch einer Unterscheidung
Vor über einem Jahr haben Sie mich zu diesem Vortrag eingeladen – herzlichen Dank dafür –,
und ich denke, dass gerade dieses Jahr im Blick auf die Frage des Studientages nach dem,
was „Feminismus“ heute bedeutet, und – so die Frage an mich – nach dem Feminismus in
der katholischen Kirche eine neue Dynamik erhalten hat – aus unterschiedlichen Gründen.
Innerkirchlich ist dies mit der erneuten – und dieses Mal wahrscheinlich noch gravierenderen – Auseinandersetzung mit sexuellem und geistlichem Missbrauch von Klerikern an
Kindern, Jugendlichen und Frauen verbunden, die MHG-Studie unabhängiger Wissenschaftler verweist ausdrücklich auf Klerikalismus, das Machtproblem und die Frauenfrage in
der katholischen Kirche. In diesem zutiefst beschämenden Moment melden sich zum Glück
mit einer neuen Kraft und Stärke die Frauen in der Kirche, Frauenverbände, Frauenseelsorge,
Theologinnen, und mit der Aktion Maria 2.0 in diesem Jahr auch viele Frauen der „Basis“, die
Frauen, die über Jahrzehnte kirchliches Gemeindeleben entscheidend mitgetragen haben,
aber auch Frauen, die sich aus Enttäuschung angesichts fehlender Umsetzung ihrer Anliegen
aus einer aktiven Mitarbeit zurückgezogen haben.1 Sie alle bringen die Perspektiven der
Frauen im Blick auf den Strukturwandel in der Kirche, die stärkere Partizipation von Frauen
auf den vielen Ebenen kirchlichen Geschehens, auch in Leitungspositionen, die Frage nach
Frauen in kirchlichen Ämtern ein, Fragen, die im Zuge der Ausgestaltung der feministischen
Bewegung seit den 1970er Jahren auch im Kontext der deutschen Ortskirche präsent waren
und die auf den verschiedenen genannten Ebenen immer wieder neu eingespielt worden
sind. Seit Beginn des neuen Jahrtausends haben die Frauenverbände dabei das Thema der
Ämter von Frauen aufgegriffen und das Thema des Diakonats so in die kirchlichen Debatten
einbringen können, dass es zu einem – auch über die Frauenbewegung hinausgehenden –
1

Vgl. Katholisches Sonntagsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Hinweis auf die Aktion Maria 2.0 und die
Stellungnahme der Diözesanvorsitzenden Karin Walter. +
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zentralen Thema der Debatten um den kirchlichen Erneuerungsprozess und Strukturwandel
geworden ist.
Insofern sind in der Gegenwart auch die Themen des „alten“ Feminismus präsent, die
„Frauenfrage“, die seit den 1960er Jahren – Papst Johannes XXIII. hat als erster hier von
einem „Zeichen der Zeit“ gesprochen – die mit dem 2. Vatikanischen Konzil verbundenen
Aufbrüche begleitet hat, zur Ausgestaltung feministischer Theologie und theologischer
Frauenforschung geführt hat und auch kirchlicher Pastoral neue Akzente und Aufgabenfelder
erschlossen hat. Der „alte“ Feminismus ist präsent, doch können wir sicher auch von einem
„neuen“ Feminismus sprechen, und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Im Vergleich
zu den ersten drei Jahrzehnten kirchlichen Feminismus hat sich in der Frauenbewegung der
Gegenwart die Auseinandersetzung mit der Machtfrage in der Kirche und einem umgreifenden kirchlichen Strukturwandel verschärft. Sicher, das, worum es geht, war von Beginn
der feministischen Bewegung präsent, nur dass es damals Anliegen der „Frauenkirche“
waren, begrenzt auf die an den Rand kirchlichen Geschehens gestellten „feministischen“
Theologinnen und Kirchenfrauen; die Auseinandersetzung mit Macht, Fragen der Sexualität
und kirchlicher Ämter blieb ein „Tabu“, wer daran rührte, lief Gefahr, ausgegrenzt zu werden
und in Kirche und Wissenschaft keine weiteren beruflichen Perspektiven zu haben. Vielleicht
ist der „neue“ Feminismus vor allem daran festzumachen, dass ein Prozess der
„Enttabuisierung“ dieser Themen eingesetzt hat und dass die Anliegen des Feminismus nicht
mehr allein von der kirchlichen Frauenbewegung getragen werden, sondern vom reformorientierten Episkopat und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken mitgetragen
werden. Die vier Foren, die für die inhaltliche Ausgestaltung des synodalen Weges der
nächsten Jahre in der deutschen Ortskirche von Relevanz sind, so hat die Gemeinsame
Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz und des ZdK entschieden, greifen zentrale
Themen der kirchlichen Frauenbewegung der letzten Jahre auf und werden – so die Hoffnung im Blick auf die Entwicklung der Foren – zu dieser genannten Enttabuisierung der
Fragen nach Macht, Frauen in kirchlichen Ämtern, Sexualität beitragen. Sicher ist dies der
notwendigen – hoffentlich auch nicht wieder abbrechenden – Auseinandersetzung mit den
gravierenden Problemen sexuellen und geistlichen Missbrauchs in der katholischen Kirche
geschuldet, einer der vielleicht größten Krisen, in denen die katholische Kirche sich seit
Zeiten der Reformation befindet.2
Wenn kirchlicher Feminismus darum wieder stärker ins Bewusstsein rückt und auch „lauter“
und „provokanter“ wird – denken wir an die Bewegung Maria 2.0 –, so ist dies ein hoffnungsvolles Zeichen, weil darin Kräfte zum Ausdruck kommen, die getragen sind von einer
tiefen geistlichen Überzeugung, die gestärkt wird von den die Geschichte der Kirche seit
Jahrhunderten begleitenden Erfahrungen, theologischen und mystischen Werken der Frau2

Vgl. z.B. auch den Beitrag von Matthias Remenyi, Kirche, Amt und Sakramentalität, der in einem Sammelband
zur sakramentalen Struktur der Kirche erscheinen wird.
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en, einer Überzeugung, dass im Leben dieser Frauen und in ihren vielfältigen Geschichten
Gottes Geist in der Geschichte gewirkt hat und auch heute weiter wirkt. In diesem Sinn ist
die aktuelle Entwicklung im kirchlichen Feminismus – nennen wir sie „neuer Feminismus“ –
Frucht der alten feministischen Bewegung und der Grundlagen des theologischen Feminismus, die eine Elisabeth Gössmann, Elisabeth Moltmann-Wendel, Catharina Halkes, Anne
Jensen oder Elisabeth Schüssler-Fiorenza gelegt haben, um nur einige der „Pionierinnen“ aus
dem deutschsprachigen Kontext zu nennen.
Neu ist heute die öffentliche Wahrnehmung, und es rückt etwas in das Zentrum kirchlicher
Debatten, was viele Jahre nur am Rande wahrgenommen worden ist, was als „Feminismus“
abgetan und an den Rand gedrückt worden ist und was auch nicht in der theologischen
Ausbildung, im „main-stream“ pastoraler Arbeit oder im Religionsunterricht präsent gewesen ist. Feministisch-theologische Literatur der „alten“ Generation ist in den letzten
Jahren zum „Ladenhüter“ geworden, Feminismus war eher „out“ für die jüngere Generation,
aber der gegenwärtige Moment der Krise hat dies zu ändern begonnen, das ist meine
Überzeugung, und wir müssen diese „krisis“ und den damit verbundenen „kairos“ in diesem
Sinn nutzen, die „alten“ Themen wieder – und doch auf neue Weise – einzuspielen. Von
„Feminismus“ zu sprechen bzw. sich als „Feministin“ zu bezeichnen, wird heute für jüngere
Frauen wieder attraktiv, aber sie kennen die „alten“ theologischen Auseinandersetzungen
und Debatten nicht fundiert genug, und es ist hier von Bedeutung, „Übersetzungsarbeit“ zu
leisten. Für jüngere Frauen galten die alten „Feministinnen“ als „verstaubt“, als nicht
„attraktiv“, sie standen am Rand, sie wurden nicht ernst genommen. Die jungen Frauen
gehören einer selbstbewussten Generation an, die wahrgenommen werden will, die es
versteht, mit den sozialen Medien und neuen Formen der Öffentlichkeit umzugehen.
Der Feminismus der jungen Generation ist plural, nicht einlinig, er verbindet den Wunsch
nach Macht und Aufstiegsmöglichkeiten mit alten, traditionellen liturgischen Formeln, wie
Alina Oehler, der Bewegung Voices of faith verbunden, es geäußert hat.3 Er nutzt die Medien
und positioniert, wie es die Schweizer Theologin Jacqueline Straub tut, das Thema der
Priesterweihe für Frauen auf eine „frische“ Art und Weise4, er verbindet sich mit der ökologischen Bewegung, er setzt sich in gleicher Weise für Ehe und Familie wie für die Gleichberechtigung homosexueller Lebensformen ein. Die Gender-Perspektive, die den „alten“ Feminismus seit den 1990er Jahren zu verändern begonnen hat, ist hier präsent und verbindet
sich – Soziologinnen sprechen von „Intersektionalität“ – mit anderen sozialen und kultu3

Alina Oehler, Nur Männer zu Priestern zu weihen, ist sinnvoll: Gleich, aber anders, in: Herder Korrespondenz
72 (2018) 50.
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/viele-frauen-fuhlen-sich-von-der-kirche-abgestoen
4
Jacqueline Straub, Endlich Priesterin sein. Keine Frage der Macht, sondern des Herzens, Neustadt a.d. Weinstraße 2017; dies., Kickt die Kirche aus dem Koma. Eine junge Frau fordert Reformen jetzt, Ostfildern 2018; vgl.
auch Christiane Florin, Der Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen,
München 2017.
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rellen Kategorien.5 Ob der „neue Feminismus“ jedoch unpolitisch ist, darf bezweifelt werden;
2010 hatten Nina Degele und Gabriele Winkler in ihrem Beitrag „Feminismen im Mainstream, in Auflösung – oder auf intersektionalen Pfaden“ noch diese Kritik geäußert: „So
predigen ProtagonistInnen des Diversity Management Toleranz gegenüber Minderheiten,
haben hinter einer auf Hochglanz polierten Fassade der Vielfalt aber häufig nur neoliberale
Strategien der Imagepflege und Positionierung auf dem Markt zu bieten. Und Gender Mainstreaming-ExpertInnen verlieren sich allzu oft in Karriereaufstiegs- und Mentoring-Programmen, ohne strukturelle Diskriminierungsgründe wie die Zuweisung der unbezahlten Sorgeund Versorgungsarbeiten an Frauen anzugreifen.“6 In Zeiten der „Alphamädchen“ und
„Girlies“7, die ihre beruflichen und privaten Karrieren – scheinbar – ohne große Hindernisse
einschlagen konnten, scheinen klassische feministische Positionen nicht mehr angesagt zu
sein.8 Die Bewegung #Metoo und eine neue Präsenz der internationalen Perspektive im
Feminismus und damit auch der Menschenrechts- und Gerechtigkeitsperspektive relativieren diese Einschätzung heute. Die Soziologin Myra Marx Ferree weist in ihrer Studie zur
Entwicklungsgeschichte des Feminismus in Deutschland auf die bleibende politische Relevanz des Feminismus hin. Im Vergleich zum „alten“ Feminismus hat sich verändert, dass
heute „mit Männern und gemischt-geschlechtlichen Organisationen, aber auch mit Frauen,
die dem Feminismus nicht nahestehen, zusammengearbeitet wird, da sie sich alle durchaus
zu pragmatischen Unterstützern bestimmter feministischer Ziel verwandeln lassen. Somit
wäre eine ausschließlich auf die Frauenbewegung ausgerichtete Strategie alter Schule
kontraproduktiv. Es überrascht nicht, dass die Energie, die deutsche Feministinnen in den
5

Die Soziologin Myra Marx Ferree analysiert in ihrer umfassenden Studie zur Frauenbewegung in Deutschland
die Rezeption des poststrukturalistischen Denkens von Judith Butler: Feminismen. Die deutsche Frauenbewegung in globaler Perspektive, Frankfurt a.M. 2018, 234: „Die in Butlers Konzeption einer Performativität von
Geschlecht betonte Subjektivität und Strategie bot den Feministinnen mehr Möglichkeiten, um über Optionen,
Alternativen und Veränderungen im Leben von Frauen und Männern nachzudenken.“ 235: „Manche sahen in
Judith Butlers Betonung der Mannigfaltigkeit und der Geschlechterperformativität eine hoffnungsvolle feministische Alternative zur dualistischen Sichtweise von Männern und Frauen, besonders weil sich hier Visionen
auftraten, wie sich wirklich beide, Männer und Frauen, ändern könnten. Besonders in den Augen von jüngeren
Frauen und Lesben stellt das Anerkennen multipler und umstrittener Identität bei Frauen und Männern gleichermaßen die Realität viel genauer dar.“
6
Nina Degele/Gabriele Winker, Feminismen im Mainstream, in Auflösung – oder auf intersektionalen Pfaden,
in: Freiburger Geschlechter Studien 24 (2010) 79-93, hier: 24 (Sondernummer zum Thema: „Feminisms Revisited“).
7
Vgl. dazu: Meredith Haaf/Susanne Klingner/Barbara Streidl, Wir Alphamädchen. Warum Feminismus das
Leben schöner macht, Hamburg 2008; dazu die kritische Rezension von Nina Reusch in: Freiburger Geschlechter Studien 24 (2010) 327/8.
8
Zur feministischen Einstellung bei jüngeren Frauen vgl. Katharina Friebe, Artikel Feministische Theologie.
Perspektivenwechsel, in: Wörterbuch der Feministischen Theologie, hg. von Elisabeth Gössmann u.a.,
2
Gütersloh 2002, 151/152, hier: 151: „Eine neue Begeisterung junger Frauen für die Inhalte und Ziele
feministischer Theologie kann es geben, wenn sich diese an einen ihrer Grundwerte zurückerinnert: die Erfahrungsbezogenheit. Ausgangspunkt der theologischen Arbeit junger Frauen können nur die Erfahrungen der jungen und ganz jungen Frauen sein, nicht aber in erster Linie die Erfahrungen der Frauen der ersten (Gründerinnen-)Generation und der zweiten (Schülerinnen-)Generation… Gegenüber Frauen der ersten Generation teilen
junge Frauen nicht deren Erfahrung der offensichtlichen Unterdrückung von Frauen. Eine Argumentation, die
vorrangig auf der Opferrolle von Frauen aufbaut, wird von ihnen abgelehnt.“ - Vgl. dazu: Stefanie Rieger, Der
garstig breite Graben. Girlies und das Erbe der Frauenbewegung, in: Schlangenbrut 70 (2000) 22-25.
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Aufbau einer autonomen Bewegung zu stecken bereit sind, begrenzt ist, selbst bei denjenigen, deren Ziele auch weiterhin radikal transformativ sind“9. Diese Perspektive im Blick
auf den säkularen Feminismus ist sicher auch zutreffend für den innerkirchlichen
Feminismus. Der synodale Weg in Deutschland wird zeigen, welche „Koalitionen“ mit
gemischt-geschlechtlichen Bewegungen des Laienkatholizismus, mit Orden, mit Bischöfen
und Kollegen in der Wissenschaft möglich sein werden.
Auf jeden Fall machen die aktuellen Entwicklungen deutlich: Feminismus ist aus der in den
letzten Jahren „verstaubten“ Ecke geholt worden, gerade jüngere Frauen lehren die ältere
Generation einen entkrampfteren Umgang mit dem Begriff Feminismus, und dieser ist eben
nicht mehr nur ein Stichwort, das sich Frauen zu eigen machen können. Die Grenzen
zwischen dem „alten“ und „neuen“ Feminismus sind darum fließend, es wird wichtig sein,
neue Sprachformen für die alten Fragen zu finden. Wir sprechen nicht mehr von der
„Frauenfrage“, weil es heute ganz grundsätzlich um Herausforderungen eines weiter
gehenden Strukturwandels in der katholischen Kirche geht. Aber das bedeutet nicht, dass die
„alte“ Frauenfrage nicht doch immer noch zu den großen „Zeichen der Zeit“ gehört. Sie
anzuerkennen bedeutet für die Kirche, das freizulegen, „was verschwiegen wird, aber für die
Auseinandersetzung um Humanität und menschenwürdige Verhältnisse repräsentativ ist. In
den Zeichen der Zeit ringen Menschen um die Anerkennung ihrer Würde, die ihnen bestritten und beschnitten wird“10. Die Frauenfrage hat mehr als andere „Zeichen der Zeit“
aufgedeckt, dass das „Innen“ der Kirche nicht mehr in einem Passungsverhältnis zum
„Außen“ steht. Das ist heute noch in gleicher Weise von Relevanz wie vor über 50 Jahren.
Die Geschlechterrollen in der Gesellschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten in radikaler
Weise geändert, und es ist zu einem „epochalen Umbruch“ im Blick auf die Frauenbiographien gekommen.11 Der Dekulturationsprozeß, den das Christentum im Westen, den Kernländern des Christentums durchmacht, hat auch mit dieser „Frauenfrage“ zu tun. Wenn
Frauen beides sein wollen – Katholikin und engagierte Bürgerin einer demokratisch
verfassten Gesellschaft – werden sie auch heute noch mit der Kluft zwischen Tradition und
Moderne konfrontiert: Mittlerweile haben sich Frauen zumindest in unserem kulturellen
Kontext weitreichende Rechte erkämpft, auch wenn Geschlechtergerechtigkeit immer noch
nicht in vollen Umfang verwirklicht ist, was etwa das Problem der ungleichen Bezahlung
gleicher Arbeit oder der vergleichsweise immer noch geringen Zahl von Frauen in
Leitungspositionen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zeigt, ebenso das
immer noch ungelöste Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder das Feld der
sexuellen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. In der katholischen Kirche spitzen sich gerade
9

Marx Ferree, Feminismen, 297.
Hans-Joachim Sander, Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
heute Gaudium et Spes, in: HThK Vat.II, Bd. 4, 581-869, hier: 868.
11
Rainer Bucher, Die neue Ordnung der Geschlechter und die Ohnmacht der Kirche, in: Liebe, Macht und Religion. Interdisziplinäre Studien zu Grunddimensionen menschlicher Existenz. Gedenkschrift für Helmut Merklein, Stuttgart 2003, 339-356, hier: 341.
10
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in der Gegenwart die grundlegenden Strukturfragen wie die Frage nach Partizipation und
Mitbestimmung, nach der Ausübung und der Funktion des Amtes mit Blick auf die Position
der Frauen noch zu, und das bedeutet nicht nur die Diskussion um die Zulassung der Frauen
zum Amt. Aber auch von anderen Konflikten zwischen kirchlicher Tradition und moderner
Gesellschaft sind Frauen in besonderem Maße betroffen, etwa wenn es um die
Lebensentwürfe und Lebensformen geht, die nicht mehr dem tradierten Leitbild der Ehefrau
und Mutter entsprechen, um eine Lebensführung jenseits überlieferter Rollenmuster und
Geschlechternormen, die in einer plural und liberal gewordenen Gesellschaft möglich
geworden ist.12 Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wie es im Augenblick der Fall
ist, tangiert Fragen der Macht und rührt an Tabus. Das zeichnet die neue Bewegung im
Feminismus aus, und auf notwendige Schritte der Enttabuisierung möchte ich in den
folgenden Punkten hinweisen: zunächst auf den Umgang mit Macht, dann auf die Frage nach
Ämtern für Frauen in der Kirche und schließlich die Gender-Frage. Die gegenwärtige
Bewegung ist für mich ein Zeichen der Hoffnung, dass der Aufbruch, den das 2. Vatikanische
Konzil bedeutet hat, nicht abzubrechen ist: Frauen – und Männer – haben ihre „Macht“
entdeckt, ihre je eigenen Vermögen und Charismen, zu denen Gott sie ermächtigt hat, um so
für eine moderne Kirche als Teil wie Korrektiv einer modernen Gesellschaft zu streiten –
genau das bedeutet ein Ende des „Klerikalismus“ und ein Weg, einen neuen Umgang mit
Macht zu finden. In dieser Bewegung, im neuen – alten – Feminismus wirkt Gottes Geist,
davon bin ich überzeugt. Die „Frauenfrage“ – um den alten Begriff aufzugreifen – ist ein
„Zeichen der Zeit“, in dem es um die Zukunft von Kirche geht, gerade auch darum, weil ihr
Verhältnis zur Welt nicht „beliebig“ ist, sondern die Zeichen der Zeit als Zeichen der Zeit
Gottes immer auch rückwirken auf das, was Kirche als „Volk Gottes“ und auf ihrem Weg zum
Reich Gottes zu sein hat.
Feministisch-theologische Positionen haben sich gewandelt in Zeiten der Globalisierung, der
interkulturellen Begegnungen und der Diversität, aber die Virulenz der ursprünglichen Impulse, eine feministische Befreiungstheologie zu entwickeln auf dem Hintergrund der in der
Gottebenbildlichkeit begründeten gleichen und gemeinsamen Würde aller Menschen und
angesichts vielschichtiger Diskriminierungen in Gesellschaft und Kirche, besteht auch nach
wie vor. Feministische Theologie ist auch heute noch, so Hedwig Meyer-Wilmes, „Teil und
Reflexion einer Bewegung von ´wo/men´(Elisabeth Schüssler Fiorenza), denen es nicht nur
um die rechtliche, soziale und religiöse Gleichstellung geht, sondern auch um die Veränderung kyriarchaler Strukturen und androzentrischen Denkens. In diesem Sinne ist sie keine
Theologie der Frau, sondern eine frauenbefreiende Theologie, nicht an das Geschlecht gebunden, sondern eine Problematisierung der Geschlechterbeziehung. Sie ist Patriarchats-,
Kultur- und Theologiekritik, was sich auf der inhaltlichen Ebene zum Einen in der systematischen Darlegung der Entfremdung christlicher Glaubenserfahrungen und Offenbarung im
12

Vgl. Margit Eckholt/Saskia Wendel, Aggiornamento in Zeiten der Krise. Theologinnen fragen nach Macht und
Ermächtigung in der Kirche, in: Herder Korrespondenz 64 (2011) 82-87.
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Patriarchat, zum Zweiten in der Kritik der Marginalisierung von Frauen in Gesellschaft und
Kultur und zum Dritten in der Betonung von Frauenerfahrungen in den verschiedenen Kontexten jüdisch-christlicher Tradition zwischen gestern und heute ausdrückt.“13

