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gruẞwort

verborgenes sichtbar machen, Bekanntes in ein neues licht rücken, unbekann-
tes entdecken: unter diesem motto soll das leben und wirken von Frauen in 
und für Frankfurt (oder) festgehalten werden.

die lebensgeschichten einzelner Frauen sollen an ihr engagement und an 
die leistungen erinnern, die sie in den vergangenen Jahrhunderten und Jahr-
zehnten in und für Frankfurt (oder) erbracht haben, und gleichzeitig ansporn 
und anregung für die gegenwart und zukunft der stadt und ihrer Frauen sein. 
mit dem stadtspaziergang wollen wir verborgenes sichtbar machen und einen 
Beitrag zur wiederentdeckung der geschichte der Frauen in Frankfurt (oder) 
leisten.

wir danken der studentischen projektgruppe der europa-universität viadrina 
und allen, die mit hinweisen, informationen und Fotos die erstellung der Bro-
schüre und die konzeption des stadtrundgangs unterstützt und bereichert haben.

sabine stuchlick
gleichstellungsbeauftragte der stadt Frankfurt (oder)

8. märz 2015

editorial 

welche spuren haben Frauen in unserer stadt hinterlassen, wie haben sie 
stadtgeschichte gestaltet? im öffentlichen raum erinnern gedenktafeln, denk-
mäler und straßennamen an herausragende persönlichkeiten der geschichte, 
meistens jedoch an männer. Bis heute ist geschichtsschreibung dominiert von 
männlichen akteuren. wertvolles historisches wissen über die entwicklung der 
stadt und insbesondere über das engagement und wirken von Frauen gerät 
dadurch in vergessenheit. Frauen haben die stadt zwar zu allen zeiten mitge-
staltet, sie tauchen jedoch im stadtbild viel seltener auf. ausnahmen stellten 
früher vor allem adelsvertreterinnen oder ehefrauen, töchter und schwestern 
berühmter männer dar. dass Frauen aus vielen teilen des gesellschaftlichen  
lebens lange ausgegrenzt waren und in einigen Bereichen noch immer unter-
repräsentiert oder benachteiligt sind, spiegelt sich auch in einer unsichtbarkeit 
von Frauen in der Öffentlichkeit wider. dabei ist es wichtig zu bedenken, dass 
das wirken vieler Frauen auch deshalb nicht vollständig rekonstruiert werden 
kann, weil das leben von Frauen weniger dokumentiert worden ist. 

das studentische projekt Frauenorte möchte Frauen, die in der stadt gewirkt 
haben, (wieder) entdecken und sichtbar machen. im laufe eines semesters ist 
eine auswahl von 14 Frauen aus 5 Jahrhunderten entstanden, die emanzipa-
torisch auf politischem, wissenschaftlichem, sozialem oder kulturellem gebiet 
tätig waren. durch die kennzeichnung von orten, die mit diesen Frauen histo-
risch verbunden sind, soll die männlich geprägte erinnerungskultur im stadtbild 
in Frage gestellt und um bisher ausgeblendete perspektiven erweitert werden.

präsentiert anlässlich der 25. Brandenburgischen Frauenwoche 2015 „weite 
wege zur gerechtigkeit“, bietet der so entstandene stadtspaziergang und die 
hier vorgelegte Begleitbroschüre die möglichkeit, sich auf eine entdeckungs-
tour durch spannende lebensgeschichten bedeutender Frauen aus Frankfurt 
(oder) und słubice zu begeben. 

das projekt knüpft an den beiden seit 2012 und 2014 in Frankfurt (oder) be-
stehenden Frauenorten für ulrike von kleist und Justine siegemundin an, die 
im rahmen des gleichnamigen landesweiten projektes entstanden sind und 
die durch das studentische praxisseminar zu einem stadtspaziergang erweitert 
wurden. dabei kann kein anspruch auf vollständigkeit erhoben werden: die 
auswahl der Frauen stellt nur einen querschnitt durch verschiedene zeiten und 
lebensbereiche dar. sie soll als inspiration und anstoß dienen, historische Frau-
enpersönlichkeiten als teil der stadtgeschichte anzuerkennen und noch viele 
weitere interessante Frauen (wieder) zu entdecken.
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wissenschaftlerinnen sind lange zeit 
ausnahmeerscheinungen, die über un-

gewöhnliche zugänge ihren weg an die uni-
versitäten erkämpfen. denn das allgemeine 