2. Weiter gehen: ein anderer Umgang mit Macht
Die Philosophin und Publizistin Carolin Ehmke hat in ihrem Band „Ja heißt ja und…“ auf
subtile und faszinierende Weise aufgedeckt, was Macht ist und wie sie sein könnte, damit
sie, so meine theologische Interpretation ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Analyse,
dem Evangelium Jesu Christi entsprechen könnte. „Wenn Macht nicht nur vertikal funktioniert, wenn Macht etwas ist, das immer dann entsteht, wenn Menschen sich verbinden
und miteinander agieren, wenn Macht eine Potentialität bezeichnet – dann ist es das, was
wir versuchen sollten: miteinander zu handeln, miteinander nach neuen Wahrnehmungen,
neuen Begriffen, neuen Bildern, neuen Sprachen… zu suchen.“14 In ihrem Essay hat sie die
Gefahr des Missbrauchs von Macht auf subtile Weise aufgedeckt und auch deutlich gemacht,
dass Macht – auch wenn sie nicht „vertikal“ ausgeübt wird – trotzdem pervertieren kann.
Macht ist immer anfechtbar. Ich zitiere nochmals Ehmke: „Macht bleibt immer noch Macht.
Sie beschreibt nur Möglichkeiten. Sie ist die Kraft, die einen handeln und sprechen lässt, die
etwas verändern kann, und sie ist die Kraft, die beschädigen, versehren, korrumpieren kann.
Auch uns selbst. Niemand hat einen Anspruch darauf, sich ausschließlich als machtlos und
unschuldig zu denken. Keine Herkunft, kein Geschlecht, keine Sexualität, kein ehemals
fragiler Status schützt davor, Macht, die einem zukommt, irgendwann, gedankenlos zu
missbrauchen.“15
Über Macht ist in der katholischen Kirche und Theologie wenig gesprochen worden, das
ändert sich zum Glück. Deutlich wird vor allem, dass die „Frauenfrage“ auch ein Machtproblem ist, das zeigen die jüngsten theologischen Debatten, die zur Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche geführt werden und dabei an die Analyse der MHG-Studie
anknüpfen, in der von Macht und Klerikalismus die Rede ist. Kollegen wie Matthias Remenyi,
Gregor Maria Hoff, Daniel Bogner oder Magnus Striet machen das in ihren Beiträgen in
verschiedenen neuen Publikationen deutlich.16

13

Hedwig Meyer-Wilmes, Programm Feministischer Theologie(n), in: Wörterbuch der Feministischen
2
Theologie, hg. von Elisabeth Gössmann u.a., Gütersloh 2002, 147-150, hier: 148.
14
Carolin Ehmke, Ja heißt ja und… Ein Monolog, Frankfurt a.M. 2019, 110.
15
Ehmke, Ja heißt ja und…, 103.
16
Vgl. die Publikationen: Matthias Remenyi/Thomas Schärtl (Hg.), Nicht ausweichen. Theologie angesichts der
Missbrauchskrise, Regensburg 2019; Daniel Bogner, Ihr macht uns die Kirche kaputt… doch wir lassen das nicht
zu!, Freiburg/Basel/Wien 2019; Magnus Striet/Rita Werden (Hg.), Unheilige Theologie! Analysen angesichts
sexueller Gewalt gegen Minderjährige durch Priester, Freiburg 2019.
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Wenn von „Macht“ in diesen kirchlichen Kontexten und auch im Blick auf Frauen in der
Kirche die Rede ist, so ist hier mehr gemeint als Funktionsmacht und Leitungs- sowie
Entscheidungsgewalt. Selbstverständlich geht es auch darum, wer das Recht hat, solche
Leitungs- und Entscheidungsgewalt auszuüben und wer nicht, also um Funktionsmacht. Wer
etwa mehr Mitbestimmungsrechte für Laien einfordert, stellt die „Machtfrage“ auch in dem
Wissen darum, dass unbeschadet des Verständnisses des Amtes als Dienst mit dem Amt
wesentlich auch Funktionsmacht verbunden ist.17 Das steht im Hintergrund von MentoringProgrammen, denen es darum geht, Frauen für Leitungspositionen in der Kirche zu
qualifizieren. Funktionsmacht ist notwendig für alle Handlungsträgerinnen und -träger in
Organisationen und Institutionen. Wer keine Macht besitzt, kann nicht gestaltend, auch
nicht verändernd wirken, und Organisationen wie Institutionen ohne Machtinstanzen sind
letztlich handlungsunfähig. Entscheidend ist allerdings zum einen die Art und Weise der
Legitimation sowie zum anderen die Art und Weise der Ausübung von Funktionsmacht.
Macht schlägt in Herrschaft um, wenn Macht missbraucht wird, und wenn Funktionsmacht
sich verselbständigt. Dies geschieht immer dann, wenn das Prinzip der Achtung und
Anerkennung der anderen Person als freies Subjekt missachtet wird. Das passiert in kirchlichen Kontexten oft auf subtile Weise, wenn ein Amt „sakralisiert“ wird, wenn der Amtsträger keinen Blick für die anderen hat, wenn Macht konzentriert, nicht geteilt wird, wenn
Vorschläge der Mitarbeitenden nicht beachtet oder so zu eigen gemacht werden, dass die
Leistung des anderen nicht gewürdigt wird; das ist dann die Macht, die mit dem Stichwort
„Klerikalismus“ verbunden wird.
Doch auch diejenigen, die mit Blick auf die Funktionsmacht vermeintlich ohnmächtig sind,
weil sie keine Machtpositionen innehaben, verfügen über Macht: die Macht persönlicher
Autorität etwa oder eines ganz eigenen Vermögens. Diese Macht ist nicht an Funktionen
oder Rollen gebunden, wenn auch bestimmte Funktionen auf diese Art von Macht angewiesen sind. Sie hat vielmehr mit je eigenem Können, mit einer Kraft zu tun, die sich auf ganz
unterschiedliche Bereiche erstrecken kann. Die Charismen, von denen Paulus gesprochen
hat, speisen sich aus diesem Können. Und so vielfältig die Charismen sind, so vielfältig die
Macht, mit der sie einhergehen. Letztlich geht diese Macht auf ein grundsätzliches Können
zurück, das wir Freiheit nennen. Denn Freiheit bedeutet nicht allein „Freiheit wovon“, also
Autonomie und Emanzipation, sondern vor allem auch eine „Freiheit wozu“, eine Befähigung
zu denken, zu wollen, zu fühlen, zu handeln. Den Menschen als freie Person zu verstehen
heißt somit auch, ihn als in diesem Sinne „mächtige“ Person zu verstehen. Wichtig ist es,
diese Macht sichtbar zu machen, ihr einen Ort in Kirche zu geben, das wird Prozesse der
Veränderung bewirken können.18 Christinnen und Christen sind davon überzeugt, dass ihre
17

Vgl. Margit Eckholt/Saskia Wendel, Aggiornamento in Zeiten der Krise. Theologinnen fragen nach Macht und
Ermächtigung in der Kirche, in: Herder Korrespondenz 64 (2011) 82-87.
18
Vgl. Margit Eckholt/Saskia Wendel, Aggiornamento in Zeiten der Krise. Theologinnen fragen nach Macht und
Ermächtigung in der Kirche, in: Herder Korrespondenz 64 (2011) 82-87.
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Macht, ihre Freiheit, letztlich auf eine Ermächtigung zurückgeht, die sie sich selbst nicht
geben können: auf die Ermächtigung zur Freiheit durch die Kraft Gottes, die in der Gabe des
Geistes zum Ausdruck kommt. Auch diese Macht kann in Herrschaft umschlagen, nämlich
dann, wenn eine Person ihre Autorität dazu missbraucht, um ohne Rücksicht auf das Wohl
anderer Eigeninteressen durchzusetzen, um andere Menschen dem eigenen Willen zu
unterwerfen und ihnen Gewalt anzutun. Auch hier wird die Anerkennung der anderen
Person missachtet; die Beziehung zur anderen Person schlägt in ein asymmetrisches
Verhältnis von Herrschaft und Unterwerfung bzw. Gehorsam um.19
In der Auseinandersetzung mit sexuellem oder auch spirituellem Missbrauch wird auf eindrückliche Weise deutlich, wie Macht in Herrschaft umschlagen kann – sei es Funktions- und
Rollenmacht, sei es persönliche Autorität – in der sexuellen Unterwerfung und Demütigung
anderer Personen, die nicht als Zweck an sich selbst, sondern als Mittel betrachtet werden,
als Mittel nicht etwa nur der Befriedigung des eigenen sexuellen Begehrens, sondern der
Bestätigung der eigenen Macht und der Befriedigung des eigenen Machtstrebens.20 Sexuelle
Gewalt hat nur wenig mit Sexualität, aber viel mit Machtmissbrauch, mit Herrschaft und
Gewalt, dem Willen zur Macht als Wille zur Unterwerfung zu tun, der sich gegen die leibliche
Integrität des Anderen richtet.
Der „neue Feminismus“ geht heute vielleicht anders mit Macht um; es geht um Praktiken,
um ein Gestalten, um das Austesten neuer Formen, das macht die Bewegung Maria 2.0
deutlich. Hier wird deutlich, dass die Macht, über die alle verfügen, die zur Freiheit
ermächtigt sind und die sich in vielfältigen Charismen und Talenten manifestiert, dazu
dienen kann, dass die vermeintlich Ohnmächtigen Gegenmacht gegen Formen der
Herrschaftsausübung entwickeln. Es wird wichtig sein, dass wir uns dies bewusst machen
und dass wir die neuen Bewegungen unterstützen: Hier meldet sich eine Macht, die aus dem
Bewusstsein erwächst, dass wir frei sind, dass wir uns der eigenen Würde und Macht, der
eigenen Vermögen und Charismen bewusst werden. Wie die Bewegung, in der wir uns
befinden, „ausgehen“ wird, wissen wir nicht, wir haben aber die Verantwortung, dass ihr
Geist nicht gelöscht wird; es ist genau diese göttliche Weisheit, die uns weiter tragen wird.21

19

Vgl. Margit Eckholt, Citizenship, Sakramentalität der Kirche und empowerment. Eine dogmatisch-theologische und ekklesiologische Annäherung an den Begriff der „citizenship“, in: Virginia R. Azcuy/Margit Eckholt
(Hg.), Citizenship – Biographien – Institutionen. Perspektiven lateinamerikanischer und deutscher Theologinnen
auf Kirche und Gesellschaft, Berlin/Zürich 2009, 11-40.
20
Vgl. Doris Wagner, Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche, Freiburg/Basel/Wien 2019.
21
Vgl. Margit Eckholt/Saskia Wendel, Aggiornamento in Zeiten der Krise. Theologinnen fragen nach Macht und
Ermächtigung in der Kirche, in: Herder Korrespondenz 64 (2011) 82-87; Margit Eckholt, Citizenship,
Sakramentalität der Kirche und empowerment. Eine dogmatisch-theologische und ekklesiologische
Annäherung an den Begriff der „citizenship“, in: Virginia R. Azcuy/Margit Eckholt (Hg.), Citizenship –
Biographien – Institutionen. Perspektiven lateinamerikanischer und deutscher Theologinnen auf Kirche und
Gesellschaft, Berlin/Zürich 2009, 11-40.
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3. Weiter gehen: die Enttabuisierung der Frage nach der Weihe von Frauen
Vom 6. bis 9. Dezember 2017 fand an der Universität Osnabrück der gemeinsam mit der
Münsteraner Kollegin Dorothea Sattler, Direktorin des dortigen Instituts für ökumenische
Theologie, und den evangelischen Kolleginnen Ulrike Link-Wieczorek und Andrea Strübind
von der Universität Oldenburg veranstaltete Kongress „Frauen in kirchlichen Ämtern –
Suchbewegungen in der Ökumene“ statt, von uns bewusst als ein gewisser „Schlusspunkt“
am Ende des Gedenkjahrs der Reformation gesetzt: „Das erklärte Ziel der ökumenischen
Bewegung, die sichtbare Einheit der Kirchen, ist nicht zu erreichen ohne eine Verständigung
über die Präsenz von Frauen in allen kirchlichen Ämtern“22, so die erste der 7 Osnabrücker
Thesen, die am Ende des Kongresses von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verabschiedet worden ist. Dabei ist hier das zentrale Leitmotiv, so These 3, dass der Ausschluss
von Frauen begründungspflichtig ist, nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern, und genau dies kehrt die Argumentationspflicht um und wird zur Enttabuisierung der Debatten um Frauen im Weiheamt führen. „Die kritischen Anfragen an die
kirchliche Lehrbildung im Hinblick auf den Ausschluss von Frauen von kirchlichen Diensten
und Ämtern“, so These 6, „sind ein Erweis für die Bereitschaft von Frauen, ihre Berufung zum
Dienst an der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat wahrzunehmen.“ Darum
haben wir in den an die Thesen angeschlossenen „Selbstverpflichtungen“ formuliert: „Wir
werden uns im Bereich unserer Verantwortung für eine zunehmende Beteiligung von Frauen
in leitenden Funktionen und Ämtern einsetzen. Wir streben eine Kultur der Partnerschaft in
allen Kirchen an.“ (Nr. 4) Und: „Wir werden die theologischen Gespräche über die Präsenz
von Frauen in allen kirchlichen Ämtern mit der Zielsetzung einer Verständigung in den verbleibenden Kontroversen fortsetzen. Wir werden – je nach konfessioneller Situation – dem
kritischen Gespräch mit den verantwortlichen kirchenleitenden Persönlichkeiten über alle
Formen des ordinierten Amtes nicht ausweichen. In ökumenischer Gemeinschaft setzen wir
uns für die Ordination von Frauen zu Diakoninnen, Presbyterinnen (Pastorinnen, Priesterinnen) und Bischöfinnen ein.“ (Nr. 2)
Knapp ein Jahr nach dem Kongress wurde die MHG-Studie veröffentlicht – das Akronym
steht für die Orte, an denen die beteiligten Wissenschaftler tätig sind: Mannheim, Heidelberg und Gießen –, in der die Brisanz und Tragweite des sexuellen und geistlichen Missbrauchs an jungen Menschen durch Kleriker herausgestellt wurde, und hier ist deutlich
geworden, welche Dimension die Auseinandersetzung mit der Frage nach Frauen in kirchlichen Ämtern hat und dass sie im Rahmen der umgreifenden Struktur- und Leitungskrise
und des fehlgehenden Umgangs mit Macht in der Kirche zu diskutieren ist.
22

Osnabrücker Thesen, in: Margit Eckholt/Ulrike Link-Wieczorek/ Dorothea Sattler/Andrea Strübind (Hg.),
Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene, Freiburg/Göttingen 2018, 465-476, hier:
These Nr. 1, 465.
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Die von Papst Franziskus im August 2016 eingerichtete Kommission zum Frauendiakonat ist
zu keinem Ergebnis gekommen, aber vielleicht ist auch dies ein Ergebnis, dass eine Entscheidung zur Einrichtung eines Frauendiakonats in der katholischen Kirche nicht herbeigeführt
werden kann ohne weitergehende amts- und sakramententheologische Klärungen und eine
offene Auseinandersetzung mit den immensen pastoralen Herausforderungen weltweit.
Diese Herausforderungen hat Kardinal Walter Kasper anlässlich der Amazonassynode, die im
Oktober diesen Jahres stattfinden wird, in einem Vortrag mit dem Titel „Munus Santificandi“23 sehr deutlich skizziert und hier – sicher in einer sehr offenen Weise – auch die Frage
nach Frauen und kirchlichen Ämtern benannt. Die Frage nach Frauen im Diakonat kann nicht
unabhängig von der Frage nach der Einrichtung eines Presbyterats oder Episkopats für
Frauen diskutiert werden. Die Bestellung von Frauen zu einer Gemeindediakonin, zu einem
nicht-sakramentalen Amt, ein Vorschlag, der von Kardinal Walter Kasper bei einem Vortrag
vor der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 2013 in Trier gemacht
worden ist, wird den diakonischen Leitungsaufgaben nicht gerecht, die Frauen de facto seit
vielen Jahren übernommen haben. Damit würde es zu einer Hierarchisierung zwischen dem
von Männern und dem von Frauen wahrgenommenen Diakonat kommen, das Prinzip der
Gendergerechtigkeit, das die deutschen Bischöfe in ihren Stellungnahmen in den letzten
Jahren mehrfach benannt haben, wird damit unterlaufen.24 Eine Entscheidung für ein sakramentales Amt, für einen „Weihediakonat“, stößt aber an die kirchenrechtliche Regelung,
dass – so can. 1024 des CIC – die Weihe nur getauften Männern vorbehalten ist. Diese Position hat Papst Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben „Ordinatio sacerdotalis“
vom 22. Mai 1994 unter Rückbezug auf die Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre
zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt „Inter insigniores“ vom 15.10.1976 als
verbindliche lehramtliche Aussage benannt und damit die weitere Debatte um die Priesterweihe von Frauen für beendet erklärt: „Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden
Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre
ich kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken (Lk 22,32), daß die Kirche keinerlei Vollmacht
hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und daß sich alle Gläubigen der Kirche endgültig
an diese Entscheidung zu halten haben.“ (OS 4) Papst Franziskus bezieht sich in seinen kur23

Walter Kardinal Kasper, Munus Santificandi: Ministros en las comunidades indígenas y el derecho de acceso a
la Eucaristía, 3.8.2019, in: http://www.amerindiaenlared.org/contenido/15211/munus-santificandi-ministrosen-las-comunidades-indigenas-y-el-derecho-de-acceso-a-la-eucaristia/: “Por lo tanto, se debe escuchar lo que
el Espíritu sugiere a las Iglesias, reflexionar y meditar a conciencia si en esta situación es deseable con el
consentimiento del Papa ordenar al sacerdocio hombres de fe probada que viven la vida matrimonial y de
familia (llamados viri probati). De la misma manera, es necesario identificar qué tipo de ministerio oficial se
puede otorgar a las mujeres tomando en cuenta su importante papel que ya desempeñan en las Comunidades
Eclesiales indígenas.”
24
Vortrag von Kardinal Kasper zum Studientag „Das Zusammenwirken von Frauen und Männern im Dienst und
Leben der Kirche“ in der Frühjahrs-Vollversammlung der DBK am 20.02.2013 in Trier, vgl.:
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2012/2013-035-Studientag-FVVTrier_Vortrag-K-Kasper.pdf; zur Geschlechtergerechtigkeit vgl. die Stellungnahme der deutschen Bischöfe
bereits im Jahr 1981: Zu Fragen der Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft, hg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1981.
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zen Stellungnahmen bei Pressegesprächen immer wieder auf diese Entscheidung eines seiner Amtsvorgänger. Die Christusrepräsentanz in Gestalt des sakramentalen Amtes wird
Frauen verwehrt, wie auch Kardinal Ladaria in seiner Entgegnung auf die Osnabrücker Thesen vom 29. Mai 2018 deutlich macht: „Der Priester handelt in der Person Christi, des Bräutigams der Kirche, und sein Mann-Sein ist ein unentbehrlicher Aspekt dieser sakramentalen
Repräsentanz“25.
Es wird in gemeinsamen Anstrengungen – von bischöflichem Lehramt, pastoraler Praxis und
Wissenschaft – darum gehen zu erinnern, wie das 2. Vatikanum Sakramentalität bestimmt
hat und immer wieder die Argumente einzubringen, die vor Jahren bereits Elisabeth
Gössmann auf den Punkt gebracht und die Peter Hünermann in seinen subtilen Analysen der
lehramtlichen Dokumente zur Frauenordination herausarbeitet: Der Frau wird ein „status
subiectionis“ zugeschrieben und so ist von einem „defectus ordinis“ die Rede; weil sie „einen
Stand der Unterordnung einnimmt“, kann sie das Sakrament der Weihe nicht empfangen.26
Das männliche Geschlecht des Ordinierten gehört zur „unaufgebbaren Substanz des
Sakraments“, und dies wird mit einer binären Geschlechteranthropologie verknüpft, die auf
das Verhältnis zwischen Christus und seiner Braut, der Kirche, übertragen wird, so Papst
Franziskus in einer Stellungnahme am 1. November 2016 auf dem Rückflug von einer
ökumenischen Versammlung in Lund. Der Priester repräsentiert Christus sakramental, Jesus
Christus ist ein Mann gewesen, folglich müsse auch der Priester männlich sein.27
Die Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ des 2. Vatikanischen Konzils hat eine neue Weite
der Sakramentalität in der Aufeinanderbezogenheit von allgemeinem und besonderem
„Priestertum“ (LG 10)28 zum Ausdruck gebracht und diese an die Nachfolge des „armen

25

Kardinal Luis Ladaria im L´Osservatore Romano, in: Eckholt u.a. (Hg.), Frauen in kirchlichen Ämtern, 479-489,
hier: 481.
26
Vgl. Elisabeth Gössmann, „Naturaliter femina est subiecta viro“. Die Frau – ein verminderter Mann? Thomas
von Aquin, in: Renate Jost/Ursula Kubera (Hg.), Wie Theologen Frauen sehen – von der Macht der Bilder,
Freiburg/Basel/Wien 1993, 37-56; Peter Hünermann, Zum Streit über den Diakonat der Frau im gegenwärtigen
Dialogprozess – Argumente und Argumentationen, in: ThQ 192 (2012) 342-378.
27
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/papst-erteilt-frauenpriestertum-erneut-absage: „Papst
Franziskus hat einer Priesterweihe für Frauen in der katholischen Kirche erneut eine Absage erteilt. Zum Thema
Frauenordination sei das letzte Wort von seinem Vorgänger Johannes Paul II. klar gesprochen worden, sagte
Franziskus am Dienstag auf dem Rückflug von seiner zweitägigen Schweden-Reise. ´Und dabei bleibt es.´" Jesus
Christus, der Mann ist, so der Papst, stehe dieser Kirche, seiner „Braut“, gegenüber:
https://de.catholicnewsagency.com/story/papst-franziskus-wiederholt-klares-nein-zur-frage-desfrauenpriestertums-1285; vgl. dazu: Margit Eckholt, „Sitz der Weisheit.“ Mit Maria befreiende und partizipative
Räume der Kirch erschließen, in: Paul M. Zulehner/Tomáš Halík (Hg.), Rückenwind für den Papst. Warum wir
Pro Pope Francis sind, Darmstadt 2018, 94-108; dies., Frauen in kirchlichen Ämtern. Amtstheologische
Perspektiven im Ausgang vom II. Vatikanischen Konzil und die Verbindlichkeit von Ordinatio sacerdotalis, in: Margit
Eckholt/Ulrike Link-Wieczorek/ Dorothea Sattler/Andrea Strübind (Hg.), Frauen in kirchlichen Ämtern.
Reformbewegungen in der Ökumene, Freiburg/Göttingen 2018, 342-374.
28
Guido Bausenhart spricht von der „pastoralen Sakramentalität“ des Amtes und seiner „Relativität“ zum Volk
Gottes im Dienst der Evangelisierung: IV. Im Dienst der Evangelisierung, in: Herders Theologischer Kommentar
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von Peter Hünermann und Bernd Jochen Hilberath, Bd. 5: Die
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Jesus“ geknüpft. Alle Gläubigen, die das Sakrament der Taufe empfangen haben, haben in
ihrer „priesterlichen Existenz“ Anteil an den Ämtern Jesu Christi, dem königlichen, priesterlichen und prophetischen Amt29, und so wie Jesus Christus sich „arm“ gemacht hat30, müssen
alle kirchlichen Vollzüge von dieser Armut gekennzeichnet sein. Papst Franziskus knüpft von
Beginn seines Pontifikats daran an, wenn er in den Spuren der lateinamerikanischen Kirche
diese „Option für die Armen“ in das Zentrum stellt.31
Gerade darum macht es auch Sinn, wenn die katholischen Frauenverbände in Deutschland
oder das Netzwerk Diakonat der Frau, das 1997 nach einem Kongress zum Frauendiakonat
an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart gegründet wurde32, den Fokus auf die
Einrichtung eines Frauendiakonats als Weiheamt richten. Die Arbeit der Kommission in Rom
ist in diesem Sinn nicht abgeschlossen, sondern gemeinsam ist es unsere Aufgabe, über die
theologische Arbeit an einem sakramentalen Frauendiakonat der Amtstheologie als solcher
neue Wege zu erschließen, sie sprachfähig zu machen im Blick auf die fundamentale Bedeutung, Jesus Christus zu entdecken in den vielfältigen Bezügen zur Welt, in denen Kirche – und
damit sind alle Subjekte des Volkes Gottes gemeint – steht, in den Gesichtern der Armen,
der Ausgegrenzten, der Frauen auf der Flucht, derer, denen Gewalt angetan wird, die um das
Leben ihrer Kinder schreien, wie die kanaanäische Frau, die sich Jesus annähert (Mt 15,2128). Dieser Dienst der „Barmherzigkeit“, diese „Option für die Armen“, ist die grundlegende
Figur, Pisten für neue Zugänge zur Amtstheologie zu legen. Dabei geht es auch darum, die
vielen Gesichter von Frauen „sichtbar“ zu machen und damit auch die faktische Christusrepräsentanz, die sich in ihren vielfältigen Diensten ereignet und der ein offizieller Raum in
der kirchlichen Ämterstruktur zu eröffnen ist. Das knüpft an die Praktiken in der alten Kirche
an, die lehramtlich in den Konzilien von Nizäa und Chalcedon bezeugt sind, aber es wird zu
einer neuen theologischen und sakramententheologischen Begründung der Amtstheologie
überhaupt führen, den „Zeichen unserer Zeit“ und dem Weltbezug von Kirche entsprechend
in den Spuren des 2. Vatikanischen Konzils.33
Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils: Theologische Zusammenschau und Perspektiven,
Freiburg/Basel/Wien 2006, 287-295, hier: 288.
29
Vgl. Margit Eckholt, Christsein: priesterliche Existenz, in: „charismen“ 4/2009, 18-32.
30
LG 8: „Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche
berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen… In ähnlicher Weise
umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja in den Armen
und Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war.“
31
Vgl. Margit Eckholt, An die Peripherie gehen. In den Spuren des armen Jesus – Vom Zweiten Vatikanum zu
Papst Franziskus, Ostfildern 2015; vgl. auch Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Gaudete et exsultate, hg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2018.
32
Peter Hünermann/Albert Biesinger/Marianne Heimbach-Steins/Anne Jensen (Hg.), Diakonat. Ein Amt für
Frauen in der Kirche – Ein frauengerechtes Amt?, Ostfildern 1997; vgl. auch die Studie von Dorothea Reininger,
Diakonat der Frau in der Einen Kirche. Diskussionen, Entscheidungen und pastoral-praktische Erfahrungen in
der christlichen Ökumene und ihr Beitrag zur römisch-katholischen Diskussion, Ostfildern 1999.
33
Vgl. Margit Eckholt, Frauen in der diakonischen Kirche und die „Repräsentanz“ der „Diakonia Christi“, in:
Martin Kirschner/Joachim Schmiedl (Hg.), Diakonia - Der Dienst der Kirche in der Welt. Mit einem Geleitwort
von Erzbischof Robert Zollitsch, Freiburg/Basel/Wien 2013, 121-136.
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4. Weiter gehen: die Enttabuisierung des Gender-Begriffs
Ein weiterer Aspekt des „neuen“ Feminismus, der sich in Theologie und Pastoral weiter
entwickeln und etablieren muss, ist die fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Gender-Begriff, gerade um zu einer „Enttabuisierung“ der Verwendung des Begriffs
beizutragen.
Der Gender-Begriff34 ist in den letzten Jahren immer mehr zu einem „Stein des Anstoßes“
geworden, an dem sich in einer kulturkämpferischen Weise heftigste Debatten in Gesellschaft, Politik und Religion festmachen. Was in den 1970er und 80er Jahren aus kirchlicher
Perspektive an der Auseinandersetzung mit marxistischen Theoriebildungen festgemacht
worden ist, scheint sich heute nun an Fragen zu entzünden, die aus dem Umfeld der GenderStudien erwachsen und mit Grundfragen der Anthropologie zu tun haben, mit Fragen der
Geschlechterbeziehungen, der Vielfalt von Formen gelebter Sexualität und damit der Anerkennung von Homosexualität. Das ist eine gesellschaftspolitische Debatte, bei der sich aber
auch neue Koalitionen zwischen (ultra-)konservativen politischen Zirkeln mit religiösen Traditionen – aus dem Christentum, Islam, Judentum, aber auch anderen Religionen – ergeben.
Der Gender-Begriff wird vor allem seit der vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing (1995) in
Politik und Wissenschaft breit rezipiert, Entwicklungschancen für Frauen können nur in der
Aufeinanderbezogenheit der verschiedenen Faktoren von Geschlecht, Bildung, sozialer
Schicht und ökonomischen Voraussetzungen festgemacht werden. Was „Geschlecht“ ist,
kann nicht allein am biologischen „sex“ festgemacht werden, sondern diese weiteren Faktoren tragen zur Ausgestaltung der konkreten Geschlechtlichkeit bei, was über den Begriff
„gender“ zum Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang erwachsen Gender-Studien in der
katholischen Theologie aus feministisch-kritischen und befreiungstheologischen Ansätzen
und haben mit der Analyse von Machtstrukturen und der Frage nach der gerechten Verteilung von Chancen zu tun.
Von seiten des katholischen Lehramts wurde mit dem Dokument der Kongregation für das
katholische Bildungswesen, das am Pfingstmontag 2019 zum Thema „´Als männlich und
weiblich schuf er sie´ – ein Pfad zum Dialog über Gender in der Erziehung“ veröffentlicht
worden ist, der – angesichts einer fehlenden fundierten Argumentation doch gescheiterter –

34

Die Überlegungen beziehen sich auf: Margit Eckholt, Von höchst kritisch bis zustimmend. Wie steht die Kirche
zu Gender?, in: SKZ Schweizerische Kirchenzeitung 187, Nr. 14 (2019) 272-273; sie sind weiter entfaltet in: Margit
Eckholt, Notwendige Klärungsprozesse. Anmerkungen zur Gender-Debatte in der katholischen Kirche und
Theologie, in: L´Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 29 (2018) 2018
(Thema: Wissen schaffen, hg. von Claudie Opitz-Belakhal und Sophie Ruppel) 133-139.+ Anfrage Schweizer
Kirchenzeitung
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Versuch unternommen, Klärungen in höchst festgefahrene Debatten zu bringen.35 Der Gender-Begriff wurde zum ersten Mal 2004 im Dokument der Glaubenskongregation „Über die
Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt“ aufgegriffen und höchst
kritisch beurteilt – eine Analyse, an die in den weiteren Texten des Lehramts bis in die Gegenwart angeknüpft wird. Im Dokument der Glaubenskongregation heißt es: „Um jegliche
Überlegenheit des einen oder des anderen Geschlechts zu vermeiden, neigt man dazu, ihre
Unterschiede zu beseitigen und als bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen Gegebenheit zu betrachten. Bei dieser Einebnung wird die leibliche Verschiedenheit, Geschlecht
genannt, auf ein Minimum reduziert, während die streng kulturelle Dimension, Gender genannt, in höchstem Maß herausgestrichen und für vorrangig gehalten wird. Die Verschleierung der Verschiedenheit oder Dualität der Geschlechter bringt gewaltige Auswirkungen auf
verschiedenen Ebenen mit sich. Diese Anthropologie, die Perspektiven für eine Gleichberechtigung der Frau fördern und sie von jedem biologischen Determinismus befreien wollte,
inspiriert in Wirklichkeit Ideologien, die zum Beispiel die Infragestellung der Familie, zu der
naturgemäß Eltern, also Vater und Mutter, gehören, die Gleichstellung der Homosexualität
mit der Heterosexualität sowie ein neues Modell polymorpher Sexualität fördern.“36 Die
Konfliktlinien sind hier benannt und führen auch heute noch zu den heftigsten Debatten um
die „Gender-Ideologie“.
Im jüngsten römischen Dokument treten Ambivalenzen in der Verwendung des GenderBegriffs zutage, die auch in anderen Kontexten zu beobachten sind. Die Päpstliche Kommission für Lateinamerika nimmt in einem Dokument über Frauen in Geschichte und Gesellschaft Lateinamerikas (2018) eine Gender-kritische Perspektive ein im Blick auf die „Unsichtbarkeit“ des Beitrags von Frauen in der Tradierung christlichen Glaubens in Lateinamerika und ihre Ausgrenzung durch unterschiedlichste Formen von Gewalt in Gesellschaft,
Politik, Wirtschaft und Kultur. Gleichzeitig wird im Blick auf Familie und Geschlechterbeziehungen die „Gender-Ideologie“ in ähnlicher Weise, wie es die Glaubenskongregation formuliert hat, kritisiert.37 Und Papst Franziskus greift in seinem Nachsynodalen Schreiben
„Amoris Laetitia“ (2016) auf die Differenzierung von „sex“ und „gender“ zurück und nimmt
die Vielfalt der Realisierungen des Menschseins in den Blick und damit Abschied von einem
essentialistischen Geschlechterdualismus.38 Hier ist seine Analyse neuen anthropologisch35

Vgl. Congregation for Catholic Education, “Male and female He created them”. Towards a path of dialogue on
the question of gender theory in education, Vatican City 2019, in:
http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/19_0997_INGLESE.pdf (15.8.2019)
36
Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt, 31. Juli 2004, hg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 2004, Nr. 2.
37
Vgl. Margit Eckholt, Eine „Frauensynode“ einberufen? – ein Vorschlag der Päpstlichen Kommission für
Lateinamerika, Redaktion feinschwarz, 14.5.2018, in: https://www.feinschwarz.net/eine-frauensynodeeinberufen-ein-vorschlag-der-paepstlichen-kommission-fuer-lateinamerika/
38
Papst Franziskus, Nachsynodales Apostolisches Schreiben Amoris Laetitia, 19. März 2016, Bonn 2016 (zitiert:
AL), AL 56: Er spricht davon, dass „´das biologische Geschlecht (sex) und die soziokulturelle Rolle des
Geschlechts (gender) unterschieden, aber nicht getrennt werden [können]´“.
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theologischen Ansätzen nahe, die bei den exegetischen Studien ansetzen, die Wege gewiesen haben, die Erschaffung des Menschen nicht mehr mit einer in der Schöpfungsordnung fixierten Geschlechterdifferenz zu verbinden.39 In der neuen Einheitsübersetzung der
Bibel heißt es nicht mehr, dass der Mensch als Bild Gottes, als Mann und Frau, geschaffen
sei, sondern: „als männlich und als weiblich“ (Gen 1,26) erschafft Gott den Menschen. Das
bedeutet, der „nach dem Bild“ Gottes geschaffene Mensch prägt die Freiheit der „imago
Dei“ je konkret, leibgebunden, in geschlechtlicher Vielfalt und einer je spezifischen Biographie aus. Die Geschlechtlichkeit schreibt sich in lebendiger und dynamischer Weise in das
Leben ein, im Verhalten zu sich, zum anderen/zur anderen und zu Gott, und das ist nicht
mehr eine essentialistische Bestimmung des Mann- bzw. Frau-„Seins“, sondern eine lebendige Ausprägung der je konkreten und einzigartigen Individualität, die jedem Menschen
zukommt. Papst Franziskus greift diese dynamische Sicht des Menschwerdens in „Amoris
laetitia“ auf, gleichzeitig taucht aber immer wieder der Hinweis auf die „Gender-Ideologie“
in seinen Schreiben und Ansprachen auf. Im jüngsten römischen Dokument wird sehr
deutlich wieder auf die alte polare Geschlechteranthropologie Bezug genommen, und der
Gender-Begriff wird kritisiert, weil er zu einer Auflösung der Geschlechter-und Familienbeziehungen führe. Im Kapitel „Listening“ heißt es: “In fact, the generic concept of “nondiscrimination” often hides an ideology that denies the difference as well as natural
reciprocity that exists between men and women.” Und: “Gender theory (especially in its
most radical form) speaks of a gradual process of denaturalisation, that is a move away from
nature and towards an absolute option for the decision of the feelings of the human subject.
In this understanding of things, the view of both sexuality identity and the family become
subject to the same ‘liquidity’ and ‘fluidity’ that characterize other aspects of post-modern
culture, often founded on nothing more than a confused concept of freedom in the realm of
feelings and wants, or momentary desires provoked by emotional impulses and the will of
the individual, as opposed to anything based on the truths of existence.”40
Es wird in den Debatten aber deutlich, dass die Gender-Kategorie im lehramtlichen Diskurs
angekommen ist, dass sie verunsichert – denn sie bleibt, so die Tübinger Moraltheologin
Regina Ammicht Quinn, eine „gefährliche Kategorie“, weil sie Ideologie-Bildungen im Blick
auf Geschlechterzuschreibungen aufdeckt und damit Bewegung in die über Jahrhunderte
festgefügte Geschlechterdifferenz bringt. Das betrifft nicht nur Fragen der Anthropologie
und Sexualmoral, sondern in besonderer Weise auch die Frage nach dem Zugang von Frauen
zu kirchlichen Ämtern. Die Gender-Kategorie legt Machtstrukturen und oftmals unsichtbare
Machtbeziehungen offen, die die gesellschaftliche und kirchliche Realität bestimmen.
39

Vgl. Margit Eckholt, „Die Freiheit der „imago Dei“. Anmerkungen zur Gender-Diskussion in theologischanthropologischer Perspektive“, in: Margit Eckholt (Hg.), Gender studieren. Ein Lernprozess für Theologie und
Kirche, Grünewald, Ostfildern 2017, 189-227.
40
Congregation for Catholic Education, “Male and female He created them”. Towards a path of dialogue on the
question of gender theory in education, Vatican City 2019, in:
http://www.educatio.va/content/dam/cec/Documenti/19_0997_INGLESE.pdf (15.8.2019)

16

19

Angesichts der gefährlichen politischen Koalitionen der Gegenwart, des Wachsens populistischer und identitärer Bewegungen ist es wichtig, dass die Kritik der Kirche an einer
„Gender-Ideologie“ im Dienst der Menschenwürde und Geschlechtergerechtigkeit Abstand
nimmt von einem unreflektierten und polemischen Gebrauch des Gender-Begriffs. Dokumente wie das von drei Bischöflichen Kommissionen der argentinischen Bischofskonferenz
verantwortete (2018) sind hier wegweisend. Hier werden die Begriffe von „Geschlecht,
Gender und Ideologie“ erläutert und Differenzierungen im Blick auf den Gebrauch des
Gender-Begriffs eingeführt. Gender wird als hilfreiche Kategorie für die kulturelle Analyse
beschrieben: „Die Gesellschaft zu betrachten und dabei auf die Rollen, Repräsentationen,
Rechte und Pflichten der Personen zu achten in Entsprechung zu ihrem Geschlecht“, bedeutet, eine „Gender-Perspektive“ einzunehmen. Und diese Perspektive sei von Wichtigkeit,
damit „alle Personen nach ihrer gleichen Würde behandelt werden“. Kritisiert wird eine
„Gender-Ideologie“, wobei diese in Verbindung gebracht wird mit einem Erziehungsprojekt,
das den Eltern und den Bildungsinstitutionen die Freiheit abspricht, „in Entsprechung zu
ihrem eigenen Ideengut zu erziehen“. Dass dieses aber auch geschichtliche und kulturelle
Transformationen durchläuft, darf nicht vergessen werden.41
In diesem Zusammenhang kann daran erinnert werden, dass in der christlichen Tradition
entgegen kultureller und gesellschaftlicher Normierungen immer die Freiheit des SichVerhaltens gegenüber der eigenen Geschlechtlichkeit von Bedeutung gewesen ist. Zeichen
dieser Freiheit der „imago Dei“ sind z.B. die evangelischen Räte, wie sie sich in der Bindung
an eine religiöse Gemeinschaft oder im Leben als alleinstehende religiöse Frau realisieren
und die für ein selbstbestimmtes und in der Beziehung zu den anderen – und vor allem Gott
gegenüber – sich realisierendes Leben stehen. Gender-Perspektiven in der theologischen
Anthropologie stehen für Geschlechterbeziehungen im Sinne des befreienden Evangeliums
und können den heilvollen und freimachenden Entwurf des christlichen Menschenbildes in
die gesellschaftlichen und kulturellen Diskurse einspielen, als Kontrapunkt zu menschenverachtenden Ideologien, die die Würde des Menschen in der Scheinwelt des Konsums und der
gewaltbesetzten Wirklichkeit von Politik und Wirtschaft mit den Füßen treten. Darum ist
nicht zu verstehen, warum in kirchlichen Diskursen die Verwendung des Gender-Begriffs
immer noch „unter Verdacht“ steht.
Die Gender-Kategorie ist gerade dann hilfreich, wenn es darum geht, kulturell geprägte und
mit Macht besetzte geschlechtliche Rollenzuschreibungen kritisch zu hinterfragen und aufzuzeigen, wie die mit biographischen Entwicklungen, sozialen, ökonomischen, kulturellen,
ethnischen und religiösen Mustern verbundenen „Konstruktionen“ des „gender“ auf die
biologische Geschlechtlichkeit rückwirken und diese von Beginn an davon geprägt ist. Frauen
41

Vgl. Conferencia Episcopal Argentina, Distingamos: Sexo, Género e Ideología, Buenos Aires, 26 de octubre de
2018, in: http://www.familiasecnacional.org.ar/distingamos-sexo-genero-e-ideologia/ (Zugriff: 6.05.2019)
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haben die Möglichkeit, so Saskia Wendel, „der Macht von ‚gender‘-Interpretationen die
Macht eigener Interpretationen und eigenen Sprachhandelns entgegenzusetzen. Sie können
kraft ihrer je eigenen diskursiven Praxis herrschende Interpretationen kritisieren, und sie
können sie durch neue Bestimmungen der Bedeutung von ‚gender‘ ersetzen.“42 Und diese
orientieren sich in christlich-theologischer Perspektive an der Dynamik, Freiheit und Liebe,
die in der Tiefe der Schöpfung Gottes gründen und die die theologische Tiefendimension der
anthropologischen Grundlagen von Person, Freiheit und Identität prägen.

5. Weiter gehen mit anderen weltweit: die internationale Dimension des neuen
Feminismus
Das Weltkirche-Argument wird oft als „Trumpfkarte“ bei Debatten um Frauen in kirchlichen
Ämtern gezogen, wenn die Argumente sich erschöpft haben und deutlich gemacht werden
soll, alles bleibe am besten so, wie es ist, weil eben die „Weltkirche“ noch nicht so weit sei.
Doch dieser „Trumpf“ wird sich – so meine Hoffnung – auf Zukunft hin anders zeigen:
Die Frauenfrage ist Teil der neuen Phase der Rezeption des Konzils, die mit Papst Franziskus
begonnen hat. Die interkulturellen Dynamiken, postkolonialen Anfragen und die Gerechtigkeitsfrage und Armutsschere, die in einer sich beschleunigenden Globalisierung zunehmen,
stellen auch die ehemaligen Missionskirchen im afrikanischen und asiatischen Raum oder
Kirchen wie die lateinamerikanischen, die trotz Unabhängigkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts weiter geprägt waren von westlichen Traditionen, vor neue ekklesiologische Fragen.
Frauen waren und sind sehr aktiv in ihren Gemeinden, als Ordensfrauen oder Laien-Katechetinnen üben sie verschiedenste Dienste aus und prägen das Amt auf eine neue Weise. Es
wird Aufgabe der theologischen Arbeit sein, dies sichtbar zu machen. Papst Franziskus hatte
die Päpstliche Kommission für Lateinamerika beauftragt, eine Tagung zur Präsenz der Frauen
in Gesellschaft und Kirche Lateinamerikas durchzuführen; in dem beeindruckenden Abschlussdokument, das im April letzten Jahres veröffentlicht worden ist, wird herausgearbeitet, wie gerade Frauen in den verschiedenen Geschichtsepochen Tradentinnen des Evangeliums gewesen sind, über die Erziehungsarbeit in der Familie, die Tätigkeit als Ordensfrauen in der schulischen Bildungsarbeit, auf den vielen Feldern der Pastoral bis hin zur Verantwortung für Gemeinden und Missionen; es wird aber auch auf das Unsichtbarmachen der
Frauen in der Geschichte und in der Gegenwart hingewiesen, es wird sehr offen von Klerikalismus und Machismo gesprochen, die auch heute noch zur Ausgrenzung der Frauen führen,
und am Ende macht das Dokument den Vorschlag, eine Synode zu Fragen von Frauen in der
42

Saskia Wendel, Kritische Würdigung der Gender-Debatte, Kritische Würdigung der Gender-Debatte, in:
Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der DBK (Hg.), Geschlechtergerechtigkeit in Beruf und Familie für Frauen in
verantwortlichen Positionen in der Kirche. Dokumentation der Fachtagung am 17./18. März 2005, veranstaltet
von der Unterkommission „Frauen in Kirche und Gesellschaft“ im Auftrag der Pastoralkommission der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2005, 16-25, hier: 22.
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Mission und Pastoral der Kirche durchzuführen.43 Das kann sicher nicht die Bischofssynode
im klassischen Sinn sein, bei der nur „über“ Frauen geredet wird, aber einen „synodalen
Prozess“ weltweit zu diesen Fragen anzustoßen, ist eine bedenkenswerte Idee. Und es ist
keine geringe Verantwortung, die die deutsche Ortskirche im Augenblick hat, die spannungsreichen Dynamiken gerade im Blick auf die Frage nach Frauen in kirchlichen Ämtern gut
auszubalancieren und Foren des Gesprächs zu ermöglichen; das kann dann ein Beispiel für
einen weltweiten Prozess zu diesen Fragen sein.
Dabei wird die weltkirchliche Perspektive im Blick auf die Frage nach dem Feminismus heute
daran erinnern, dass wir uns nicht in innerkirchliche Debatten verschließen dürfen. Genau
darum ging es auch in der alten „Frauenfrage“; Elisabeth Gössmann hatte bereits zu Zeiten
des 2. Vatikanischen Konzils den Zusammenhang der Frage nach der Welt und den Frauen
herausgestellt; in der kurz nach Ende des 2. Vatikanischen Konzils veröffentlichten Publikation „Die Frauenfrage in der Kirche“ hat sie darauf hingewiesen, dass „…ein seltsamer Zusammenhang zwischen der Rehabilitierung der Frau in der Kirche und der Rehabilitierung
der Welt für die Kirche“44 besteht. Die Kirchen des Südens haben rasch nach dem Konzil die
Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ für sich erschlossen und benannt, wo sich in ihrem
Kontext die „Zeichen der Zeit Gottes“ melden, und sie haben die Geschichten der Menschen
– der Männer und Frauen – so lesen gelernt, dass sie transparent werden können auf das
Gesicht Jesu Christi hin. Der Dialog mit Theologinnen und kirchlich engagierten Frauen
weltweit wird uns an die jesuanischen Fragen heranführen und an die Erneuerung der
Kirche, die sich an der Reich-Gottes-Perspektive orientiert und der Nachfolge des armen
Jesus. In allen Entscheidungen im Blick auf den notwendigen Strukturwandel der Kirche,
auch im Streiten um den „alten“ oder „neuen“ Feminismus geht es letztlich nicht darum, was
Frauen dient oder Gerechtigkeit widerfahren lässt, es geht auch nicht darum, was der Kirche
dient, sondern was dem Reich Gottes dient, weil dies der Horizont ist, der Frauen – und
Männern – eine Anerkennung schenkt, an die unser aller Einsatz immer nur ansatzweise
rühren kann, eine Anerkennung, die befreites und heiles Leben – in Fülle, ohne Ende –
bedeutet.
Und das bedeutet auch: dass wir weitermachen, „nicht müde werden“, dass wir sichtbar
machen, was für uns „Feminismus“ bedeutet, dass wir zur Enttabuisierung der in diesem
Vortrag genannten Themen beitragen.