Frauenstudium wird erst 1908 im deutschen reich 
eingeführt. engagierte Frauen setzen sich damit 

gegen vorurteile der männlichen politiker durch, 
dass Frauen dazu geistig nicht in der lage seien.

die erste studentin der viadrina wurde erst 
nach ihrer wiedereröffnung 1992 imma-

trikuliert. nur 21,3% der professuren 
in deutschland sind aktuell mit 

Frauen besetzt (2013).

frauen  
in der wissenschaft

hebamme und autorin

1

1636
1705

Justine  
siegemundin1

Justine dittrich wird als pfarrerstochter 1636 in rohnstock in niederschlesi-
en geboren. sie heiratet einen Finanzverwalter namens siegmund. nachdem 
sie wegen einer scheinschwangerschaft behandelt wird, beschließt sie mit  
20 Jahren, hebamme zu werden. zwölf Jahre lang hilft sie armen Bäuerinnen 
bei der geburt und sammelt so praktische erfahrungen. 1683 wird sie stadt-
wehemutter in liegnitz und ist bald weithin bekannt und geschätzt. ihr Berufs-
weg ist für diese zeit ungewöhnlich, denn ab 1693 schreibt die erste preußische 
hebammenordnung vor, dass nur Frauen, die selbst geboren haben, als wehe-
mutter tätig sein dürfen.

Justines ruf dringt bis zum kurfürsten Friedrich wilhelm vor, der sie 1688 
als chur-Brandenburgische hof-wehemutter nach Berlin beruft. er schickt sie 
auch an den niederländischen hof, wo sie die englische prinzessin maria ii. von 
oranien trifft. die prinzessin ermutigt Justine, ihre aufzeichnungen zu veröf-
fentlichen und mit kupferstichen illustrieren zu lassen. daraufhin legt sie ihr 
manuskript drei hofpredigern und der medizinischen Fakultät der universität in 
Frankfurt an der oder vor. am 18. märz 1689 erhält sie dort die wissenschaftliche 
anerkennung durch testat. unter dem titel „die königl. preußische und chur-
Brandenb. hof-wehe-mutter, das ist: ein höchst nöthiger unterricht von schwe-
ren und unrecht-stehenden geburthen“ erscheint das Buch 1690 in cölln an 
der spree. darin setzt Justine siegemundin sich vorrangig mit „unnormalen ge-
burtslagen“ auseinander und erläutert erstmals den so genannten „gedoppelten 
handgriff“, mit dem ein ungeborenes kind trotz querlage in der gebärmutter 
auf die welt gebracht werden kann. mithilfe von Bandschlingen und inneren 
handgriffen wird das kind so gedreht, dass es mit den Füßen voran geboren 
werden kann. viele eindrückliche illustrationen von den verschiedenen kinds-
lagen finden sich dazu in ihrem lehrwerk. doch das Buch findet nicht nur an-
klang: widersacher verfassen gegenschriften, denen Justine siegemundin als 
erfahrene hebamme jedoch einiges entgegenzuhalten weiß. Bis 1756 erreicht 
ihr Buch mehrere auflagen und wird sogar ins niederländische übersetzt. auch 
unter kurfürst Friedrich iii., dem späteren ersten preußenkönig Friedrich i.,  
arbeitet sie weiter als hof-wehemutter und stirbt 1705 in Berlin. im laufe ihres 
lebens steht sie etwa 5000 – 6200 Frauen bei der geburt zur seite. ihr lehrbuch 
ist bis heute ein bedeutendes dokument der medizingeschichte und dient lange 
zeit als standardwerk der hebammenlehre. zugleich ist Justine siegemundin 
eine der wenigen Frauen in der geschichte der alten viadrina. seit 2014 erinnert 
eine tafel im rahmen des projekts Frauenorte im land Brandenburg vor der 
viadrina an sie.
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Ärztin mit groẞer einsatzbereitschaft

in Frankfurt (oder) gibt es nur vier
straßen, die nach Frankfurterinnen

benannt sind, zwei davon erst seit 2012:
die dr.-ursula-sellschopp-straße und

die dr.-hedwig-hahn-straße im 
stadtteilwest. die dritte Frauenstraßeist 

die sophienstraße, benannt nach 
sophie lienau. die vierte ist 

„am hedwigsberg“ nach 
hedwig trowitzsch.

frauenstraẞen

ursula sellschopp ist heute noch vielen Frankfurter*innen bekannt: als Frauen-
ärztin mit großer einsatzbereitschaft, die bis in das hohe alter von 82 Jahren 
praktiziert und an die 20.000 geburten in Frankfurt (oder) betreut. 

sie wird 1915 als Bauerntochter bei güstrow in mecklenburg-vorpommern 
geboren. als der vater stirbt, ist sie gerade einmal 5 Jahre alt und muss sich 
von nun an alleine mit der mutter um den hof und die geschwister kümmern. 
schon früh entwickelt sie daher ehrgeiz und durchsetzungskraft.

als kind zeichnet ursula sellschopp sich durch einen ausgeprägten sinn 
für gerechtigkeit aus, wie eine anekdote aus dieser zeit zeigt: als bei einem 
aufsatzwettbewerb ein jüdisches mädchen die mit abstand beste arbeit ablie-
fert, ursula die auszeichnung aber aufgrund ihres „besseren stammbaums“ be-
kommt, gibt sie diese kurzerhand an die eigentliche siegerin weiter. 

nach einem studium in rostock, hamburg, münchen und Berlin wird sie 
1940 direkt nach studienende mit 25 Jahren als Frauenärztin in der charité 
dienstverpflichtet. mit ihrem instrumentenkoffer zieht sie auch bei Bomben-
alarm durch Berlin und bleibt bei den gebärenden. weil es in Frankfurt (oder) 
keine Frauenklinik gibt, müssen viele Frauen noch mit dem pferdewagen zur 
Behandlung nach Berlin gebracht werden. außerdem besteht in Frankfurt aku-
te seuchengefahr durch die vielen durchreisenden kriegsflüchtlinge. daraufhin 
entschließt sich ursula sellschopp 1946 nach Frankfurt (oder) zu gehen und 
im lutherstift eine Frauenklinik zu eröffnen. als Besonderheit richtet sie eine 
wachstation für neugeborene und säuglinge ein. die ersten krankenbetten be-
zahlt sie noch von ihrem eigenen geld und auch danach bleibt der kirchlichen 
einrichtung staatliche unterstützung lange zeit verwehrt. ab 1979 arbeitet sie 
ambulant. 

viele Frauen, die ursula sellschopp betreut hat, erinnern sich an eine Frau 
mit strenger Frisur und hochgeschlossenem kittel, die einen durchaus etwas 
rauen und sehr direkten umgangston an den tag legte. gleichzeitig bleibt sie 
vielen aber auch als eine hervorragende operateurin und umfassend gebildete 
geburtshelferin in erinnerung, die sich in einer männlichen domäne als Ärztin 
behauptet hat.

im Jahr 1990 eröffnet sie noch mit 75 Jahren ihre eigene praxis als niederge-
lassene Ärztin in der gubener straße 3 in Frankfurt (oder). Bis ein Jahr vor ihrem 
tod im Jahr 1998 praktiziert sie dort. nachdem sie sich im Frühjahr 1997 zur 
ruhe setzt, wird sie noch im selben Jahr zur ehrenbürgerin Frankfurts ernannt. 
im Jahr 2012 erhält eine straße im stadtteil west ihren namen. 
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engagierte Ärztin in schweren zeiten

ab 1908 werden Frauen an preußischen 
universitäten zum medizinstudium zugelas-
sen. erst seit 1914 können sie eine approba-

tion als Ärztin erhalten. noch heute sind pro-
fessorinnen in den medizinischen Fächern eine 
minderheit, aktuell ist in deutschland etwa jede 
zehnte medzin-professur mit einer Frau besetzt. 

erst im Jahr 2000 wurde die erste professo-
rin für Frauen-heilkunde in deutschland 

berufen. dabei sind etwa zwei drittel 
aller studienanfängerinnen in der 

medizin Frauen.

frauen  
in der medizin

im Jahr 1961 erscheint ein artikel in der zeitung „neuer tag“, in dem eine Ärztin 
aus Frankfurt (oder) geehrt wird: „in den 41 Jahren ihrer tätigkeit in Frankfurt 
(oder) hat sie unzähligen menschen die schmerzen gelindert und ihnen die  
gesundheit zurückgegeben. […] sie hat in Frankfurts schwerster zeit, als die 
stadt 1945 durch den barbarischen hitlerkrieg fast völlig zerstört war, ihre pati-
enten nie verlassen.“ (verehrt und geachtet, neuer tag, 1961). die rede ist von 
der Ärztin hedwig hahn.