43

Vgl. dazu: Margit Eckholt, Eine „Frauensynode“ einberufen? – ein Vorschlag der Päpstlichen Kommission für
Lateinamerika, Redaktion feinschwarz, 14.5.2018, in: https://www.feinschwarz.net/eine-frauensynodeeinberufen-ein-vorschlag-der-paepstlichen-kommission-fuer-lateinamerika/;vgl. auch: Ana María Bidegain,
Obstáculos y puntos de apoyo para la promoción de las mujeres en la realidad latinoamericana, in:
http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/reuniones_home/la-mujer--pilar-en-la-edificacion-dela-iglesia-y-de-la-sociedad.html (Zugriff: 2.12.2018).
44
Elisabeth Gössmann, I. Teil. Die Frauenfrage in der Kirche, in: dies./Elke Pelke, Die Frauenfrage in der Kirche,
Donauwörth 1968, 9-38, hier: 20.
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An den Schluss stelle ich ein Zitat aus Theresia Heimerls lesenswerter Publikation „Frauen –
andere Wesen“: „Wer es als Frau bis jetzt in der Kirche ausgehalten hat, sollte bleiben, denn
jetzt wird´s erst richtig spannend.“45

Siehe auch www.feinschwarz.net
Margit Eckholt, Eine „Frauensynode“ einberufen? – ein Vorschlag der Päpstlichen
Kommission für Lateinamerika, Redaktion feinschwarz, 14.5.2018:
Die Päpstliche Kommission für Lateinamerika beschäftigt sich erstmals mit dem
Thema „Frau in Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika“ und regt so weltweit
den Diskurs um die Rolle der Frau an. Margit Eckholt hat die Abschlusserklärung
kritisch unter die Lupe genommen.
in: https://www.feinschwarz.net/eine-frauensynode-einberufen-ein-vorschlag-der-paepstlichenkommission-fuer-lateinamerika/
(Zugriff: 2.12.2018)

45

Theresia Heimerl, Andere Wesen. Frauen in der Kirche, Wien/Graz/Klagenfurt 2015, 169.
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Evas Töchter. Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung 1894-1933

Evas Töchter. Münchner
Schriftstellerinnen und die
moderne Frauenbewegung
1894-1933
Eine Ausstellung in der Monacensia im Hildebrandhaus in München (14. März bis 16. September 2018)
„Modernsein heißt für die Frau ein eigenes Gesetz in der Brust tragen!“ (Carry Brachvogel)
von Ingvild Richardsen

Inszenierte Amazonen
(Fotoatelier Elvira)
(Erste v.l.: Martha Haushofer,
Zweite v. l.: Emma Merk)
Foto: Stadtarchiv München
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Evas Töchter. Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung 1894-1933

Ab 1933 teilte Carry Brachvogel ihr Schicksal mit
ihrem Bruder Prof. Dr. Siegmund Hellmann, damals ein
bekannter Historiker, der zu ihr und ihrer Tochter nach
München gezogen war. Am 17. Juli 1942 erhielten die
78-jährige Autorin und ihr 70-jähriger Bruder ein Schreiben der Gestapo München mit der Anweisung, sich ab
dem 20. Juli in ihrer Wohnung in der Herzogstraße 55
für einen „Abwanderungstransport“ bereitzuhalten. Am
21. Juli wurden beide von Gestapo-Beamten abgeholt, in
einen Omnibus verfrachtet und ins KZ Theresienstadt
verschleppt.49 Die Fahrt ging über das Arbeits- und Sammellager in Milbertshofen. Von dort schickte Carry Brachvogel ein letztes Lebenszeichen an ihre Tochter Feodora:
„Liebe, geliebte Feo, ich schreibe nach einem guten
Abendessen und dto Kaffee! Morgen früh geht es weiter, von Th. [Theresienstadt] höre ich nur Gutes. (Dein
Kuchen zum Kaffee war herrlich!) Bekannte sah ich bisher nicht. – Vermiete nun nur so rasch und gut wie möglich, – Hoffentlich ist bei euch alles in Ordnung?? Mache
keine weiteren Versuche, – sie sind zwecklos! Sei mutig,
lies keine Zeitung. Wir grüßen euch vielmals! Deine alte
zuversichtliche Mama.“50
Vier Monate nach ihrer Ankunft wurde Carry Brachvogel am 20. November 1942 in Theresienstadt ermordet,
ihr Bruder Siegmund am 7. Dezember 1942.51
Die Ideale der bürgerlichen Frauenbewegung zählten
auch nach 1945 in Deutschland wenig. Tatsächlich hatte
seit 1933 ein Rückfall in die Verhältnisse vor 1900 stattgefunden (und man muss feststellen, dass sich die Gesellschaft und auch die Literatur- und Kulturgeschichte bis
heute nicht davon erholt hat.) Die treusorgende Mutter
und Hausfrau – das ist die Realität der fünfziger und sechziger Jahre. Noch bis zum Jahr 1972 schreibt das bürgerliche Gesetzbuch vor, dass die Ehefrau, will sie arbeiten,
dazu die Erlaubnis von ihrem Ehemann einholen muss.
Erst 1977 wird dieses Gesetz geändert. Bis zum 1. Juli
1958 darf der Ehemann den Anstellungsvertrag seiner
Frau fristlos kündigen und bis 1958 hat er sogar das alleinige Bestimmungsrecht über seine Frau und Kinder inne.
Und selbst wenn er seiner Ehefrau erlaubt zu arbeiten, so

darf er doch auch ihren Lohn verwalten. Ohne Zustimmung des Mannes dürfen Frauen bis 1962 auch kein
eigenes Bankkonto eröffnen, ja erst nach 1969 wird eine
verheiratete Frau überhaupt als geschäftsfähig angesehen.
Tatsächlich ist erst seit ein, zwei Generationen für die
Frau all das wieder Wirklichkeit, wofür die bürgerliche
Frauenbewegung und ihre Protagonistinnen bis vor dem
Ersten Weltkrieg gekämpft haben: Selbstbestimmung,
Bildung, Beruf und finanzielle Unabhängigkeit. Und so
stellt sich auch die Frage, ob nicht auch erst seither die
Rezeption und die Erinnerung an die Frauenrechtlerinnen
und Schriftstellerinnen der modernen Frauenbewegung
möglich ist, deren langjähriges Vergessensein eng mit der
Herrschaft der Nationalsozialisten zusammenhängt.52
Die Schriftstellerinnen, die im Mittelpunkt der vorgestellten Ausstellung stehen, Carry Brachvogel, Emma
Haushofer-Merk, Marie Haushofer, Helene Böhlau,
Emmy von Egidy und ihre Mitstreiterinnen, waren herausragende Frauen Bayerns. Modern und emanzipiert in
ihrer Lebensweise und als Münchner Schriftstellerinnen
und Frauenrechtlerinnen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannt.
Mit ihrem Lebensstil, ihren Ideen und politischem Engagement sind sie und ihre Ansichten hochaktuell. Auf
die Selbstbestimmung der Frau, auf die Bedeutung von
Arbeit, Bildung und Beruf für die Frau und ihre finanzielle
Unabhängigkeit, darauf haben sie schon damals gesetzt.
Diese Themen verarbeiteten sie nicht nur in ihren künstlerischen Werken, sondern wollten sie auch im realen Leben
verankert wissen. Zu ihren zentralen Ideen gehörte auch
die gegenseitige Unterstützung der Frauen, ihr Zusammenschluss und der Aufbau von Netzwerken und der
Gedanke, eine Erneuerung der Gesellschaft gemeinsam
mit den Männern ins Werk zu setzen.

49 Erklärung Feodora Brachvogel vom 21.2. 1946/Notariat München IV (Monacensia/Stadtbibliothek); Zeugenaussage Feodora Brachvogel vom 28.
Januar 1956 (Monacensia/Stadtbibliothek).
50 Privatarchiv Richardsen/Brachvogel.
51 Ghetto Theresienstadt/128. Todesfallanzeige/Sterbematrikel 12627;
Ghetto Theresienstadt/249. Todesfallanzeige/Sterbematrikel 140000.

52 Ingvild Richardsen: Vergessen. Warum? In: Auf den Spuren der vergessenen Dichterinnen von Frauenchiemsee, München 2017, S. 345-352.
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Foto: Volk Verlag

Ironischer Kommentar zur weiblichen Lebensgestaltung: der „Himalaya aller
Frauenträume"
Abbildung: Privatarchiv Richardsen

Mit Witz und viel Ironie führte das Buch in Text und
Bild vor, wie das Leben bürgerlicher Mädchen und Frauen
am Ende des 19. Jahrhunderts aussah. Emma Merk und
Emanuel Spitzer präsentierten den weiblichen Weg von der
Geburt über die Erziehung, zeigten, wie diese darauf zielte,
eine gute Partie zu ergattern, die baldmöglichst gekrönt
werden sollte von der Geburt eines Kindes. Zuletzt verschonten sie auch die Männer nicht, auch ihre Ziele und
geheimsten Wünsche wurden spöttisch von ihnen dargeboten. Aus heutiger Sicht stellt der Kunstband ein bedeutendes kulturhistorisches Dokument dar. Anschaulich zeugt er
von den im Bürgertum des 19. Jahrhunderts herrschenden
Geschlechterbildern und Rollenvorstellungen und verdeutlicht, wie die Schicht der bürgerlichen Frauen noch am
Fin de siècle vom öffentlichen Leben ausgegrenzt war, das
nach wie vor dem Mann vorbehalten war. Kennzeichnend
war eine stark auf häusliche Arbeit ausgerichtete, höchstens
zehnjährige Schulbildung der Frauen mit Schwerpunkt
auf Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht. Der
Ehrgeiz wurde auf den Mann als Ziel gelenkt, darauf eine
möglichst ‚gute Partie‘ zu machen, wobei das Heiratsalter

damals um die 25 Jahre betrug. Nach außen wurde der zelebrierte Müßiggang der Frau zum Ideal erhoben. Angesagt
waren wohltätiges Engagement und zweckfreie künstlerische Betätigung wie Musizieren, Malen oder die Lektüre
schöngeistiger Literatur. Attribute, die der Frau in diesem
Geschlechterverhältnis zukamen und seit Generationen
anerzogen wurden, sind Ergebenheit, Bescheidenheit und
eine als erstrebenswert erachtete Abhängigkeit vom Mann.
Selbstbestimmung, Arbeit und Erwerbstätigkeit für die
bürgerliche Frau kam eigentlich nicht in Frage. Allerdings
konnten Frauen, die unverheiratet blieben und nicht von
vorhandenem Kapital leben konnten, als Lehrerinnen ihren
Lebensunterhalt verdienen. Dieser Beruf galt damals als der
einzige standesgemäße für die Tochter aus gutbürgerlichem
Haus. 2
2 Zur Kultivierung der Frau als einer „Drohne“ und zur Anerziehung weiblicher Eigenschaften im Bürgertum vgl. auch Brigitte Bruns: Das dritte
Geschlecht von Ernst von Wolzogen. In: Rudolf Herz/Brigitte Bruns (Hg.):
Hof-Atelier Elvira 1887-1928. Ästheten, Emanzen. Aristokraten. Ausstellungskatalog Fotomuseum, im Münchner Stadtmuseum, München 1985,
S. 171-190, hier S. 183 ff.
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Ein teures Vergnügen: der „Himalaya aller Männerträume“
Foto: Privatarchiv Richardsen

Tatsächlich hatte das Leben der Schriftstellerin Emma
Merk mit dem von ihr in Evas Töchter vorgestellten
typischen Dasein ihrer bürgerlichen Zeitgenossinnen
nichts mehr gemein. Sie war ihrer Zeit weit voraus. Ihr
damaliges Leben entsprach nahezu dem Leben heutiger
Frauen. 1893 war sie, die in Münchens Künstlerkreisen
aufgewachsen war, 39 Jahre alt; lange schon verdiente sie
ihr eigenes Geld als Schriftstellerin. Kinder hatte sie nicht,
dafür aber einige Beziehungen hinter sich. Seit 1886 war
sie mit dem 14 Jahre älteren Dichter und Professor für
Volkswirtschaft, Max Haushofer, liiert. Er war Witwer
und Vater von drei Kindern und sie kannte ihn schon seit
ihrer Jugendzeit.
Bereits ein Jahr später, 1894, gehörte Emma Merk in
München zu den Mitgründerinnen eines Vereins, der
die Ziele der modernen Frauenbewegung verfolgte. Die
Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, die im
restlichen deutschen Reich schon seit 1865 agierten, wendeten sich gegen die traditionellen Rollenbilder und traten
für Bildung, Beruf und die finanzielle Unabhängigkeit der

Frau ein. Hochgebildete, dem Bürgertum entstammende
Frauen begaben sich auf die Suche nach einem neuen
Selbstverständnis der Frau und entwarfen neue, progressive und visionäre Ideen.
Traditionelle Rollenbilder standen seit 1894 auch in
München auf dem Prüfstand und wurden scharf kritisiert,
ein neues Selbstverständnis wurde sich angeeignet, das
Recht der Frau auf Bildung, Beruf und ein Leben ohne
Abhängigkeit in den folgenden Jahrzehnten erstritten.
Anita Augspurg, Sophia Goudstikker, Ika Freudenberg, Marie Haushofer, Carry Brachvogel, Emma Merk,
Helene Böhlau, Gabriele Reuter, Emmy von Egidy und
viele andere wurden zu prägenden Gestalten der Residenzstadt; Frauenrechtlerinnen, Schriftstellerinnen und
Künstlerinnen, die sich alle als „moderne Frauen“ begriffen und alle Mitglied waren in einem Verein, der 1894
unter dem Namen „Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau“ gegründet wurde.
Herausragend an dieser Organisation war die Einbeziehung von Männern, die man für die Ziele der Bewegung
begeisterte und mobilisierte und deren Netzwerke auch
dem Verein zugute kamen. Der Dichter und Professor für
Volkswirtschaft, Max Haushofer, die bekannten Jugendstilkünstler Hermann Obrist und August Endell oder
auch der Schriftsteller Ernst Freiherr von Wolzogen zählten beispielsweise zu den Unterstützern und Mitgliedern
des Vereins für Fraueninteressen.
Die Ausstellung „Evas Töchter“ knüpft insofern an das
gleichnamige Buch aus dem Jahr 1893 an, als sie vor
Augen führt, was seit 1894 mit erstaunlich vielen der in
„Evas Töchter“ auftretenden Frauen in München passierte:
Ergriffen von den Ideen der modernen bürgerlichen Frauenbewegung, wurden viele nun Mitglieder in dem Verein,
der sich ab 1899 „Verein für Fraueninteressen“ nannte
und zum Flaggschiff der modernen bürgerlichen Frauenbewegung in Bayern wurde. Rückblickend ist er dem
gemäßigten Flügel der modernen bürgerlichen Frauenbewegung zuzurechnen, der sich vor allem der Bildungsfrage
und der Sozialfürsorge widmete.
Modern, fortschrittlich und emanzipiert. Die Ausstellung präsentiert ein bisher ungeschriebenes, weithin unbekanntes Kapitel Münchner Stadt- und Kulturgeschichte,
Frauen – und auch Männer –, die sich seit Ende des 19.
Jahrhunderts bis 1933 in der Münchner Frauenbewegung
an vorderster Stelle für die Emanzipation stark gemacht
haben: die Juristin und Pazifistin Anita Augspurg, die
Fotografin Sophia Goudstikker, die Schriftstellerinnen
Emma Merk, Carry Brachvogel, Marie Haushofer, Helene
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Seitenansicht aus „Evas Töchter"
Foto: Privatarchiv Richardsen

Blick in die Ausstellung
Foto: Monacensia/Münchner Stadtbibliothek

Böhlau, Emmy von Egidy, und der Schriftsteller und Professor für Volkswirtschaft Max Haushofer.
Die Lebensentwürfe, Ansichten und Ideen der in „Evas
Töchter“ vorgestellten, politisch engagierten Münchner
Schriftstellerinnen und Frauenrechtlerinnen sind von hoher
Aktualität. Schon damals setzten sie auf Selbstbestimmung
und Selbstverwirklichung, auf die Bedeutung von Arbeit,
Bildung, Beruf und die finanzielle Unabhängigkeit der Frau.
Schon damals forderten sie auch gleiche Entlohnung von
Männern und Frauen. Höchst modern war ihr Anspruch,
eine Erneuerung der Gesellschaft nur gemeinsam mit, nicht
in Gegnerschaft zu den Männern anzustreben. Ihre neuen
Lebensentwürfe und Geschlechterbilder lebten sie nicht
nur selbst, sondern präsentierten sie auch in ihren künstlerischen Werken. Die Visionen und Ideen all dieser „modernen
Frauen“, die in der bürgerlichen Frauenbewegung engagiert
waren, fanden 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in den meisten Fällen jäh ihr Ende.
Noch heute stellen diese Frauen Vorbilder dar. Es sind
Frauen, die ihre Ideale nie verloren haben und ihre Stärke

und Konsequenz beeindruckt noch immer. Von ihrem
Mut, ihrem politischen und gesellschaftlichem Engagement sowie ihrem Zusammenschluss in Netzwerken lässt
sich noch heute lernen.

Zu den Hauptfiguren der Ausstellung
Hauptprotagonisten der Ausstellung sind Münchner
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren literarische
Nachlässe von den Familien in den letzten Jahren für die
Monacensia gewonnen werden konnten. In ihnen fanden
sich viele bedeutende Zeugnisse (Akten, Briefe, Briefwechsel, Urkunden, Fotografien, Zeitungsausschnitte,
Veranstaltungsprogramme, Broschüren etc. ), welche die
Entstehung und Entwicklung der modernen Frauenbewegung seit 1894 bis 1945 in München und Bayern
dokumentieren und es erlauben, erstmals ihre Entwicklung anhand einiger Schlaglichter nachzuzeichnen. Bei
den Nachlässen handelt sich zum einen um den Nachlass
der Schriftstellerin Carry Brachvogel (1864-1942) und
den ihres Bruders Siegmund Hellmann, der bereits 2013
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Die Hauptﬁguren der Ausstellung: Marie Haushofer, Emma Haushofer-Merk,
Max Haushofer und Carry Brachvogel
Foto: KW Neun/Augsburg

aus der Schweiz als Schenkung in die Monacensia kam.
Damit zusammenhängend, aber auch im Zuge der Planungen zur Ausstellung „Evas Töchter“ konnte die Familie
Haushofer davon überzeugt werden, wichtige literarische
Nachlässe aus ihrem Archiv in die Monacensia zu geben:
den der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Emma Merk
(1854-1925; seit 1902: Emma Haushofer-Merk), den der
Malerin und Dichterin Marie Haushofer (1871-1940)
und den des Dichters und Professors für Volkswirtschaft
Max Haushofer (1840-1907). Er war nicht nur der spätere
Ehemann von Emma Merk, der Vater von Marie Haushofer, sondern auch ein enger Freund Carry Brachvogels.
Diese vier Personen, die zueinander in allerengstem
Kontakt standen, sind für die Literatur- und Kulturgeschichte Münchens und Bayerns von erheblicher Relevanz. Marie Haushofer schrieb ein Festspiel für den ersten
bayerischen Frauentag 1899, das 1902 sogar in der Oper
in Bayreuth zur Aufführung kam und aus heutiger Sicht
ein bedeutendes theatrales Zeugnis der deutschen Emanzipationsbewegung darstellt. Emma Haushofer-Merk und
Carry Brachvogel waren zu ihrer Zeit nicht nur deutschlandweit als Schriftstellerinnen und Frauenrechtlerinnen
bekannt, sie galten bei ihren Zeitgenossen auch als hervorragende Kennerinnen Bayerns und als diejenigen, die
am besten den „Münchner Roman“ schreiben konnten.
Als Frauenrechtlerinnen waren sie insofern von großer
Bedeutung, als beide nicht nur an vorderster Front der
modernen Frauenbewegung in Bayern engagiert waren,
sondern weil sie auch diejenigen waren, die 1913 den ersten Schriftstellerinnenverein Bayerns gründeten.
Max Haushofer, der Sohn des Gründers der Frauenwörther Künstlerkolonie, war seinerzeit ein deutschlandweit
bekannter Münchner Professor der Volkswirtschaft, der um

1900 als Dichter auch als „deutscher Dante“ galt. Zudem
war er der Mann, der an vorderster Front der modernen
Frauenbewegung engagiert und hier unterstützend aktiv war.
Er war auch der einzige männliche Teilnehmer, der 1899 auf
dem ersten bayerischen Frauentag einen Vortrag hielt.
Weitere Hauptprotagonistinnen der Ausstellung sind
die Juristin und Pazifistin Anita Augspurg (1857-1943),
die Jugendstilkünstlerin und Schriftstellerin Emmy von
Egidy (1872-1946) und die Schriftstellerin Helene Böhlau
(1856-1940), die stellvertretend für viele andere Künstler
und Schriftsteller stehen, die es seit den 1880er/1890er
Jahren in das so kunstsinnige München zog und die alle
in dieser Stadt in den 1890ern zu Prominenten wurden.