sie kommt 1891 als tochter von eugen trowitzsch, Besitzer der königlichen 
hofbuchdruckerei trowitzsch & sohn, in Frankfurt (oder) zur welt. 1914 macht 
sie ihr abitur am herder-gymnasium in Berlin und entscheidet sich daraufhin 
für ein medizinstudium in halle (saale), münchen und würzburg. damit ist sie 
eine der wenigen studentinnen, die bereits kurz nach der Öffnung der univer-
sitäten für Frauen medizin studiert. 1919 promoviert sie zum thema “die säug-
lingssterblichkeit in würzburg 1905 bis 1914 nach den einzelnen stadtteilen”. 
die nächsten zwei Jahre arbeitet sie zunächst als assistentenärztin im oder-
land-krankenhaus in Frankfurt (oder) und eröffnet im Jahr danach gemeinsam 
mit ihrem mann rudolf hahn eine praxis in der ehemaligen trowitzsch-villa, die 
heute als villa hahn bekannt ist. zusätzlich widmet sie sich ehrenamtlich der 
mütterberatung und säuglingspflege und arbeitet als lehrerin an der Berufs- 
und Frauenfachschule in Frankfurt (oder). 

hedwig hahn ist als praktizierende Ärztin anfang der zwanziger Jahre eine 
große ausnahme in einem mehrheitlich männlich dominierten umfeld. ihr ärzt-
liches engagement in der nachkriegszeit ist für die einwohner*innen Frankfurts 
von großer Bedeutung. 

im Frühjahr 1945 bleibt sie dort, wo sie am nötigsten gebraucht wird, bei 
ihren patient*innen, und behandelt schwerverletzte mit abgeschossenen glie-
dern sowie seuchenkranke, die auf handkarren und auf leiterwagen zum Ärzte- 
ehepaar gebracht werden.

Bis in die 1960er Jahre praktiziert hedwig hahn in der villa hahn und wohnt 
dort bis zu ihrem tod 1980. die villa wird nach ihrem tod zeitweilig für die ga-
lerie Junge kunst genutzt, bevor diese in ein eigenes museum überführt wird. 
durch die Benennung der dr.-hedwig-hahn-straße im stadtteil west wird seit 
2012 an ihre person und ihre leistungen erinnert.
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frankfurts erste oberbürgermeisterin

nur eine von 10 oberbürgermeister*innen 
 in deutschland ist eine Frau. in Frankfurt 

waren seit dem 20. Jh. 18 männer und 2 Frauen 
in diesem amt. während der Frauenanteil im Bran-
denburger landtag immerhin 43% (2014) beträgt, 

sind es im Bundestag 36,5% (2013). auf kommunaler 
ebene sind es noch weniger: nur 31,9% (2014) der 
Frankfurter stadtverordneten sind weiblich. angela 

merkel ist nach 8 männlichen vorgängern seit 
2005 erste Bundeskanzlerin, eine Bundes-

präsidentin gab es bisher nicht. im 
polnischen sejm sind 23% Frauen 

vertreten (2011).

frauen  
in der politik

else noack wird 1913 in züllichau, dem heutigen sulechów in polen, geboren. 
sie entstammt einer arbeiter*innenfamilie, absolviert die volksschule und an-
schließend eine lehre. danach ist sie erst als verkäuferin und später als haus-
frau tätig. 1945 tritt sie zunächst der kpd bei und wird 1946 mitglied der sed.

zwischen 1946 und 1955 bekleidet sie in Beeskow, storkow, Finsterwalde und 
angermünde verschiedene politische Ämter, unter anderem als Frauenreferen-
tin in der kreisverwaltung von Beeskow und als kreisgeschäftsführerin der kon-
sumgenossenschaft in storkow. 1955 wird sie zur ersten oberbürgermeisterin 
der stadt Frankfurt (oder) gewählt und 1957 wiedergewählt. in ihre amtszeit fal-
len einige entwicklungen, die Frankfurt noch heute prägen, sowohl im positiven 
als auch im negativen sinne. anders als heute ist das amt durch weniger eige-
nen politischen handlungsspielraum geprägt und eng in das einparteiensystem 
der ddr eingebunden. eines der ersten ereignisse in ihrer zeit als oberbürger-
meisterin ist 1955 die eröffnung des lichtspieltheaters der Jugend. 1958 geht 
die erste produktionsstätte des halbleiterwerkes Frankfurt (oder) in Betrieb. in 
den technischen Berufen sind auch viele Frauen beschäftigt. Bis zur politischen 
wende 1989 bleibt das werk mit über 8.000 mitarbeiter*innen einer der größten 
arbeitgeber der stadt und der region. 

in den 1950er Jahren findet ein großteil des wiederaufbaus des im zweiten 
weltkrieg zerstörten stadtzentrums statt, den else noack im einklang mit par-
teilinien entsprechend vorantreibt. einerseits bleibt beim neuaufbau der histo-
rische stadtgrundriss überwiegend unberücksichtigt und noch erhaltene histo-
rische substanz geht verloren. auch reste der historischen stadtmauer werden 
abgerissen, obwohl sich denkmalpfleger*innen dagegen aussprechen. ande-
rerseits entsteht eine vielzahl neuer wohnungen, etwa in der wollenweberstra-
ße. die karl-marx-straße löst die große scharrnstraße als bisherige hauptver-
kehrsstraße ab und wird zu einer einkaufs- und verkehrsstraße ausgebaut, die 
als typisches Beispiel des städtebaus in der ddr gelten kann.

nachdem else noack 1959 ein Fernstudium zur diplom-Juristin beendet hat, 
wird sie 1960 als oberbürgermeisterin abberufen und scheidet kurz darauf aus 
dem rat der stadt aus. 

nach ihrer aktiven zeit in Frankfurt wird sie unter anderem gewähltes mit-
glied des rates des Bezirkes in potsdam und arbeitet als Frau in leitender Funk-
tion in der Frauenkommission der Bezirksleitung der sed mit. hier nutzt sie die 
möglichkeit, Frauen dafür zu gewinnen, sich weiterzuqualifizieren und leiten-
de Funktionen zu übernehmen und auch, um die schwierigkeiten werktätiger 
mütter in die gremien zu tragen. 1959 wird sie mit der verdienstmedaille der 
ddr ausgezeichnet. else noack stirbt 2001 in Frankfurt (oder). 
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als eine der ersten Fotojournalistinnen geht die im Jahr 1859 in Frankfurt 
(oder) geborene eva marie elwine goslich einen für ihre zeit unkonventionellen 
weg. nach dem Besuch der städtischen höheren töchterschule, der späteren  
augusta-schule in Frankfurt, erlernt sie zunächst haushaltsführung, sprachen, 
musik und schneiderei. ab 1883 arbeitet sie als erzieherin und privatlehrerin in 
Berlin. Über eine tätigkeit als redaktionssekretärin im verlag der „preußischen 
Jahrbücher“ kommt sie zum schreiben. ab 1898 finden sich zahlreiche veröf-
fentlichungen von ihr in Berliner tageszeitungen und zeitschriften. im einwoh-
nerverzeichnis Berlins wird sie von 1902 bis 1910 als „marie goslich, Frl. schrift-
stellerin und redakteurin“ geführt. sie ist bereits 44 Jahre alt, als sie die damals 
noch sehr umständliche technik des Fotografierens erlernt. ausgestattet mit ei-
ner schweren plattenkamera zieht sie durch ganz Brandenburg und Berlin. ihre 
erste veröffentlichung mit eigenen Bildern, eine reportage über den spreewald, 
erscheint 1905. nach anfänglicher Begeisterung für landschaftsmotive, foto-
grafiert sie später vor allem menschen und hält in eindrucksvollen aufnahmen 
ihre kritik an gesellschaftlichen missständen fest. sie dokumentiert den alltag 
der arbeiter*innen, porträtiert Bettelnde, Fischer und zeigt oft die besondere  
situation von Frauen, etwa als unterbezahlte näherinnen. obwohl selbst aus 
gutem hause stammend, macht marie goslich auf wohungsnot und armut in 
den Berliner innenhöfen aufmerksam. erst mit 51 Jahren heiratet sie den schrift-
steller karl kuhls und zieht mit ihm nach potsdam. wenige Jahre später lässt sie 
sich jedoch wieder scheiden und geht nach geltow. sie arbeitet unter anderem 
in der redaktion des „Boten für die christliche Frauenwelt“ mit. im november 
1937 wird sie bereits als betagte Frau in die landesanstalt Brandenburg-görden 
gebracht. danach kommt sie in die landesheilanstalt obrawalde, wo sie 1938 
unter ungeklärten umständen stirbt. ab 1942 finden in obrawalde systemati-
sche tötungen durch die nationalsozialisten statt.