Zum Leitzitat der Ausstellung: „Modernsein heißt
für die Frau ein eigenes Gesetz in der Brust tragen“
Das Leitzitat der Ausstellung – ein Diktum der Münchner Schriftstellerin Carry Brachvogel – stammt aus einem
Vortrag, den sie 1911 im Café Luitpold öffentlich hielt.
Zu diesem Zeitpunkt war sie eine im ganzen deutschen
Kaiserreich bekannte Schriftstellerin, ein literarischer Star.
Seit 1903, mit ihrem Eintritt in den Verein für Fraueninteressen, war Brachvogel zudem auch zu einem literarischen
Sprachrohr der modernen Frauenbewegung geworden.3
Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, des Schriftstellers und Redakteurs der Münchner Neuesten Nachrichten
Wolfgang Brachvogel 1892, hatte sich die aus einer jüdischen Familie des Münchner Großbürgertums stammende
Carry Brachvogel entschlossen, ihren Jugendtraum wahrzumachen, nämlich als Schriftstellerin zu arbeiten und sich
und ihre beiden kleinen Kinder - unterstützt von ihrer Mutter - damit zu finanzieren. Ein moderner Lebensentwurf aus
heutiger Perspektive. Damals: sehr ungewöhnlich für eine
Frau aus bürgerlichen Verhältnissen. Bereits 1894 legte sie
ihrem Förderer, dem Literaten und Schriftsteller Ernst von
Wolzogen, der im Münchner Literaturbetrieb eine einflussreiche Stellung innehatte, ihren Roman „Alltagsmenschen“
vor. In ihm stellte sie das Münchner Bürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts dar und erzählte, wie die Münchnerin Elisabeth nach ihrer Heirat das typische Leben einer
bürgerlichen Frau vor der Jahrhundertwende führt und
vor lauter Langeweile und mangelndem Lebenssinn letztlich Ehebruch begeht. Mit der satirischen Darstellung von
Elisabeths Kindheit, Jugend und ihrem späteren Dasein
als Ehefrau und Ehebrecherin übte sie mit dem Roman

3 Siehe zu Carry Brachvogels Leben Richardsen (wie Anm. 1), S. 82-97;
S. 220-267.
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Ernst von Wolzogen (1855 - 1934)
Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

Kritik an der Rolle, die der Frau in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft zugewiesen wurde. Wolzogen, der
beste Netzwerke nach Berlin besaß, vermittelte sie daraufhin an den renommierten S. Fischer Verlag in Berlin, zu
dessen Autoren er auch selbst gehörte. S. Fischer in Berlin
war damals der Verlag des Naturalismus und der literarischen Moderne. Er veröffentlichte an vorderster Front
Bücher von Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerinnen,
die in der Emanzipationsbewegung aktiv waren. Dass der
Roman „Alltagsmenschen“ perfekt in sein Programm
passte, zeigt die Tatsache, dass er bereits nach einem Jahr
erschien. Carry Brachvogel wurde dadurch sofort im ganzen deutschen Kaiserreich als „moderne Autorin“ bekannt.
Bis 1901 veröffentlichte sie noch vier weitere Bücher bei
S. Fischer, zudem arbeitete sie auch immer wieder als
Schauspielerin in Berlin.
Auch im neuen Jahrhundert fuhr sie darin fort, die Rollen zu untersuchen, die Frauen im privaten und öffentlichen Leben einnahmen und präsentierte ihre Ergebnisse
in ihren literarischen Werken, die mittlerweile auch bei
zahlreichen weiteren Verlagen in Deutschland erschienen.
Sie wehrte sich gegen ein Geschlechterbild, das Frauen
auf die Rolle der Liebenden als Lebensinhalt reduzierte.

Dieses in ihren Augen überkommene, realitätsferne Frauenbild, das sie noch immer im ganzen deutschen Reich
kultiviert sah, lastete sie insbesondere den deutschen Klassikern an, vor allem dem in vielen Dramen propagierten
Frauenbild. 1911 rechnete sie in einem programmatischen Vortrag „Hebbel und die moderne Frau“ im Cafe
Luitpold damit ab.4
Die Stationen ihres „literarischen Spaziergangs“ bildeten Lessing (1729-1781), Goethe (1749-1832), Schiller
(1759-1805), Kleist (1777-1811) und Hebbel (18131863). Anhand der von ihnen entworfenen Frauenfiguren
entwickelt sie die These, dass diese Dichter – abgesehen von
Hebbel – als Lebenszweck der Frau immer nur die Liebe
hingestellt hätten. Seit Lessing Ende des 18. Jahrhunderts
aus der französischen Heldentragödie das bürgerliche deutsche Drama geschaffen habe, hat Brachvogel zufolge das
„Gefühl“ auf Deutschlands Bühnen Einzug gehalten und
die Festlegung der Frau auf die Liebe stattgefunden: „Lange
ehe Goethe es niederschrieb, schluchzte schon die ganze
Welt betränten Auges und gehobenen Herzens: „Gefühl ist
alles“. Und welch schöneres Gefühl könnte es wohl geben,
als die Liebe, und welch edleres Gefühl für dies Gefühl, als
die Frau?! Da beginnt denn mit dem klassischen Drama
der Reigen jener Frauen, oder vielmehr jener Mädchen zu
schreiten, die ganz Liebe, ganz auf Liebe gestellt sind, die
Gretchen, Klärchen, Luisen, Kätchen und wie sie noch alle
heißen, die verschiedene Namen tragen und doch immer
den gleichen Typ darstellen. Liebe erfasste, verzehrte, verbrannte diese Mädchengestalten, dass nichts von ihnen
bleibt als immerfort Liebe. Wenn aber doch einmal in
einer Gestalt ein Unverbrennbares, Unlösliches bleiben
wollte, dann erschien es nicht wie ein wertvoller, asbestener
Kern, sondern wie eine garstige Schlacke, welche die Frau,
die nicht restlos in Liebesflammen aufging, vom höchsten
Erdenglück, der Mannesliebe, ausschloss. Das ganze Wesen
der Frau durfte nur aus e i n e r Quelle fließen, der aus der
Liebe. […] Liebe war das Schicksal, Jungfräulichkeit der
höchste Wert, der einzige, der nicht in den Liebesflammen
zugrunde gehen durfte, dessen Verlust nur mit dem Tode
gebüßt werden konnte.“5
Programmatisch und poetisch verdichtet stellte sie diesen Ansichten den Typus der modernen, selbstbestimmten

4 Vgl. Verein für Fraueninteressen e.V. (Hg.): 18./19. Jahresbericht. München
1913, S. 9.; Carry Brachvogel: Hebbel und die moderne Frau. München
1912. Der Text ﬁndet sich als Beigabe in Carry Brachvogel: Der Kampf um
den Mann. Text der Erstausgabe von 1910, S. 25, hg. u. mit einem Nachwort versehen von Ingvild Richardsen, München 2014.
5 Carry Brachvogel: Hebbel und die moderne Frau, München 1912, S. 7 f.
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Schauplatz vieler Diskussionen: das Café Luitpold
Foto: Privatarchiv Richardsen

Foto: Privatarchiv Richardsen

Frau entgegen, erklärte, dass „Modernsein“ für die Frau
bedeute, der Individualität und Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit Raum und Geltung zu verschaffen. Aus
diesem Kontext stammt nun auch das Leitzitat der Ausstellung: „Modern sein heißt für die Frau ja nicht etwa,
nur einen Beruf haben, promovieren oder an Wahltagen
einen Stimmzettel abgeben wollen, nein, modern sein
heißt für die Frau, ihr Leben nicht ausschließlich auf die
Liebe festlegen, heißt, dem Manne nicht die Gewalt zu

binden und zu lösen zugestehn. Modern sein heißt für die
Frau ein eigenes Gesetz in der Brust tragen, dessen Erfüllung ihr vielleicht nicht banales Glück, gewiss aber das
höchste Glück der Erdenkinder gewährt: die Persönlichkeit. Modern sein heißt für die Frau wohl lieben bis zum
höchsten Opfermut, nicht aber bis zur Selbstvernichtung,
heißt sich nur fürstlich, nie aber närrisch verschwenden,
heißt ein Unlösbares in sich tragen, das nie zerstört werden kann, sozusagen ein Fideikommiss der Seele, das ewig
unveräußerlich bleibt“. 6
Friedrich Hebbel machte sie als den ersten Dichter aus,
der Frauenfiguren geschaffen habe, die nicht „nur um L i eb e ringen, sondern um s i c h s e l b s t, die leiden und
sterben, weil man ihnen das Gesetz in der eigenen Brust
zerschlagen hat, ohne dass sie nicht leben können“.7
Komprimiert bringt das Leitzitat der Ausstellung auf den
Punkt, worauf es der modernen Frauenbewegung in Hinsicht auf die Persönlichkeit der Frau nun ankam. Es ging

6 Ebd., S. 11 ff.
7 Ebd., S. 22 f.
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darum, eine vom Mann unabhängige Identität zu entwickeln, den eigenen Wert nicht mehr von der Liebe eines
Mannes abhängig zu machen, sich seiner selbst bewusst
zu werden und einem eigenen Gesetz zu folgen. Und so
wurde denn das Diktum Carry Brachvogels auch deshalb
als Leitzitat gewählt, weil man es über das Leben all der
Frauen setzen kann, die in der Ausstellung „Evas Töchter“
präsentiert werden. Aus dem Bürgertum kommend hatten
sie sich von der traditionellen Rolle der Frau befreit und
folgten ihrem „eigenen Gesetz“. Ihre Biographien zeigen,
dass wir es hier mit einem neuen Frauentyp zu tun haben.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts lebten sie so, wie es heute viele
Frauen tun. Sie waren berufstätig und finanziell unabhängig, sie waren im Wechsel ledig, verheiratet, geschieden
und alleinerziehend. Diese Frauen setzten schon damals
auf ein Lebenskonzept, in dessen Mittelpunkt Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung, Arbeit und finanzielle
Unabhängigkeit standen.

Spezifika der Münchner Frauenbewegung
„Starke Temperamente, künstlerische Naturen, warme
leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen – eine lebendige
bewegte Aufbruchsstimmung voll Kraft, Humor, Geist
und Geschmack. Eine temperamentvolle Emanzipation voll Herzensanteil, ein tapferes und zugleich frohes
Erschaffen neuer Lebensformen.“ So charakterisierte Gertrud Bäumer, eine der führenden Gestalten der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland rückblickend aus
dem Jahr 1933 den Münchner Kreis.8
Es gibt mehrere Alleinstellungsmerkmale der Münchner Emanzipationsbewegung. Einzigartig an ihr war, dass
sie in engstem Austausch stand und verknüpft war mit der
Strömung und den Vertretern der künstlerischen und literarischen „Moderne“ und dass – damit verbunden – von
Anfang an auch Männer in der Emanzipationsbewegung
engagiert waren. Rückblickend auf die Zeit um 1900
schrieb der Kulturhistoriker Georg Jacob Wolf 1924: „Als
sie [die Frauenbewegung; Anm. d. Verf.] einsetzte, gingen in München auch die Wogen der modernen Literatur- und Kunstbewegung hoch. Es wurden daher häufig
die beiden Strömungen, die der Frauenbewegung und die
der ‚Moderne‘, als eines Wesens angesehen und verwechselt. Es kam hinzu, dass mancher Literat und Philosoph,
der damals zum Lichte emporstieg, ein leidenschaftlicher

8 Gertrud Bäumer: Lebensweg durch eine Zeitenwende, 4Tübingen 1933,
S. 180 und S. 183.

Blick in die Ausstellung
Foto: Monacensia/Münchner Stadtbibliothek

Anhänger der Frauenbewegung war und sie sich auch
zum Motiv seines Romans, einer Novelle, eines Dramas
erwählte oder in einer Flugschrift oder in einem Aufsatz zu
ihr Stellung nahm. Andererseits sprachen die Frauen, die
die Fäden der Bewegung in den Händen hielten, häufig
in den Versammlungen der Modernen.“9 Sophia Goudstikker, eine der Hauptfiguren der Münchner Bewegung,
brachte die Beteiligung von Männern 1902 so auf den
Punkt: „Es muss als ein besonderes Charakteristikum der
Münchner Frauenbewegung hervorgehoben werden, dass
es ihr gelungen ist, die Anteilnahme von Männern,
Gelehrten, Künstlern und Industriellen für ihre Arbeit

9 Georg Jacob Wolf: Die Münchnerin. Kultur- und Sittenbilder aus dem Alten und Neuen München, München 1924, S. 218 f.; zur Gründergeneration und ihrer Verknüpfung mit den Literaten und Künstlern der Moderne:
Waldemar Fromm: Modern sein – ein Schlüsselbegriff der bürgerlichen
Frauenbewegung und der Schriftstellerinnen der modernen Frauenbewegung in München, S. 20-31, und Christa Elferich: Die Gründungsgeschichte des Vereins für Fraueninteressen und die „Münchner Moderne“,
S. 47-62. Beide Aufsätze in: Richardsen (wie Anm. 1).
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zu gewinnen.“10 Unter den in der Bewegung engagierten
Männern fanden sich so bekannte Münchner Persönlichkeiten wie der Bildhauer Herman Obrist, der Architekt
und Jugendstilkünstler August Endell, der Dichterphilosoph und Professor Max Haushofer, der junge Dichter
Rainer Maria Rilke oder Dr. Carl von Thieme, der Direktor der Münchner Rückversicherungsgesellschaft und der
bekannte Literat Ernst von Wolzogen, der spätere Gründer des „Überbrettls“, des ersten literarischen Kabaretts in
Deutschland.
Einzigartig ist auch, dass in der Münchner Emanzipationsbewegung an vorderster Front so viele Schriftstellerinnen und Künstlerinnen engagiert waren. Gerade das führte
dazu, dass die Suche nach einem neuen Selbstverständnis
der Frau eben auch Ausdruck in den literarischen und
künstlerischen Werken ebendieser Frauenrechtlerinnen
fand, so z.B. bei Emma Merk, Carry Brachvogel, Marie
Haushofer, Gabriele Reuter, Emmy von Egidy, Helene
Böhlau, Maria Janitschek, Elsa Bernstein und vielen weiteren. Sie alle setzten sich mit dem Leben bürgerlicher Mädchen und Frauen auseinander, mit der wilhelminischen
Töchtererziehung, mit der Rolle der Frau und dem Verhältnis der Geschlechter. Sie schilderten Ausbruchsversuche und entwarfen neue Bilder der Frau, modern, progressiv und radikal. Ihre Romane erschienen in renommierten
Verlagen und erregten großes Aufsehen. Viele von ihnen
waren bereits am Ende des 19. Jahrhunderts im ganzen
deutschen Kaiserreich bekannt, galten auch als „moderne“
Autorinnen, insbesondere die, die beim S. Fischer Verlag
in Berlin veröffentlichten, neben Carry Brachvogel Elsa
Bernstein, Maria Janitschek, Gabriele Reuter, Juliane
Déry, Emmy von Egidy und später auch Annette Kolb.
Wie bereits erwähnt war der S. Fischer Verlag der wohl
bedeutendste Verlag des Naturalismus und der literarischen Moderne; zum anderen bestanden aber auch engste
Netzwerken unter den Literaten und Künstlern zwischen
München und Berlin.11
Ein weiteres Spezifikum ist der besondere Stadt-Raum,
in der die Münchner Emanzipationsbewegung entstand
und sich bis 1933 abspielte. Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung lebten fast alle Hauptprotagonistinnen und
Hauptprotagonisten in der damaligen Schönfeldvorstadt.
In engster Nähe zueinander entwarfen sie hier ihre neuen
Bilder von Mann und Frau. Zieht man ausgehend vom

10 Sophia Goudstikker: Ika Freudenberg und die Frauenbewegung in München. In: „Die Frau“ 9. Jg., Heft 5, 1902, S. 291 ff., hier S. 292.
11 Siehe dazu: Richardsen (wie Anm. 1).

Marienplatz, eine Linie von der nahegelegenen Burgstraße
nach Nordosten, durch die Königinstraße hindurch, bis
zur Höhe der Münchner Freiheit, von dort dann wieder einen Bogen nach Westen durch die Herzog- bis zur
Adelheidstraße, dann eine Linie durch die Augustenstraße nach Süden bis zur Elisenstraße und von dort über
den Karlsplatz wieder zum Marienplatz zurück – ist das
Gebiet, in dem der größte Teil der Frauen und Männer,
die in der Münchner Emanzipationsbewegung engagiert
waren, wohnten und in dem die Frauenrechtlerinnen
auch alle Orte für ihre Netzwerke, Veranstaltungen und
Einrichtungen fanden, klar definiert die heutige Maxvorstadt und Schwabing.12
Dieses Gebiet ist zugleich auch der Raum, in dem die
Münchner Boheme lebte, der Jugendstil entstand und
die beiden Münchner Zeitschriften Simplicissimus und
Die Jugend ins Leben gerufen wurden. Bis heute befinden sich dort viele bedeutende kulturelle Einrichtungen
und Bildungsinstitutionen wie die Bayerische Staatsbibliothek, die Akademie der Künste, die Universität, die
Pinakotheken und viele mehr. Genau dieser Raum war
es dann auch, der 1933 mit der „Machtübernahme“ von
den Nationalsozialisten besetzt wurde. Viele Gebäude, die
einstmals im Besitz der emanzipierten Frauen waren, wurden nun abgerissen oder von den Nationalsozialisten in
Beschlag genommen, so z.B. das Künstlerinnenhaus in der
Barerstraße 21 oder das ehemalige Fotoatelier „Elvira“ in
der Von-der-Tann-Straße 15.

Das Fotoatelier Elvira – eine Keimzelle der Frauenbewegung
Im Zuge der Aufklärung und der Französischen Revolution geriet die Forderung nach Gleichberechtigung der
Frau erstmals in die öffentliche Diskussion. Ein zweiter
Anlauf zur rechtlichen Gleichstellung der Frau erfolgte im
Verlauf der Revolution von 1848. Mit ihrem Scheitern
unterblieb ein weiteres Mal die Umsetzung der weiblichen
Forderungen. Nach 1850 bekamen die emanzipatorischen
Bestrebungen der Frauen Aufwind durch die Industrialisierung und die damit verbundenen sozialen Umwälzungen. Um 1865 beginnt schließlich die organisierte Form
der Frauenbewegung mit der Gründung des Allgemeinen
Deutschen Frauenvereins (ADF) durch Louise Otto Peters

12 Siehe dazu: Ingvild Richardsen: Literarischer Spaziergang. Evas Töchter. Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung.
1894-1933. Stadtspaziergang durch die Maxvorstadt. Literaturportal Bayern, München 2018. https://www.literaturportal-bayern.de/
literaturland?type=trip&id=162 [Stand: 02.07.2018].
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Anita Augspurg
Foto: SZ-Photo

Originalfassade des Ateliers Elvira
Foto: KW Neun/Augsburg

und Auguste Schmidt in Leipzig. Ihre Trägerinnen, die
vor allem bürgerlicher Herkunft waren, griffen die traditionellen Rollenvorstellungen im Bürgertum an und traten
für das Recht auf Bildung und Erwerbstätigkeit für bürgerliche Mädchen und Frauen ein. Eine wichtige Gruppe
innerhalb der Frauenbewegung bildeten dabei Lehrerinnen; sie brachten Berufserfahrung auf dem Gebiet des
Mädchenschulwesens mit, das zu einem der wichtigsten
Felder der modernen Frauenbewegung wurde.
Von der organisierten Frauenbewegung in Deutschland
blieb der Süden des Landes zunächst lange unberührt. Für
die moderne bürgerliche Frauenbewegung war es Ende
des 19. Jahrhunderts nicht leicht in Bayern Fuß zu fassen.

Der Beitritt zu politischen Vereinen war Frauen nach den
bayerischen und preußischen Vereinsgesetzen seit 1850
verboten, einen entsprechenden Bundesbeschluss gab es
seit 1854. In Bayern hieß „politisch“: die öffentlichen
Angelegenheiten betreffend, was bei der Frage der Öffnung staatlicher Bildungseinrichtungen für Frauen und
der Änderung staatlicher Gesetze, die hierfür angenommen wurden, der Fall war. 13
Zur Keimzelle der bürgerlichen Frauenbewegung in
München wurde seit 1887 die Schönfeldvorstadt, die in
der Nähe von Residenz und Innenstadt in einem gehobenen Wohnviertel lag und in der Aristokraten, vermögende
Bürger, Staatsbeamte, Handwerksmeister, Kaufleute und
Künstler wohnten. Hierher zogen im November 1886
aus Dresden die als Lehrerin und Schauspielerin in Berlin ausgebildete Anita Augspurg (1857 – 1943) und ihre
Freundin Sophia Goudstikker (1865 – 1924), die Tochter eines jüdischen Kunsthändlers. Sie wollten zusammen
leben und hier ihren Lebensunterhalt auf der Grundlage
einer neuen Existenz verdienen. München wählten sie als
Wohnort, weil diese Stadt damals als die geistig freieste
und vorurteilsfreiste unter den deutschen Großstädten
galt. Über den Winter hinweg ließen sie sich als Fotografinnen ausbilden. Am 13. Juli 1887 eröffneten sie ihr
Foto-Atelier Elvira in der Von-der-Tann-Straße 15. Als
unverheiratete Geschäftsfrauen mit kurzgeschnittenen
Haaren verkörperten die beiden Unternehmerinnen einen
völlig neuen Typus Frau. Es hatte in modernen Kreisen
regelrecht Eventcharakter, sich im Atelier der beiden

13 Eine Darstellung der gesamten Frauenbewegung bietet Ute Frevert:
Frauen-Geschichte. Zwischen bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit, Frankfurt am Main 1986; Zur Frauenbewegung in Bayern und
München vgl. Verein für Fraueninteressen (Hg): 100 Jahre Verein für Fraueninteressen, München 1994.
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unkonventionellen Frauen fotografieren zu lassen. Neben
Künstlern und Schriftstellern gehörten bald auch Aristokraten, Militärangehörige, Beamte, Kaufleute und das Bildungsbürgertum zur Kundschaft. Auch viele Künstlerinnen und Schriftstellerinnen ließen sich hier porträtieren.
Unter ihnen auch die aus der alteingesessenen Münchner
Bürger- und Künstlerfamilie stammende Schriftstellerin
Emma Merk. Sie, die gleich um die Ecke wohnte, besaß
zahlreiche Verbindungen in Münchens Künstlerkreise,
auch mit dem Sozialdemokraten Georg von Vollmar
stand sie in engem Austausch. Da Anita Augspurg und
Sophia Goudstikker von München aus nun in der bereits
bestehenden bürgerlichen Frauenbewegung aktiv wurden,
entwickelte sich das Fotoatelier Elvira, durch das bereits
der Geist der Emanzipation wehte, bald auch zum Treffpunkt moderner Frauen und Ideenschmiede der Frauenbewegung in München. 1898 ließen Anita Augspurg und
Sophia Goudstikker vom noch unbekannten Philosophiestudenten und späteren Architekten und Jugendstilkünstler August Endell ein neues Atelierhaus errichten. Die
meergrüne Fassade mit dem markanten Drachenornament und der ungewöhnlichen Innenausstattung war bald
die Sensation. Es drückt aus, was auch die Frauenbewegung kennzeichnete: Unruhe und Bewegung. 1898 wurde
Goudstikker zur „Königlich Bayerischen Hofphotographin“ ernannt und das Atelier Elvira durfte nun sogar die
Bezeichnung Hofatelier führen.14