das fotografische talent marie goslichs findet erst spät anerkennung. durch 
ein aufwendiges verfahren werden 2007 die über 400 Fotoplatten aufgearbei-
tet, die marie goslich hinterlassen hat. ihre werke werden inzwischen vielfach 
ausgestellt. in Frankfurt erinnert seit 2012 ein stolperstein an sie, der den stand-
ort ihres Familienhauses in der ehemaligen theaterstraße 1 markiert. durch 
die neuanordnung der straßenzüge nach dem zweiten weltkrieg liegt dieser 
an der heutigen kreuzung von heilbronner straße und Franz-mehring-straße. 
ein weiterer stolperstein für sie befindet sich in ihrem letzten freiwillig gewähl-
ten wohnort in geltow ebenso wie eine gedenktafel im rahmen des projekts  
Frauenorte im land Brandenburg.
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sozialkritische fotoJournalistin

Für Frauen untypische Berufe widerspre-
chen lange zeit den traditionellen rollen-

vorstellungen. auch heute zeigen sich auf dem 
arbeitsmarkt noch unterschiede zischen schlech-
ter bezahlten „weiblichen“ und besser bewerteten 
„männlichen“ Berufen. Frauen sind in positionen, 

die mit mehr einkommen oder macht einhergehen, 
häufig noch unterrepräsentiert. im alten Familien-
recht der Brd galt das leitbild der hausfrauenehe, 
das von einer geschlechterspezifischen arbeits-

teilung ausging. noch bis 1975 musste der 
ehemann zustimmen, wenn die ehe- 

frau einen arbeitsvertrag einge-
hen wollte.

frauen  
und berufswahl
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helene strehl wird 1908 im heutigen słubice, der ehemaligen dammvorstadt 
von Frankfurt (oder) geboren. sie arbeitet in der steingutfabrik paetsch und 
lernt dort ihren späteren ehemann max hannemann kennen. weil max sich 
1930 an der organisation eines streiks beteiligt, wird er entlassen. Bald darauf 
wird auch helene arbeitslos. Beide informieren sich über die kommunistische 
partei, nutzen deren Bildungsangebote und treten 1931 ein. während ihr mann 
zum politischen leiter gewählt wird, wird helene hannemann Frauenleiterin 
der Frankfurter kpd. 

als 1933 die nsdap die macht ergreift, wird die ortsgruppe der kpd in eine 
widerstandsorganisation umgewandelt und in die illegalität geführt. helene 
unterstützt ihren mann beim aufbau der gruppe, die bis zu sechzig personen 
umfasst. sie spielt dabei eine wichtige rolle: als kurierin hält sie die verbindung 
zur Berliner parteileitung aufrecht und nimmt bei geheimen treffen in Fürsten-
walde Flugblätter und zeitungen entgegen. auch zusammen verteilen max und 
helene Flugblätter, als liebespaar durch den kleistpark spazierend.

als die aktivitäten der gruppe 1934 aufgedeckt werden, werden neun ge-
nossen wegen vorbereitung zum hochverrat angeklagt, darunter auch max 
und helene hannemann. helene erhält eine einjährige haftstrafe im Frauenge-
fängnis Berlin-Barnimstraße. max sitzt in mehreren gefängnissen ein und wird 
schließlich in das kz sachsenhausen überführt. da es schon vor der verhaftung 
zu ehelichen problemen gekommen war, lässt sich helene mitte der 1930er 
Jahre scheiden. sie bleibt max aber aufgrund der gemeinsamen politischen 
Überzeugung verbunden und hält den kontakt bis ins konzentrationslager. ver-
mutlich im Frühjahr 1945 wird max hannemann umgebracht. nach dem krieg 
engagiert sich helene für den neuaufbau der stadt und übernimmt die leitung 
des konzerthauses Bellevue im Buschmühlenweg. 