Mit Mut und Unternehmergeist – die Anfänge der
Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau
Zuerst wurden 1893 in Nürnberg zwei Vereine gegründet,
welche die Ideen der modernen Frauenbewegung repräsentierten. Der dann im Mai 1894 gegründete Münchner
Verein fand dann aber größere überregionale Aufmerksamkeit.15 Dahinter standen Augspurg, Goudstikker,
Merk und der eng mit ihnen verbundene Münchner Kreis
der Moderne. Im neu gegründeten Verein fanden sich
Frauen und Männer aller Konfessionen des gebildeten
Bürgertums Münchens zusammen. Einen hohen Prozentsatz machten dabei auch Frauen jüdischer Herkunft oder
jüdischen Glaubens aus, die alle in den nächsten 40 Jah14 Siehe zum Fotoatelier Elvira als Keimzelle der Münchner Frauenbewegung: Herz/Bruns (wie Anm. 2), Richardsen (wie Anm. 1), S. 227-231.
15 Die Berliner Frauenzeitschrift „Die Frau“ berichtete, dass am 4. Mai 1894
in München die „Gesellschaft“ ihren Eröffnungsabend veranstaltet habe
(„Die Frau“, hg. v. Helene Lange, Berlin I. Jg. Heft 9, Juni 1894); siehe zur
gesamten Geschichte des Vereins: Verein für Fraueninteressen (Hg.): 100
Jahre Verein für Fraueninteressen, München 1994. Zu Anita Augspurg siehe Christiane Henke: Anita Augspurg, Hamburg 2000.

ren entscheidend an der Gestaltung des Vereins beteiligt
waren. 16 Von 1896 bis 1916 sind jährliche Verzeichnisse
der Mitglieder des Vereins überliefert. Auf der ersten überlieferten Mitgliederliste von 1896 stehen 144 Personen.
Auf der Mitgliederliste von 1897 finden sich dann bereits
237 Namen.17

Das Café Eckel
Foto: Privatarchiv Richardsen

Der Verein wurde fortan zum Fürsprecher erwerbstätiger Frauen, er vertrat den Anspruch der Mädchen auf
gleiche Bildungschancen und verlangte die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen an den Institutionen des
öffentlichen Lebens. Von allen Künstlern und Literaten
der „Gesellschaft“ wurde erwartet, dass sie die emanzipatorischen Ideen des Vereins in ihren Werken verbreiteten.
Die Mitgliederabende, zu denen sich die Frauen seit
1895 jeden Donnerstag versammelten und sich in Vorträgen und politischen Diskussionen übten, fanden seit 1895
im Restaurant Eckel in der Burgstraße 17 statt. Seit 1895
begann der Verein seine Propaganda für die Frauenbewegung mit „Gesellschaftsabenden“ im Haus des Bayerischen
Kunstgewerbevereins (in der heutigen Pacellistraße 7): „Die
Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau
erblickt nach wie vor ihre Hauptaufgabe darin, die Ideen
der modernen Frauenbewegung in möglichst weite Kreise
zu tragen, und veranstaltet zu diesem Zweck sogenannte
„Gesellschaftsabende“ mit Vorträgen und Diskussionen vor
geladenem größerem Publikum. Seit der vorigjährigen (ers16 Christa Elferich: Jüdische Frauen im Verein für Fraueninteressen. In:
Richardsen (wie Anm. 1), S. 63 ff.
17 Die Mitgliederlisten beﬁnden sich im Archiv des Vereins für Fraueninteressen e.V. in München.
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ten) Generalversammlung fanden fünf solcher Abende im
großen Saale des Kunstgewerbehauses statt und hatten sich
eines lebhaften Zuspruches zu erfreuen.“18
Als Anita Augspurg 1896 in Absprache mit dem Vorstand den Vorsitz niederlegte, um aufgrund ihrer geplanten sozialpolitischen Aktivitäten den gemäßigten Verein
in München nicht zu gefährden, wurde Ika Freudenberg
(1858–1912) zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. 1894
war sie von Wiesbaden nach München gezogen, um sich
hier in der Frauenbewegung zu engagieren. Unter ihrem
Vorsitz schloss sich die „Gesellschaft“ 1896 durch den Beitritt zum Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) offiziell
der organisierten deutschen Frauenbewegung an. 1898
eröffnet der Verein unter dem Vorsitz von Sophia Goudstikker eine „Rechtschutzstelle für Frauen“ in der Vonder-Tann-Straße 2, in der auch die Schriftstellerin Emma
Merk mitarbeitete.

Männer in der Frauenbewegung – eine Münchner
Besonderheit
Die „Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen
der Frau“ nahm ganz gezielt auch Männer auf, Künstler,
Schriftsteller, Gelehrte, Professoren, Ärzte, Rechtsanwälte
und Industrielle – nicht nur, um von ihren Netzwerken
profitieren zu können. Auch sie sollten die emanzipatorischen Ideen verbreiten und aktiv für Frauenrechte eintreten, eine Strategie, die ursprünglich von Anita Augspurg
ausgegangen war.19

1897
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

August Endell, Fürstenstr. 12 (Künstler/Architekt)
Fritz Endell, Von der Tannstr. 25
Dr. med. Epstein, Nymphenburgerstraße 119
Landtagsabgeordneter Freudenberg, Zweibrücken
A. von Fricken, Marsstr. 1
Th. von Galetzki, Schriftsteller, Enhuberstr. 1
Dr. L. Haak, Zieblandstr. 8
Prof. Max Haushofer, Königinstr. 10
Prof. Lindemann, Georgenstr. 42
Lubarsch, Luisenstr. 30
Dr. Menzel, Luisenstr. 9
Dr. Mjöen, Schellingstr. 70
Hermann Obrist, Bildhauer, Karl-Theodorstraße 24
Pöhlmann, Finkenstr. 2
Herr Rettig, Heßstraße 20 (Kunstmaler)
Herr René Maria Rilke, Blüthenstraße 8
Max Rottmanner, Hof-Juwelier, Theatinerstraße 3
Herr Steinitzer, Adalbertstr. 45
Herr Direktor Thieme, Georgenstr. 7 (Direktor der
Münchner Rückversicherungsgesellschaft)
20) Dr. Gustav Thudichum, Tutzing
21) Herr Wiest, Königsplatz 1
22) Baron von Wolzogen, Maria-Josefa-Straße 2a
(Literat)

Ich habe einmal in München einer
Frauenversammlung beigewohnt, auf
mein Wort, ich bin hingegangen. Auf der
Tagesordnung stand die Frage: „Können
Frauen philosophieren!“ Es war ein wild
bewegter Abend; sogar ein Universitätsprofessor griff ein, und das Ergebnis
war die sieghafte Bejahung der Frage,
ob Frauen philosophieren können.
Thomas Mann, Gesammelte Werke,
Frankfurt am Main, 1974

Liste der männlichen Vereinsmitglieder
Foto: KWNeun/Augsburg, Monacensia/MünchnerStadtbibliothek

Ika Freudenberg
Foto: Privatarchiv Richardsen

18 Verein für Fraueninteressen (Hg.): 2. Jahresbericht 1896. Bericht über die
zweite Generalversammlung (1896), S. 1. Archiv des Vereins für Fraueninteressen.
19 Siehe dazu: Henke (wie Anm. 15), S. 31.

Während auf der Mitgliederliste von 1896 erst sechs
Männer stehen, unter ihnen an vorderster Front der Bildhauer und Jugendstilkünstler Hermann Obrist, finden sich
auf der Mitgliederliste von 1897 bereits 22 Männer, darunter viele weitere Münchner Persönlichkeiten: der Architekt und Jugendstilkünstler August Endell, der Dichter
Rainer Maria Rilke und Dr. Carl von Thieme, Direktor
der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Auch der
Literat Ernst Freiherr von Wolzogen war Mitglied. Der
Schriftsteller, Verlagslektor und spätere Gründer eines der
ersten literarischen Kabarette in Deutschland, war 1891
von Berlin nach München gezogen, wo er fortan eine
zentrale Stellung im Literaturbetrieb einnahm. Sein 1899
erschienener Roman „Das dritte Geschlecht“ wurde zum
Bestseller. In diesem Schlüsselroman, der in viele Sprachen
übersetzt wurde, stellte Wolzogen nicht nur karikierend
das München der 1890er Jahre dar, sondern versammelte
hier auch die Positionen zur Frauenfrage, die Einstellun-
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Foto: Privatarchiv Richardsen

Max Haushofer
Foto: Monacensia/Münchner Stadtbibliothek

gen zu Ehe und Berufstätigkeit der modernen Frauen und
Männer in München.20
Ein hoch engagiertes Mitglied war der bereits erwähnte
Dichter und Professor für Volkswirtschaft Max Haushofer. Als er 1907 starb, war in den „Münchner Neuesten
Nachrichten“ folgende Würdigung seitens der Münchner
Frauenrechtlerinnen zu lesen: „München. Mitgliederabend
des Vereins für Fraueninteressen. Anlässlich des Hinscheidens von Professor Haushofer wurde in den verschiedensten Nachrufen des seltenen, vielseitigen Schaffens dieses
hervorragenden Gelehrten gedacht, doch blieb bis jetzt
unerwähnt, dass er auch ein Freund der modernen Frauenbewegung war und seine geistige Kraft dem Verein für
Fraueninteressen in München in hohem Maße zur Verfü-

gung gestellt hatte. Er war der erste Mann, der in diesem
Frauenverein einen Vortrag hielt („Über die Ehefrage im
Deutschen Reich“). Auf dem ersten bayerischen Frauentag sprach er als einziger männlicher Redner „Über die
Teilnahme der Frauen am Erwerbsleben“. In einem warm
empfundenen Nachruf, den die erste Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen. Frl. Ika Freudenberg beim letzten
Mitgliederabend hielt, betonte sie besonders, dass Professor
Haushofer nicht nur offiziell für die Frauenfrage eingetreten
ist, sondern, dass er den strebenden Frauen stets ein treuer
Beistand war, bei dem man sich immer Rat holen konnte.
Zum Zeichen der Trauer um den Dahingeschiedenen erhob
sich die Versammlung von den Sitzen.“21

20 Brigitte Bruns: Das dritte Geschlecht von Ernst von Wolzogen. In: Herz/
Bruns (wie Anm. 2), S. 171-190, S. 183.

21 Privatarchiv Richardsen; Siehe zur Mitgliedschaft von Männern im Verein
für Fraueninteressen sowie zu Max Haushofer, die Beiträge von Waldemar
Fromm, Martin Otter, Christa Elferich und Ingvild Richardsen. In: Richardsen (wie Anm. 1).
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Noch 1933 schrieb die Frauenrechtlerin und Politikerin Gertrud Bäumer über die Münchner Frauenbewegung
und ihre Verbindung zum Dichter und Professor für Volkswirtschaft Max Haushofer: „Es gab in Bayern gar keine
andere mögliche Verbindung [für die Frauenbewegung]
als die zum Liberalismus, der für die ältere Generation in
Haushofer einen kultivierten und verständnisvollen Vertreter – man kann beinahe sagen: Verbindungsmann – zur
Frauenbewegung darstellte.“22

Gertrud Bäumer, 1927
Foto: SZ-Photo

Der erste Bayerische Frauentag 1899 - Propaganda
für ein Netzwerk der Frauen in Bayern
1899 benannte sich die „Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau“ um in „Verein für Fraueninteressen“. Für die vielfältigen Arbeitsgebiete wurden spezielle
Kommissionen und Abteilungen ins Leben gerufen: eine
„Centralstelle für Wohlsfahrtseinrichtungen“, eine „Aus-

22 Gertrud Bäumer: Lebensweg durch eine Zeitenwende, o.O. 1933, S. 183.

kunftsstelle für Frauenberufe“, eine „Abteilung für soziale Arbeit“ und eine „Jugendgruppe“.23 Unter dem Vorsitz von Ika Freudenberg beschloss der Verein jetzt seine
Aktivitäten und Werbearbeit auf ganz Bayern auszudehnen und „die Frauen des ganzen bayrischen Landes nach
München zu laden und ihnen hier in einem lebendigen,
wirkungsvollen Bilde vor Augen zu führen, was eigentlich
die Frauenbewegung erstrebt, und mit welchen Mitteln
sie ihre Ziele zu erreichen sucht. Wir schrieben den ersten
allgemeinen bayerischen Frauentag für den 18., 19., 20.
und 21. Oktober aus.“ 24
An dem Aufsehen erregenden Kongress, der ersten
frauenpolitischen Zusammenkunft in Bayern überhaupt,
die breit in der Tagespresse kommentiert wurde, nahmen
über 50 Frauen aus 14 bayerischen Städten teil. Möglich
gemacht hatte ihn eine neue Rechtslage: 1898 hatte der
Gesetzgeber den Artikel 15 des bayerischen Vereinsgesetzes geändert. Zwar hieß es noch immer: „Frauenpersonen und Minderjährige können weder Mitglieder politischer Vereine seyn, noch den Versammlungen derselben
beiwohnen.“ Die Lockerung bestand jedoch darin, dass
es volljährigen weiblichen Personen nun erlaubt war, an
Vereinen oder Versammlungen teilzunehmen, die „den
Berufs- und Standesinteressen bestimmter Personenkreise
oder den Zwecken der Erziehung, des Unterrichts und
der Armen- und Krankenpflege dienen“. Diese gesetzliche
Liberalisierung nutzte der Verein sofort für seine Ziele.
Am 18. Oktober 1899 wurde in den Festsälen des Café
Luitpold der erste Allgemeine Bayerische Frauentag eröffnet. Alle weitere Vorträge und Diskussionsveranstaltungen fanden im Saal des Alten Rathauses statt.25
Den krönenden Abschluss bildete ein Festabend im
Katholischen Kasino in der Barer Straße 7. Das Programm
macht deutlich, was für eine große Rolle Literatur und
Dichtung für die moderne Frauenbewegung in München
spielten, auch um ihre Ziele durchzusetzen. Im ersten Teil
des Festabends kam ein Festspiel zur Aufführung: „Culturbilder aus dem Frauenleben“, das die Malerin und Dichterin Marie Haushofer extra für den Frauentag geschrieben
hatte.26 Regie führte Sophia Goudstikker. Im Fotoatelier

23 Verein für Fraueninteressen (Hg.): 100 Jahre Verein für Fraueninteressen.
München 1894, S. 5.
24 Ebd., S. 20. Zum ersten Allgemeinen bayerischen Frauentag, seiner Wirkung
und den Erfolgen des Vereins für Fraueninteressen siehe ebd., S. 20-25.
25 Das gesamte Programm des Bayerischen Frauentages von 1899 beﬁndet
sich im Archiv des Vereins für Fraueninteressen e.V.
26 Marie Haushofer: Culturbilder aus dem Frauenleben. 12 Gruppendarstellungen, München 1899.
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Elvira fertigte sie später unter Mitwirkung aller Darsteller
und Darstellerinnen, von denen viele Mitglieder im Verein für Fraueninteressen waren, Szenefotografien zu dem
Festspiel an.27 Marie Haushofers Festspiel führte die Frau
in ihrer kulturhistorischen Entwicklung vor, zeigte, wie sie
sich aus „Knechtschaft und Unkultur“ zu Wissen, Arbeit,
Freiheit und dem Zusammenschluss der Frauen emporrang. Das weibliche Publikum wurde dazu aufgerufen
Gegenwart und Zukunft fortan aktiv mitzugestalten. Weitere Aufführungen erfolgten 1900 in Nürnberg und 1902
in der Oper in Bayreuth. Die Literaturwissenschaftlerin
Helen Watanabe-O‘Kelly, eine Expertin für Festspiele der
englischen Frauenbewegung um 1900, hob Marie Haushofers Festspiel 2014 in Bayreuth als überaus bedeutendes
Zeugnis der deutschen Emanzipationsbewegung hervor.
Deutsche und englische Festspiele seien seinerzeit als ein
politisches Instrument genutzt worden, um die traditionelle Rolle der Frau mit theatralen Strategien zu hinterfragen.28 Im zweiten Teil des Festabends kamen Gedichte
moderner Dichterinnen zum Vortrag, solche von Ada
Negri, Lou Andreas-Salomé, Alberta von Puttkammer,
Anna Ritter, Ricarda Huch, Maria Janitschek und Emmy
von Egidy. Der Abend wurde musikalisch beschlossen mit
der Aufführung von „Mailied“ des Münchner Komponisten Josef Rheinberger.29
Nach dem großen Erfolg der Debütveranstaltung 1899
wurden bayerische Frauentage fortan zu einer festen Einrichtung der bayerischen Frauenbewegung. Bis 1913 fanden sie alle zwei Jahre in verschiedenen bayerischen Städten statt, 1901 in Nürnberg, 1903 und 1909 wieder in
München. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 löste
dann eine jahrelange Unterbrechung aus. Erst seit 1921
wurden wieder fünf Frauentage veranstaltet. Der letzte
bayerische Frauentag fand 1930 in Kaiserlautern statt. Seit
der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 waren
derartige Veranstaltungen völlig unmöglich. 30

27 Der Text der Festspiels und die Szenefotograﬁen sind erstmals veröffentlicht in Richardsen (wie Anm. 1).
28 Helen Watanabe-O‘Kelly: Transgressivität oder Konformität? Die Figur der
Kriegerin in Festspielen der deutschen und englischen Frauenbewegung
um 1900. In: Heiner Remmert u.a. (Hg.): Theater als Fest, Fest als Theater.
Bayreuth und die moderne Festspielidee, Bayreuth/Leipzig 2010, S. 60-77
und S. 313.

Das Münchner Künstlerhaus in zeitgenössischen Ansichten
Abbildungen: Privatarchiv Richardsen

Auch um Lobbyarbeit zu betreiben wählte der Verein
ab 1899 für seine öffentlichen Veranstaltungen stets repräsentative Orte - das Hotel Vier Jahreszeiten, den Bayerischen Hof, am häufigsten aber das Café Luitpold, damals
ein großer Palast im Renaissancestil und das Künstlerhaus
am Lenbachplatz.
Bei allem Engagement vermied man ein radikales Vorgehen. Den Worten Martha Haushofers zufolge, Schwägerin von Marie Haushofer und spätere Nichte von Emma
Merk, wäre „ein zielbewussteres d.h. radikales und rücksichtsloses Vorgehen [...] in unseren bayerischen Verhältnissen der sichere Weg zum Misserfolg gewesen“.31 Insge-

29 Joseph Rheinberger: Maitag. Gedicht von Fanny Hoffnaass; ein lyrisches
Intermezzo von 5 dreistimmigen Frauenchören mit Clavierbegleitung; op.
64, Bremen [1873).
30 Vgl. zu den Bayerischen Frauentagen: Verein für Fraueninteressen (Hg.):
100 Jahre Verein für Fraueninteressen, München 1894, S. 20-22.

31 Martha Haushofer: Ika Freudenberg. In: Centralblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine XIII., Jg. Heft 6, 1929, S. 163.
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samt durfte die Vereinstätigkeit der bürgerlichen Frauen
nicht zu politisch erscheinen, da Frauen in Bayern noch
bis 1908 die Beteiligung an politischen Vereinen und
Versammlungen verboten war; dies erklärt auch, warum
die bürgerliche Frauenbewegung sich stark karitativ und
sozialfürsorglich einsetzte.
Aus persönlichen Gründen, aber auch aufgrund einer
anderen politischen Überzeugung verließ Anita Augspurg 1899 den Verein für Fraueninteressen und schloss
sich dem sogenannten „radikalen Flügel“ der bürgerlichen
Frauenbewegung an; von der Gründung des Deutschen
Vereins für Frauenstimmrecht im Jahr 1902 bis zum
Beginn des Ersten Weltkriegs galt ihr Engagement und
ihr Kampf nun dem Frauenwahlrecht.

Ein Netzwerk für schreibende Frauen –
der Münchner Schriftstellerinnen-Verein
Im Oktober 1913 gründeten die beiden Münchner Schriftstellerinnen Emma Haushofer-Merk und Carry Brachvogel mit Unterstützung des Vereins für Fraueninteressen
den ersten bayerischen Schriftstellerinnen-Verein, der auf
den Ideen der bürgerlichen Frauenbewegung basierte und
sich zum Ziel setzte, die künstlerischen und wirtschaftlichen Interessen von Schriftstellerinnen und Journalistinnen zu vertreten und den Beruf der Schriftstellerin zu
etablieren.32
Unter den 68 Münchner Schriftstellerinnen und Journalistinnen, die sich in die Mitgliederlisten eintrugen,
finden sich auch Ricarda Huch, Annette Kolb und Isolde
Kurz. In der ersten Sitzung einigte man sich auf eine Satzung mit acht Punkten. Im Mittelpunkt stand Satzung
fünf: Der Verein verbot seinen Mitgliedern literarische
Werke unter Wert zu verkaufen, oder ohne Bezahlung zu
schreiben und forderte gleiche Entlohnung wie die Männer. Alle Mitglieder mussten sich verpflichten, dass sie „im
geschäftlichen Verkehr Interessen und Ansehen des Standes in jeder Weise wahren, insbesondere Arbeiten nicht zu
Schleuderpreisen oder umsonst abgeben, damit mit dem
bei vielen Redaktionen herrschenden Vorurteil gebrochen
werden kann, dass Frauenarbeit billiger entlohnt werden
dürfe als Männerarbeit“.33 Als Lokal für die Zusammen-

künfte bestimmte man das vegetarische Restaurant Ethos
in der Ottostraße 1. Hier sollten immer am ersten Dienstag jedes Monats die Mitgliedertreffen des Schriftstellerinnen-Vereins stattfinden. Seit dem Jahr 1925 tagte der
Verein dann in der Barer Straße 21, im Gartengebäude des
Künstlerinnenvereins.
Die gesamte Vereinsgeschichte und die überlieferten
Korrespondenzen zeigen, dass die Umsetzung der Satzung fünf immer eines der Hauptziele geblieben ist. Carry
Brachvogel, Emma Haushofer-Merk und all ihre Mitstreiterinnen haben also schon damals propagiert und antizipiert, was heute noch immer aktuell ist. Als Repräsentantinnen der bürgerlichen Frauenbewegung unterschätzten
sie nicht die Bedeutung politischer und ökonomischer
Voraussetzungen für eine wirkliche Gleichberechtigung
der Geschlechter.
Noch heute veranstaltet der Münchner Stadtbund am
21.3. jedes Jahr den Equal Pay Day im Rathaus und auf
dem Marienplatz, bei dem die ungleiche Bezahlung von
Frauen und Männern in vielen Branchen kritisiert wird.
Der Equal Pay Day wurde erst 2008 in Deutschland eingeführt und findet seither nun jährlich statt.

Der Erste Weltkrieg und die bürgerliche Frauenbewegung in München – Patriotismus versus Pazifismus

32 Siehe zum Münchner Schriftstellerinnenverein: Ingvild Richardsen: „Modernsein“. Emma Haushofer-Merk und Carry Brachvogel. Die bürgerliche
Frauenbewegung und der erste bayerische Schriftstellerinnen-Verein in
der Maxvorstadt (1913-1933). In: Klaus Bäumler/Waldemar Fromm (Hg.):
Erkundungen der Maxvorstadt. Topographie und Erinnerung, München
2017, S. 67-104.
33 Satzungen des Münchner Schriftstellerinnen-Vereins (Stadtarchiv München/Vereine 2168).

Abbildung: Privatarchiv Richardsen
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Am 1. August 1914 gab König Ludwig III. vor der
Feldherrnhalle am Odeonsplatz die Mobilmachung für
den beginnenden Krieg bekannt. Auch die bürgerliche Frauenbewegung wurde vom Kriegsrausch erfasst
und propagierte die Rettung des „Vaterlandes“ als heiliges Ziel.34 Am 1. Oktober 1914 veröffentlichte Emma
Haushofer-Merk im Vereinsanzeiger des Stadtbundes
einen Aufruf an die Frauen: „Ihr bayrischen Frauen! Ihr
lieben Münchnerinnen! Lasst uns fest zusammenstehn!
Wenn es heute keinen Parteizwiespalt, keinen Hader der
Konfessionen, keinen Unterschied der Stände mehr gibt,
wenn alle Männer sich einem Willen unterordnen und
sich unter einem Oberbefehl fügen, so wollen auch wir
dem großen Kommandowort der Zeit gehorchend, nur
e i n Losungswort kennen: Unser Vaterland! [...].“35 Noch
1914 erschien der Band „Aus unserer großen Zeit. Frauenworte. Zum Besten vom Roten Kreuz“. In ihm fanden
sich Texte und Gedichte bekannter Münchner Schriftstellerinnen, die sich alle pro Krieg aussprachen, darunter auch Brachvogel, Haushofer-Merk, Huch, Janitschek,
Bernstein.36 Der Ausbruch des Krieges führte dazu, dass
im Verein für Fraueninteressen laufende Vereinsarbeiten
unterbrochen und die bestehenden Kommissionen aufgelöst wurden. Der Verein, dessen Mitgliederzahlen während des Ersten Weltkrieges sprunghaft stiegen, wirkte
nun in der städtischen Kriegsfürsorge mit. 37
Nach über einem Jahr Krieg fand am 1. und 2. Oktober
1915 im Festsaal des Münchner Künstlerhauses am Lenbachplatz die „Kriegstagung süddeutscher Frauen“ statt,
durchgeführt vom Verein für Fraueninteressen. Hier trafen
sich Vertreterinnen der Frauenverbände aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern zum Erfahrungsaustausch.
In Vorträgen wurden sozialpolitische Probleme erörtert,
die durch den Krieg entstanden waren. Die Frauen nutzten diese Tagung aber auch dazu, die Unentbehrlichkeit
ihrer Leistungen zu demonstrieren.38
Nicht unerwähnt sei, dass es innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung aber auch eine andere Haltung
34 Siehe dazu: Richardsen (wie Anm. 1), S. 246-251.
35 Emma Haushofer-Merk: An die Frauen Münchens. In: Vereins-Anzeiger
des Stadtbundes Münchner Frauen-Vereine. 1 Jg. Nr. 8, Oktober 1914, S. 1.
36 Aus unserer großen Zeit. Frauenworte. Zum Besten vom Roten Kreuz. J. F.
Lehmann‘s Verlag, München 2014.
37 Verein für Fraueninteressen e.V. (Hg.): 100 Jahre Verein für Fraueninteressen, S. 40; vgl. auch Verein für Fraueninteressen e.V. (Hg.): 20. Jahresbericht 1914/1915.
38 Verein für Fraueninteressen München e. V. (Hg.): 21. und 22. Jahresbericht
und Bericht über die Kriegstagung süddeutscher Frauen als Anhang, München 1916, S. 1-73. Der Bericht ﬁndet sich auf S. 44-54.

Abbildung: Privatarchiv Richardsen

zum Krieg gab. So tagte in Den Haag vom 28. April bis
zum 1. Mai 1915 der „Internationale Frauenkongress“, an
dem über 1100 Delegierte aus zwölf Ländern teilnahmen,
sogar aus Ländern, die Krieg gegeneinander führten. Aus
Deutschland waren hier Frauen des „radikalen Flügels“
der bürgerlichen Frauenbewegung vertreten, unter ihnen
allen voran Anita Augspurg, die von München aus gegen
den Ersten Weltkrieg agierte und von ihren früheren Mitstreiterinnen im Verein für Fraueninteressen deswegen
auch als Vaterlands-Verräterin angesehen wurde. Dieser
Kongress protestierte gegen den Krieg als einen „Wahnsinn“ der „nur durch eine „Massenpsychose“, möglich
gewesen sei“. Er forderte die Regierungen zu Friedensverhandlungen auf, erarbeitete Friedensgrundsätze und
verlangte eine politische Gleichberechtigung der Frauen.39

39 Vereins-Anzeiger des Stadtbundes Münchener Frauen-Vereine. 2. Jg.,
Nr. 2, 27. Januar 1915, Stadtarchiv München/Vereine 2168; Jane Addams
u.a. (2003): Women at The Hague: the International Congress of Women
and its result, Illinois 2003.
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Abbildung: Privatarchiv Richardsen

Ganz anders als zu Kriegsbeginn urteilte die Schriftstellerin Emma Haushofer-Merk dann 1917 über den Krieg
für das „Vaterland“. Am 18. Oktober schrieb sie an ihre
Freundin Christine Mayer-Doss: „Zuweilen des Nachts,
denke ich mir eine Ansprache an die Frauen der ganzen Welt aus: Sie sollten sich doch empören gegen diese
Gewalt, die ihnen ihre Söhne nimmt, sie sollten einmal
erklären: wir wollen nicht mehr! Wir geben die Kinder,
die wir mit Schmerzen geboren, mit tausend Mühen aufgezogen haben nicht mehr her, dass man sie uns in ein
Massengrab wirft oder zum Krüppel schießt. Eigentlich
hat die Männerkultur sich ja blamiert, der Männerstaat
hat ein Fiasko gemacht, weil der gräßliche Krieg möglich
war. Natürlich bei Tag sagt man sich, dass auch der Schrei
aus Millionen Frauenherzen nichts helfen würde, dass
man ja nicht herankäme an die draußen im Feindesland,
dass die Censur die Empörung der Frauen unterdrücken
würde, selbst wenn in jedem Lande ein Echo sich fände.“40

40 Emma Haushofer-Merk: Brief vom 18. Oktober 1917 an Christine MayerDoss (Monacensia/Stadtbibliothek).

Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges war insgesamt
sehr einschneidend für die bürgerliche Frauenbewegung.
Dadurch, dass auch sie vom Kriegsrausch erfasst wurde,
wurden ursprüngliche Ziele und Fraueninteressen zurückgestellt. Dies zeigt insbesondere auch die Geschichte des
Stadtbundes: Der Stadtbund, der im Januar 1914 als ein
Organ der Frauenbewegung gegründet worden war, verlor bereits wenige Monate nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges seinen Charakter. Gegen Ende des Kriegs
gehörten ihm auch Frauenverbände an, die eben nicht
in der emanzipatorischen und demokratischen Tradition
der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts standen, wie:
„Frauenortsgruppe München des Vereins für Deutschtum im Auslande“; „Flottenbund Deutscher Frauen“
und „Bund deutscher Offiziersfrauen“. Und obwohl sich
der Stadtbund nach Ende des Krieges wieder den Fraueninteressen zuwandte, blieb die Bewegung zerrissen. Die
überzeugte Demokratin Luise Kiesselbach, die seit 1913
die Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen war, kostete es sehr viel Mühe, den Stadtbund und den „Hauptverband Bayerischer Frauenverbände“ auf Kurs zu halten.
Es hat den Anschein, dass nur wenige Jahre, nachdem
sich die Frauen überhaupt das Recht auf die politische
Öffentlichkeit erstritten hatten, in den Organisationen
der Frauenbewegung wieder jede politische Äußerung auf
die Goldwaage gelegt werden musste. Oft unterblieben sie
ganz, um den Zusammenhalt nicht zu gefährden.
Die Nachkriegsjahre waren – insbesondere durch Inflation und Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren – für weite
Teile der Bevölkerung geprägt von schlimmen Notlagen.
Der Mittelstand verarmte, Jugendliche verwahrlosten und
alte Menschen gerieten vielfach in schwerste Existenzkrisen. Wie die überlieferten Akten des Münchner Schriftstellerinnenvereins zeigen, traf dies auch viele ihrer Mitglieder. Wegen der schlechten Auftragslage wandten sich
viele von ihnen seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges
vermehrt der Unterhaltungsliteratur zu.
Politisch ging es allerdings vorwärts: Die Geburtsstunde
des Frauenwahlrechts, für das Anita Augspurg die vorausgegangenen Jahre an vorderster Stelle immer wieder so
gekämpft hatte, war der 12. November 1918. Seitens des
Rats der Volksbeauftragten erging an diesem Tag folgender
Aufruf an das deutsche Volk: „Alle Wahlen zu öffentlichen
Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen,
direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen“. Bereits am
30. November 1918 trat das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht auch für Frauen
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Luise Kiesselbach
Foto: SZ-Photo

in Kraft. Am 19. Januar 1919 fanden allgemeine, gleiche,
geheime und direkte Wahlen zur Verfassunggebenden
Deutschen Nationalversammlung statt, und zum ersten
Mal durften Frauen nun reichsweit wählen und gewählt
werden. 300 Frauen kandidierten. 37 Frauen – insgesamt
gibt es 423 Abgeordnete – wurden schließlich gewählt.

All das, was die bürgerliche Frauenbewegung propagiert hatte, war seit 1933 kein Thema mehr. In der nationalsozialistischen Ideologie war kein Platz für die selbstbestimmte und politisch engagierte Frau, so wie sie von
der modernen Frauenbewegung entworfen worden war.
Die Frau wurde nun auf ihre „natürliche“ Rolle als Mutter, „Kampf- und Lebensgefährtin des Mannes“ zurückgeworfen. In einer Rede, die Hitler am 13. Mai 1935
vor dem Frauenkongress in der Luitpoldhalle Nürnberg
hielt, findet sich auf wenigen Seiten eine komprimierte
Darstellung seiner Vorstellung über die Rollenverteilung
von Mann und Frau im Nationalsozialismus. Einige Sätze
daraus vermitteln unmissverständlich, was seit 1933 für
die deutsche Frau angesagt war:
„Zunächst stehen wir der Frau gegenüber als der ewigen Mutter unseres Volkes und zum zweiten stehen wir
ihr gegenüber als die ewige Lebens-, Arbeits- und auch
Kampfgefährtin des Mannes. Aus diesen beiden Gesichtspunkten heraus ergibt sich die besondere Einstellung, die
der Nationalsozialismus der Frau gegenüber einnimmt. Sie
ist sehr verschieden von der Einstellung unserer jüdischmarxistisch internationalen Welt. […] Die Frau hat auch

Das gewaltsame Ende der Frauenbewegung im NS: –
„dem Volk Kinder schenken“
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933
bedeutete das Ende der modernen bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland. Um der Gleichschaltung zu
entgehen, löste sich 1933 der „Bund deutscher Frauen“
auf (BDF). Der Münchner Verein für Fraueninteressen
e. V. blieb zwar bestehen, wurde aber in seiner Arbeit in
den nächsten Jahren immer weiter beschnitten. Möglicherweise entging er der Auflösung, weil 1935 Dr. Gisela
Mauermayer-Schmidt zur Vorsitzenden gewählt wurde,
die auch Mitglied der NSDAP war. Damit genügte der
Verein zumindest äußerlich den Anforderungen der Partei an die Vereine. Über die Zeit von 1933 bis 1945 gibt
es im Verein für Fraueninteressen kaum Informationen.
Die Jahresberichte von 1933 bis 1936 enthalten vor allem
Statistiken über die sozialen Einrichtungen und die Chronik der Jahre von 1933 bis 1937 präsentiert sich als eine
Chronik der Auflösung.41

41 Vgl. Verein für Fraueninteressen (Hg.): 100 Jahre Verein für Fraueninteressen, München 1994, S. 63 f.

Die „Reichsfrauenführerin“ Gertrud Scholtz-Klink redet auf dem Frauenkongress des Reichsparteitages in der Nürnberger Luitpoldhalle.
Foto: SZ-Photo
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ein Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur
Welt bringt, kämpft sie diesen Kampf durch. Das ist ihr
Kampf für die Nation. Und der Mann hat seinen Kampf,
der Mann tritt für das Volk ein, genauso wie die Frau für
die Familie eintritt. Der Mann tritt für die Gesamtheit
der Volksgenossen ein, genau wie die Frau eintritt für die
Kinder, denen sie selbst das Leben schenkt.“42
Viele Frauen, die seit Jahrzehnten in der modernen
Frauenbewegung engagiert waren, wurden von den Nationalsozialisten als „Jüdin“ gebrandmarkt, selbst wenn sie
nicht jüdischer Herkunft waren. Die Gegner der modernen Frauenbewegung setzten diese mit dem Sozialismus
gleich, begriffen sie als eine Art „internationale jüdische
Verschwörung“ und als „nationaler Fremdkörper“. Die
führenden Vertreterinnen der Frauenbewegung, so propagierten sie, seien „entartet“. Die Verbindung mit antisemitischen Hetzparolen hatte zu diesem Zeitpunkt in
Deutschland schon eine Tradition. Antisemitische Zeitungen wie die „Staatsbürgerzeitung“ hatten schon vor
der Jahrhundertwende die Frauenbewegung als „jüdische“
Bewegung dargestellt. Nach 1900 hatten sich hier die
„Deutsch-Sozialen Blätter“ hervorgetan. Anita Augspurg
und viele ihrer Mitstreiterinnen galten den Antisemiten
als Jüdinnen. Das wurde von den Antifeministen und
Nationalsozialisten übernommen. Die Nationalsozialisten
konnten fast nahtlos anknüpfen an eine Tradition, in der
die Begriffe jüdisch, feministisch, international als diffamierende Begriffe bereits etabliert und verknüpft waren.43
Als Hitler 1933 an die Macht kam, verließ Anita Augspurg sofort mit ihrer Lebenspartnerin Lida Gustava Heymann München und ging ins Exil nach Zürich: „Es wäre
Wahnsinn gewesen, uns den Hitler-Schergen auszuliefern,
diesen sadistischen Psychopathen [...].“44 Nie wieder kehrten sie nach München zurück. In ihren Lebenserinnerungen bekannten sich beide 1941 zum Prinzip der Gewaltlosigkeit und dem Glauben an die Kraft der Frauen, die
Welt zu verändern: „Gewalt aber kann niemals durch
Gewalt überwunden werden, sondern nur [...] durch Vernunft und Geist. Diese einzig richtige Erkenntnis hat sich
nicht rechtzeitig durchsetzen können (...) eine in ihrer
Mehrheit dem Wahnsinn verfallene Menschheit ist weder

durch Verstand noch Vernunft zu meistern; sie muss letzten Endes an ihrer eigenen Torheit zerschellen“45. 1943
starben sie verarmt in Zürich.

Eines der letzten Bilder Carry Brachvogels kurz vor ihrer Deportation
Foto: Privatarchiv Richardsen

Eva Gräﬁn von Baudissin
Foto: Privatarchiv Richardsen

Die Existenzgrundlage vieler Frauen, die in der Münchner Emanzipationsbewegung engagiert hatten, wurde nach
1933 zerstört. Carry Brachvogels Leben endete in einer
Tragödie und mit ihr der von ihr und Emma HaushoferMerk 1913 gegründete Münchner SchriftstellerinnenVerein.46 Wie viele andere auch, erhielt sie 1933 aufgrund
ihrer jüdischen Herkunft Berufs- und Publikationsverbot.
Der Schriftstellerinnen-Verein wurde gezwungen ihr den
Vorsitz zu entziehen. Am 20. November 1933 bestätigte
das Amtsgericht München die gänzliche Auflösung durch
die zweite Vorsitzende, die deutschlandweit bekannte
Schriftstellerin Eva Gräfin von Baudissin (1869-1943).47
Im Dezember übergab sie die Akten des aufgelösten Vereins dem Stadtarchiv München. Drei Monate später wurde
sie von dem österreichischen Rassentheorethiker Otto
Hauser (1876 – 1944) als „Jüdin“ angegriffen, obwohl sie
nicht jüdischer Herkunft war.48

45 Ebd., S. 326.
42 Rede Hitlers vor dem Frauenkongress in der Luitpoldhalle Nürnberg am
13.5.1935. NM 44, Bd. 1, S. 74.
43 Hencke (wie Anm. 15), S. 94 ff.
44 Lida Gustava Heymann. In Zusammenarbeit mit D . jur. Anita Augspurg.
Erlebtes. Erschautes. Deutsche Frauen kämpfen für Freiheit, Recht und
Frieden 1850-1940, hg. v. Margit Twellmann, Frankfurt am Main 1992,
S. 306.

46 Siehe dazu Richardsen (wie Anm. 1), S. 259-267.
47 Siehe zu Baudissin: Ingvild Richardsen: Eva Gräﬁn von Baudissin. Literaturportal Bayern, vgl. https://www.literaturportal-bayern.de/autorinnenautoren?task=lpbauthor.default&pnd=116083301 [Stand: 14.07.18].
48 Von den damaligen Abläufen zeugt ein Zeitungsbericht, der sich im Februar 1934 im Völkischen Beobachter Nr. 52 vom 21. Februar 1934 unter
„Mitteilungen aus dem Münchener Kunstleben“ ﬁndet.
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Evas Töchter. Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung 1894-1933

Ab 1933 teilte Carry Brachvogel ihr Schicksal mit
ihrem Bruder Prof. Dr. Siegmund Hellmann, damals ein
bekannter Historiker, der zu ihr und ihrer Tochter nach
München gezogen war. Am 17. Juli 1942 erhielten die
78-jährige Autorin und ihr 70-jähriger Bruder ein Schreiben der Gestapo München mit der Anweisung, sich ab
dem 20. Juli in ihrer Wohnung in der Herzogstraße 55
für einen „Abwanderungstransport“ bereitzuhalten. Am
21. Juli wurden beide von Gestapo-Beamten abgeholt, in
einen Omnibus verfrachtet und ins KZ Theresienstadt
verschleppt.49 Die Fahrt ging über das Arbeits- und Sammellager in Milbertshofen. Von dort schickte Carry Brachvogel ein letztes Lebenszeichen an ihre Tochter Feodora:
„Liebe, geliebte Feo, ich schreibe nach einem guten
Abendessen und dto Kaffee! Morgen früh geht es weiter, von Th. [Theresienstadt] höre ich nur Gutes. (Dein
Kuchen zum Kaffee war herrlich!) Bekannte sah ich bisher nicht. – Vermiete nun nur so rasch und gut wie möglich, – Hoffentlich ist bei euch alles in Ordnung?? Mache
keine weiteren Versuche, – sie sind zwecklos! Sei mutig,
lies keine Zeitung. Wir grüßen euch vielmals! Deine alte
zuversichtliche Mama.“50
Vier Monate nach ihrer Ankunft wurde Carry Brachvogel am 20. November 1942 in Theresienstadt ermordet,
ihr Bruder Siegmund am 7. Dezember 1942.51
Die Ideale der bürgerlichen Frauenbewegung zählten
auch nach 1945 in Deutschland wenig. Tatsächlich hatte
seit 1933 ein Rückfall in die Verhältnisse vor 1900 stattgefunden (und man muss feststellen, dass sich die Gesellschaft und auch die Literatur- und Kulturgeschichte bis
heute nicht davon erholt hat.) Die treusorgende Mutter
und Hausfrau – das ist die Realität der fünfziger und sechziger Jahre. Noch bis zum Jahr 1972 schreibt das bürgerliche Gesetzbuch vor, dass die Ehefrau, will sie arbeiten,
dazu die Erlaubnis von ihrem Ehemann einholen muss.
Erst 1977 wird dieses Gesetz geändert. Bis zum 1. Juli
1958 darf der Ehemann den Anstellungsvertrag seiner
Frau fristlos kündigen und bis 1958 hat er sogar das alleinige Bestimmungsrecht über seine Frau und Kinder inne.
Und selbst wenn er seiner Ehefrau erlaubt zu arbeiten, so

darf er doch auch ihren Lohn verwalten. Ohne Zustimmung des Mannes dürfen Frauen bis 1962 auch kein
eigenes Bankkonto eröffnen, ja erst nach 1969 wird eine
verheiratete Frau überhaupt als geschäftsfähig angesehen.
Tatsächlich ist erst seit ein, zwei Generationen für die
Frau all das wieder Wirklichkeit, wofür die bürgerliche
Frauenbewegung und ihre Protagonistinnen bis vor dem
Ersten Weltkrieg gekämpft haben: Selbstbestimmung,
Bildung, Beruf und finanzielle Unabhängigkeit. Und so
stellt sich auch die Frage, ob nicht auch erst seither die
Rezeption und die Erinnerung an die Frauenrechtlerinnen
und Schriftstellerinnen der modernen Frauenbewegung
möglich ist, deren langjähriges Vergessensein eng mit der
Herrschaft der Nationalsozialisten zusammenhängt.52
Die Schriftstellerinnen, die im Mittelpunkt der vorgestellten Ausstellung stehen, Carry Brachvogel, Emma
Haushofer-Merk, Marie Haushofer, Helene Böhlau,
Emmy von Egidy und ihre Mitstreiterinnen, waren herausragende Frauen Bayerns. Modern und emanzipiert in
ihrer Lebensweise und als Münchner Schriftstellerinnen
und Frauenrechtlerinnen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannt.
Mit ihrem Lebensstil, ihren Ideen und politischem Engagement sind sie und ihre Ansichten hochaktuell. Auf
die Selbstbestimmung der Frau, auf die Bedeutung von
Arbeit, Bildung und Beruf für die Frau und ihre finanzielle
Unabhängigkeit, darauf haben sie schon damals gesetzt.
Diese Themen verarbeiteten sie nicht nur in ihren künstlerischen Werken, sondern wollten sie auch im realen Leben
verankert wissen. Zu ihren zentralen Ideen gehörte auch
die gegenseitige Unterstützung der Frauen, ihr Zusammenschluss und der Aufbau von Netzwerken und der
Gedanke, eine Erneuerung der Gesellschaft gemeinsam
mit den Männern ins Werk zu setzen.

Evas Töchter. Münchner Schriftstellerinnen und
die moderne Frauenbewegung. 1894–1933. Eine
Ausstellung in der Monacensia im Hildebrandhaus in München (14. März – 16. September
2018). In: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte. Hg.
v. der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. München 2018, S. 4–25.

49 Erklärung Feodora Brachvogel vom 21.2. 1946/Notariat München IV (Monacensia/Stadtbibliothek); Zeugenaussage Feodora Brachvogel vom 28.
Januar 1956 (Monacensia/Stadtbibliothek).
50 Privatarchiv Richardsen/Brachvogel.
51 Ghetto Theresienstadt/128. Todesfallanzeige/Sterbematrikel 12627;
Ghetto Theresienstadt/249. Todesfallanzeige/Sterbematrikel 140000.

52 Ingvild Richardsen: Vergessen. Warum? In: Auf den Spuren der vergessenen Dichterinnen von Frauenchiemsee, München 2017, S. 345-352.
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Dr. Ingvild Richardsen
Zwei Zitate zum Vortrag: Modernsein heißt für die Frau ein eigenes Gesetz in der Brust
tragen. Die Münchner Frauenbewegung
1. Modernsein
Modernsein heißt für die Frau ja nicht etwa, nur einen Beruf zu haben,
zu promovieren oder an Wahltagen einen Stimmzettel abgeben zu wollen.
Nein, Modernsein heißt für die Frau, ihr Leben nicht ausschließlich auf die Liebe festzulegen,
heißt, dem Manne nicht die Gewalt zu binden und zu lösen, zuzugestehen. Modernsein heißt
für die Frau, ein eigenes Gesetz in der Brust zu tragen, dessen Erfüllung ihr vielleicht nicht
banales Glück, gewiß aber das höchste Glück der Erdenkinder gewährt, die Persönlichkeit.
(Hebbel und die moderne Frau. Vortrag von Carry Brachvogel. München 1912, S. 11 f.)

Die Schriftstellerin Carry Brachvogel (1864-1942)

Porträt (o.J.); Theodor Hilsdorf /Inventarnummer G 28/1382 (Stadtmuseum München)
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2. Einladungsschreiben zum ersten Allgemeinen Ersten Bayerischen Frauentag 1899 in
München
Die bayerischen Frauen in Stadt und Land werden hierdurch auf´s Herzlichste zur Theilnahme an
diesem ersten bayerischen Frauentage aufgefordert. Überall reichen sich heute die Frauen die Hand
zu einem gemeinsamen Wirken; überall regt sich der Drang an der Hebung ihres Geschlechtes zu
arbeiten, seine vielfach brachliegenden Kräfte zu entwickeln und zu bilden.
Es thut not, die wirtschaftlich Schwachen zu stärken, und den durch Bildung und Wohlstand
Unabhängigen die Gebiete zu zeigen, auf denen sie eine wahrhaft gemeinnützige Tätigkeit entfalten,
zur Heilung einiger der tiefsten Schäden unserer Zeit die helfende Hand anlegen können.
Das Programm hat natürlich nicht Raum geboten für alle Aufgaben, die der Frauen harren, nicht für
alles Tüchtige, was heute schon von Einzelnen oder von Vereinen geleistet wird. Aber bei künftigen
Wiederholungen könnte ja das Jetzt ungern Versäumte nachgeholt werden.
Es hängt von der Beteiligung der Frauen Bayerns ab, ob sich aus diesem erstmaligen
Zusammenkommen ein allseitiges Gemeinschaftsgefühl entwickeln wird, welches die Frauenvereine
unseres Landes durch ein freundliches, zu gegenseitiger Förderung bereites Interesse verbinden
können.
Denn so unendlich verschieden die Tendenzen der Vereine auch sind, von denen der eine reine
Wohltätigkeit übt, der andere Erziehungs- und Bildungszwecke verfolgt. –
In einem Wunsche sollten sich heute alle Frauen begegnen, in dem Wunsche, sich selbst tüchtig zu
machen für die grossen Pflichten, die die Zukunft auf ihre Schultern legen wird, sich zu schulen im
Dienste des Gemeinwohls. Schon beginnt man überall, wo ernstlich an die Bekämpfung sozialer und
wirtschaftlicher Übelstände gegangen wird, nach der verständigen, praktischen ausgleichenden
Hälfte der Frau zu rufen; müssen wir nicht zeitig daran denken, uns Einsicht, Kenntnis der wirklichen
Verhältnisse, Uebung und Erfahrung zu erwerben? Bereit zu sein, wenn man uns braucht?
Ganz besonders ergeht an alle diejenigen, welche auf den im Programm erwähnten Arbeitsgebieten
bereits thätig gewesen sind, und Erfahrungen gesammelt haben, die Bitte sich an den Beratungen zu
beteiligen und die Referate durch Mitteilungen zu ergänzen. Nichts wirkt anregender als das Beispiel.
Um Anregung, um belehrenden Meinungsaustausch muss es uns aber vor allem zu thun sein.
Die Vereine, die den bayerischen Frauentag berufen, gehören den grossen Bunde deutscher
Frauenvereine an, welcher die Idee der Einheit und Solidarität aller heutigen Frauenbestrebungen
vertritt.
Dieser Idee, der sich in unserem ganzen deutschen Vaterlande in Nord und Süd, Ost und West so viele
Frauen bereits angeschlossen haben, in unserem bayerischen Lande Eingang zu schaffen; auch die
bayerischen Frauen aller Städte zu durchdringen mit dem Bewusstsein, dass Vereinigung stark macht;
das zwar Grosses und Wertvolles leisten kann, dass aber nicht unendlich viel Grösseres gewirkt
werden kann, wenn viele tüchtige Kräfte sich zu gemeinsamen Wirken aneinander schliessen- dies ist
der eigentliche Zweck des bayerischen Frauentages!
Zu jeder schriftlichen Auskunft sind bereit
Frl. Ika Freudenberg, Königinstr, 3a
Frau von Belli di Pino. Schönfeldstr. 8
Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen
-----------------------------Der „Bund deutscher Frauenvereine“ besteht erst seit 1893: doch gehören ihm bereits über hundert
Vereine an und zwar meist solche, die sich vorzugsweise die geistige und wirtschaftliche Förderung
des weiblichen Geschlechts als Aufgabe gesetzt haben.
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Von #MeToo über
Care-Krise bis §219a:
Aktuelle
(anti-)feministische
Debatten
Prof. Dr. Barbara Thiessen
Impuls für den Studientag Feminismus
Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB),
Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd),
Bildungszentrum der Erzdiözese München und
Freising
13.11.2019, Schloss Fürstenried

Vorab
„Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu
schreiben. Das Thema ist ärgerlich, besonders für die
Frauen; außerdem ist es nicht neu. Im Streit um den
Feminismus ist schon viel Tinte geflossen, zurzeit ist
er fast beendet“.
Simone de Beauvoir, 1949, Vorwort, Das andere
Geschlecht

14.11.2019
48

Prof. Dr. Barbara Thiessen - Hochschule Landshut

2

These
Grade wegen der Erfolge der feministischen
Bewegungen erleben wir derzeit eine aufflammende
und polarisierte Debatte um Geschlecht und
Geschlechterverhältnisse.

14.11.2019
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Agenda
1. Alles erreicht? Erfolge, Effekte und Nebenwirkungen der ersten
und zweiten Welle feministischer Bewegungen
2. Was fehlt? Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
3. Quo vadis? Pessimistische und optimistische Szenarien

14.11.2019
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1. Alles erreicht?
Erfolge, Effekte und Nebenwirkungen der
feministischen Bewegungen
Erfolge der 1. und 2. Welle feministischer Bewegungen
 Rechtsgleichheit
 Verfassungsauftrag Geschlechtergleichstellung
 Verankerung von Gender Mainstreaming als Vorgabe für
Regierungs- und Verwaltungshandeln
 Antidiskriminierungsgebot
 Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt
 Prinzipielle Zugänge zu Bildung und Erwerbsarbeit, Ämter und
Mandate, Kultur, Sport und Medien
 Widersprüchliche Entwicklung in Familienrecht und -politik:
Formale Gleichheit aber Beibehaltung
geschlechterdifferenzierender Regelungen, z.B. im Steuerrecht
 Wir sind Bundeskanzlerin

1. Alles erreicht?
Erfolge, Effekte und Nebenwirkungen der
feministischen Bewegungen
Effekte der 1. und 2. Welle feministischer Bewegungen
 Selbstbestimmung: vom Konzept der Solidarität
zum individuellen Anspruch
 Selbstverständlichung emanzipativer
Errungenschaften
 Vom Kollektivschicksal ‚Frau‘ zur Frage der
individuellen Leistungsfähigkeit
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1. Alles erreicht?
Erfolge, Effekte und Nebenwirkungen der
feministischen Bewegungen
Nebenwirkungen der 1. und 2. Welle feministischer Bewegungen
 ‚Lean in‘-Feminismus
 Top Girls (McRobbie):
− Neue Differenzlinien zwischen Frauen
− Selbstoptimierung statt Diskriminierung anprangern
− Neue Formen von Sexualisierung

 Feminismus ist Pop und
wird zur Ware

2. Was fehlt?
Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
Bildung und Erwerbsarbeit
 Bildungsgewinnerinnen auf Kosten der Jungen? Oder Problem der
Akzeptanz des „männlichen Minimalismus“
 Geschlechtersegregierter Ausbildungs- und Erwerbsarbeitsmarkt
 Gläserne Decken und ‚leaky pipline‘
 Gender Pay Gap wird zum Gender Pension Gap
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2. Was fehlt?
Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
Gesundheit
 Fehlende Gender-Medizin in Forschung und Praxis: Mangelnde
gesundheitliche Versorgung für Frauen und Männer
 Geringe Anerkennung von Care-Arbeit als Gesundheitsbelastung
 Medikamentöse Verhütung  Gesundheitsrisiko für Frauen
 Gewalt unter der Geburt
 Zunehmende Kontroversen um Schwangerschaftsabbruch, aktuell
Debatten um „Werbeverbot“ (§219a)
 Keine adäquate Versorgung von Trans*/Inter*Personen

2. Was fehlt?
Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
Geschlechterstereotype, Medien, Politik
 Darstellung von männlichen und weiblichen Figuren in (Kinder-)Medien,
Spielen
 Von der „weiblichen Leiche“ in der Oper bis zum Bechdel-Test: Aufspüren
von Stereotypisierungen in kulturellen Formaten
 Repräsentation von Frauen in der Politik  Debatte um Parité-Gesetze
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2. Was fehlt?
Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
Gewalt im Geschlechterverhältnis
 Verkennung von Gewaltwiderfahrnissen bei Frauen und Männern
 Hate speech in „sozialen“ Medien trifft Frauen, LGBTIQ und Migrant_innen
härter
 Verharmlosung von Femiziden („Familiendrama“)
 Miterleben häuslicher Gewalt als Kindeswohlgefährdung
 Mangelnder staatlicher Schutz – trotz Istanbul-Konvention
 Ausblendung von Gewalt gegen LGBTIQ

2. Was fehlt?
Misserfolge und Beharrungstendenzen im
Geschlechterverhältnis
Familie und Care
 Persistenz von Mütterleitbildern – Wandel
der Leitbilder bei Vätern
 Gleichberechtigungsideal und
Zuverdiener-Modell
 Väter in der Assistentenrolle
 Weitgehend unveränderte Praxen:
Gender Care Gap
 Armutsrisiken Care-Arbeit und Trennung
 Neue Arbeitsteilung zwischen Frauen:
Putzfrauen, 24h-Pflegekräfte
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3. Quo vadis?
Pessimistische und optimistische Szenarien
Optimistisches Szenario
 Fortschreitende Gleichstellung: Erfolge durch Frauenverbandsarbeit, Kirchen und
Gewerkschaften, feministische Projekte, #MeToo, HeForShe, Care-Bewegungen
 Ausbau von Geschlechterforschung und Gleichstellungspolitiken
 Aufwertung von Sorgearbeit – Autonomie und Angewiesenheit als conditio
humana
 Prinzip der Individualbesteuerung
 Ächtung von Gewalt – Verbesserung von Gewaltschutz, rechtlichen
Strafverfolgung, betrieblichen Verfahren bei sexueller Belästigung
 Vielfalt von Geschlechtermustern: De-Dramatisierung von Geschlecht

3. Quo vadis?
Pessimistische und optimistische Szenarien
Pessimistisches Szenario
 Frauen gegen (weitere) Gleichstellungsmaßnahmen: kein Opfer sein!
 Wiedererstarken traditioneller
Geschlechtermuster und
Familienleitbilder
 Frauen in der Identitären Bewegung
 „Toxic Masculinity“: Maskulinistische
Bewegungen (MANNdat, WikiMANNia,
Pappa.com), Incel, Gamer-Szene
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3. Quo vadis?
Pessimistische und optimistische Szenarien
Pessimistisches Szenario
 Anti-Genderismus als Klammer zwischen konservativen,
evangelikalen, rechtskatholizistischen, rechtspopulistischen
bis rechtsextremen Positionen
− Begriffe „Gender-Ideologie und Frühsexualisierung“ in CSUGrundsatzprogramm
− „Manif pour tous“ – „Demo für alle“
− Zurück zur „natürlichen Ordnung“: Agenda Europe

 Abbau von Frauenrechten, reproduktive
Selbstbestimmung, Re-Etablierung traditioneller
Familienmodelle, Homo- und Trans/Interphobie
 Wissenschaftsfeindlichkeit, Einschränkung von
Grundrechten, Gewaltenteilung und der freien Presse,
Einführung einer illiberalen Demokratie, Phantasma eines
‚reinen‘ Volkskörpers, Ausweisung u/o Vernichtung
fremdgemachter Menschen

Fazit

Vor und Zurück
 Formale Gleichheit – eine Errungenschaft, die nicht ausreicht
 Frauenrechte sind Menschenrechte  auch im Privaten, keine kulturelle
Relativierung, Gewalt gegen Frauen als Menschrechtsverletzung
 Geschlechterfragen betreffen nicht nur Frauen: Rechte von LGBTIQ-Personen,
stereotype Erwartungen verletzen Männer
 Wertschätzung von Care  braucht auch sozialrechtliche Verankerung: Recht
zu sorgen und versorgt zu werden
 Konzept Geschlechtergerechtigkeit kein Mittelschichtsthema, sondern braucht
Blick auf soziale und ethnische Herkunft, Sexualität, Körper, Alter
 Geschlechtergerechtigkeit braucht Demokratie – und vice versa
 Gleichheit kann sich für Privilegierte wie Benachteiligung anfühlen, oder:
„Wenn die Frauen uns gleichgestellt sind, sind sie uns überlegen.“ Cato d. Ä.
(234 – 149 v.Chr.)
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Wer sich heute nicht wehrt, wundert sich,
wenn sie morgen wie gestern lebt!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:
barbara.thiessen@haw-landshut.de
14.11.2019
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Junge Frauen* und Feminismus
Danii Arendt
Ich wurde angefragt für einen Input zum Thema „Junge Frauen* und der Feminismus“ und da
haben sich bei mir in der Vorbereitung 2 Probleme oder vielmehr Fragen ergeben:
1. Gibt es eigentlich DIE jungen Frauen*? Wie alt sind sie? Bin ich mit meinen 34 Jahren noch
eine junge Frau*? Wer sind eigentlich diese jungen Frauen*, von denen immer so kollektiv
gesprochen wird?
2. Was ist DER Feminismus? DEN Feminismus gab es ja noch nie und den gibt es auch
heute so nicht. Er war schon immer divers und bunt.
Daher: Ich kann nur aus meiner Position berichten und von den Frauen* erzählen, mit denen ich
gesprochen habe. Ich bin nicht repräsentativ für DIE jungen Frauen*.
Zum Einstieg eine Frage: Wie viele junge Frauen* zwischen 18 und 24 Jahren in
Deutschland bezeichnen sich als Feministin?
Dazu gibt es leider wenige Zahlen. In einer Umfrage von YouGov aus 2016 mit 2143
Teilnehmerinnen bezeichnen sich 23% der jungen Frauen* zwischen 18 und 24 Jahren als
Feministin. Interessanterweise beantworten die gleiche Frage nur 17% der über 55-jährigen
Frauen*.
In einer Studie aus Großbritannien bezeichnen sich sogar 69% der Mädchen* zwischen 13 und 18
Jahren und 54% der 18-25-jährigen jungen Frauen* als Feministin (Studie der Medienagentur UM
London mit 2000 Teilnehmenden).
Das Private ist politisch? Das Private ist politisch!
Wie ist die Situation der jungen Frauen* heute? Junge Frauen* sind mit den Errungenschaften der
Frauen*bewegung aufgewachsen und vergessen häufig, dass sie ihre privilegierte Position den
Feministinnen vor ihnen verdanken. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der viele keinen
Grund mehr dafür sehen, warum die Gleichberechtigung oder ihre Rechte in Frage gestellt werden
könnte. Für sie ist Gleichberechtigung selbstverständlich. Und daher gibt es für sie auch keine
Notwendigkeit, sich feministisch zu engagieren.
Dazu kommt: Wir leben in einer neoliberalistischen Gesellschaft und das haben junge Frauen*
verinnerlicht: Jede ist für ihr Glück selbst verantwortlich, Scheitern ist die individuelle
Verantwortung jeder Einzelnen. „Bloß kein Opfer sein!“
Was ich aber immer wieder erlebe: Ab einem bestimmten Punkt erkennen viele junge Frauen*
dann doch die ungleichen Strukturen und merken, dass ihnen Individualismus nicht weiterhilft und
dass er v.a. die Gesellschaft nicht verändert. Z.B. dann, wenn sie Kinder bekommen (Aufteilung
der Erziehungsarbeit etc.) oder wenn Rechte, die einmal erkämpft wurden, wieder weggenommen
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werden (siehe Abtreibungsrechte, §219a, USA, Polen, Türkei etc.).
Mir geht es heute gar nicht um die Frage, warum nicht alle jungen Frauen* Feministinnen sind.
Das waren sie noch nie, auch nicht in den 1970er-Jahren! Vielmehr möchte ich einen Blick auf
junge Feministinnen werfen und darauf, wie sie Feminismus heute gestalten.
Ich habe daher Frauen* in meinem Umfeld gefragt: Was bedeutet für euch Feminismus?
¥

„Das Patriarchat ist das ursprünglichste Ausbeutungsverhältnis, auf dessen Logik
Kapitalismus und Kolonialismus aufbauen. Feminismus heißt, ein gutes Leben für alle
möglich zu machen.“ (Chom, 25)
(Hier klingt die Vorstellung des „Guten Lebens für alle“ durch, wie sie z.B. von den DiotimaFrauen* und in Deutschland v.a. von Antje Schrupp vertreten wird.)

¥

„Wenn ich da über mein eigenes Leben so nachdenke, fand ich mich auf dem Gebiet
Feminismus in jungen Jahren sehr fortschrittlich. Heute hab ich da einen umfangreicheren
Blick auf das Thema und sehe noch einen großen Handlungsbedarf. Selbst die eigenen
Ansichten wandeln sich im Laufe eines Lebens. Jetzt sehe ich viele ganz anders.“ (Manu,
28)

¥

„Ich verstehe darunter einen Kampf für Gleichberechtigung. Meiner Meinung nach geht es
um die Sache an sich und nicht darum, dass man da unbedingt einen Begriff dafür findet,
oder dem irgendetwas überstülpt. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht so gerne. Es hat so
etwas Kämpferisches und es gibt genug Kampf auf der Welt. Es geht einfach darum,
gewisse Gegebenheiten zu verändern.“ (Denise, 22)
(Diese Haltung erlebe ich sehr häufig. Für viele junge Frauen* und auch Mädchen* ist der
Begriff Feminismus nach wie vor schwierig, weil er mit negativen Vorstellungen und Mythen
verknüpft ist, mit denen sich junge Frauen* nicht identifizieren (wollen). Häufig erklären mir
Mädchen* und junge Frauen*, dass sie Gleichberechtigung extrem wichtig finden und sich
teilweise auch dafür stark machen. Mit Feminismus wollen sie es aber häufig nicht in
Verbindung bringen.)

¥

„Für mich war schon als 17-jährige klar und wichtig, dass Feminismus für beide
Geschlechter positivere und v.a. gerechtere Lebensbedingungen schafft. Jeder kann nach
seinen Anlagen leben ohne künstliche Zuschreibungen von weiblich oder männlich.
Spätestens seit Margaret Mead wissen wir ja auch, dass diese Zuschreibungen kulturell
bedingt sind. Es ist recht deprimierend, dass man die biologistische Debatte dennoch
immer noch führen muss.“ (Katha, 32)

¥

„Feminismus, ein Begriff mit dem ich früher nicht viel anfangen konnte und der heute umso
wichtiger für mich geworden ist! Ein Begriff, der leider dringend nötig ist und den es
eigentlich gar nicht geben sollte! (Xaveria, 26)
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¥

„Feminismus bedeutet für mich Gleichberechtigung und mehr Möglichkeiten für alle.
Feminismus trägt im besten Fall zu einer Erweiterung der Lebensmöglichkeiten für alle
Menschen bei, in einer Welt, in der sich alle frei entfalten können, so wie sie es gerne
möchten. (Ayleen, 29)

Was sind zentrale Elemente des „Jungen Feminismus“?
Viele Themen sind heute leider immer noch die Gleichen wie schon vor 20, 30 oder 40 Jahren,
etwa sexualisierte Gewalt, Schwangerschaft/Verhütung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Körpernormierungen etc.). Aber Feminismuskonzepte und Protestformen haben sich verändert.
Häufig findet eine Kritik und Distanzierung von Vorgefundenem statt, also von dem, was
Feministinnen früherer Generationen erkämpft haben. Das ist nicht grundsätzlich schlecht,
sondern vielleicht auch notwendig, um sich selbst und die eigene Position als Feministin zu finden.
Und daraus ergeben sich eben auch häufig neue Zugänge und Strategien.
Einer dieser neuen Zugänge ist der Netzfeminismus. Entgegen mancher Annahmen bedeutet
dieser aber nicht, dass Feminismus bzw. feministischer Aktivismus nun online statt offline
stattfindet und daher weniger wirkmächtig ist. Vielmehr ergänzen Online-Debatten und
-Kampagnen offline-Aktivitäten oder werden aus dem Netz schließlich auch auf die Straße
getragen. Ein entscheidender Vorteil besteht v.a. auch in der unglaublich großen Reichweite, die
dazu führen kann, dass online mit feministischen Themen auch Personen jenseits der
feministischen „Blase“ erreicht werden können. # Hashtags wie #aufschrei,
#ichhabenichtangezeigt oder #metoo regen Debatten über kontroverse oder auch tabuisierte
Themen an und knüpfen damit an die Tradition der Selbsterfahrungsgruppen an, indem sie
aufzeigen, dass scheinbar private Probleme eben nicht individuelle Probleme sind, sondern
Ergebnis von sexistischen, patriarchalen Strukturen.
Junger Feminismus versteht sich als intersektional, d.h. es besteht der Anspruch, Kategorien, an
denen entlang Diskriminierung verläuft, wie Klasse, sexuelle Identität, ethnische Zugehörigkeit,
Alter, Behinderung etc. in alle Überlegungen einzubeziehen. Dies schließt einen Bezug zu QueerTheorien sowie postkolonialen Theorien mit ein.
Zuletzt geht es auch um eine Kritik an der Vorstellung von einer gemeinsamen „weiblichen
Identität“ bzw. der Kategorie „Frau*“ als Basis von Feminismus. (Sind damit z.B. auch
Trans*frauen* gemeint? Und was ist mit Inter*personen?)

Danii Arendt, Sozialpädagogin im feministischen Mädchen*projekt amanda in München, arbeitet in
Workshops mit Mädchen* und jungen Frauen* zu den Themen Sexualität,
Selbstbehauptung/Empowerment und Gleichberechtigung.
danii.arendt@gmx.de
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