1946 heiratet sie den aus dem kz zurückgekommenen paul papke und heißt 
von nun an papke. als kreistagsabgeordnete in Fürstenwalde widmet sie sich be-
sonders der Jugendarbeit. zu ddr-zeiten gibt es anfeindungen unter den ehe-
maligen widerstandskämpfer*innen. mitglieder der gruppe um max und helene  
hannemann werden fälschlicherweise des verrats bezichtigt und die Frank-
furter sed beschließt, dass über die gruppe nicht öffentlich gesprochen werden 
soll. helene leistet hiergegen widerstand und versucht aufzuklären. in späteren 
Jahren nutzt sie jede gelegenheit, vor Jugendlichen über die zeit des wider-
stands zu berichten. eine aufarbeitung der geschichte der widerstandsgruppe 
erscheint erst 1995 – fünf Jahre nach helenes tod 1990. in der nähe ihrer ehe-
maligen wohnung in der großen scharrnstraße wird 2011 ein stolperstein für 
helene hannemann verlegt. 
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kurierin im untergrund 

das kunstprojekt stolpersteine erinnert 
an menschen, die während der zeit des nati-
onalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, 

vertrieben oder in den selbstmord getrieben wur-
den. gedenktafeln auf kleinen messingschildern 
werden vom initiator gunter demnig an ehema-
ligen wohnorten der verfolgten in den gehweg 

eingelassen. vereine oder personen übernehmen 
patenschaften für die steine. in deutschland 

und in 17 anderen europäischen ländern 
existieren mittlerweile rund 50.000 

steine. einige davon auch in 
Frankfurt (oder) und 

słubice.

stolpersteine



1902
1981

greta 
kuckhoff7

greta kuckhoff wird 1902 in Frankfurt (oder) geboren. trotz bescheidener Fami-
lienverhältnisse besucht sie eine höhere schule und studiert nach dem ersten 
weltkrieg volkswirtschaft in Berlin, würzburg und madison, wisconsin, usa. da-
nach arbeitet sie einige zeit als wissenschaftliche austauschassistentin an der 
universität wisconsin. nach ihrer rückkehr nach deutschland ist sie als wissen-
schaftliche assistentin an verschiedenen deutschen universitäten tätig. 

sie arbeitet außerdem als Übersetzerin für das reichsministerium für 
volksaufklärung und propaganda und wirkt dort an der Übersetzung von hitlers  
„mein kampf“ ins englische mit. sie hofft damit die britische Öffentlichkeit 
über hitler aufzuklären. 1933 distanziert sie sich vom naziregime und schließt 
sich während des kriegs zusammen mit ihrem mann, dr. adam kuckhoff, einer  
kommunistisch inspirierten widerstandsgruppe um harro schulze-Boysen an, 
die später unter dem namen „rote kapelle“ bekannt wurde. greta kuckhoff 
vernetzt einige der zukünftigen gruppenmitglieder miteinander und beteiligt 
sich an spionagetätigkeiten. unter anderem transportiert und versteckt sie  
ein sowjetisches Funkgerät.

ende 1942 werden die mitglieder der gruppe verhaftet. adam kuckhoff und 
die übrigen mitglieder der roten kapelle werden nach kurzem verfahren hin-
gerichtet. greta kuckhoff wird 1943 zunächst auch zum tode, in einem neuen 
verfahren aber nur noch zu einer zehnjährigen gefängnisstrafe wegen „Beihilfe 
zur vorbereitung eines hochverräterischen unternehmens und Feindbegünsti-
gung“ verurteilt.

nach ende des 2. weltkrieges wird greta kuckhoff mitglied der kpd, später 
der sed und wird als leiterin der amtsstelle für die entnazifizierten und herren-
losen Betriebe in Berlin eingesetzt. danach wird sie mitglied des ersten und des 
zweiten deutschen volksrats und ist 1954 – 1958 abgeordnete der volkskam-
mer. von 1950 bis 1958 ist sie präsidentin der deutschen notenbank. aus der 
volkskammer und dem ministerrat schied sie 1958 aus, weil sie sich mit walter 
ulbricht nicht über die rolle der Banken im sozialistischen staat einig wurde. 
danach engagiert sie sich im Friedensrat der ddr. 1972 legt sie ihre memoiren 
„vom rosenkranz zur roten kapelle“ vor. 1981 stirbt sie in wandlitz. zu lebzei-
ten werden ihr verschiedene auszeichnungen verliehen, so die clara-zetkin-
medaille 1955 und der karl-marx-orden 1970. 1967 wird sie zur ehrenbürgerin 
ihrer geburtsstadt Frankfurt (oder) erklärt. in mehreren städten sind straßen 
nach greta kuckhoff benannt, unter anderem in Berlin und aachen. 2012 wird 
vor ihrem ehemaligen wohnhaus in der früheren taubenstr. 2 in Frankfurt 
(oder), heute rosa-luxemburg-straße, ein stolperstein verlegt.
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widerstandskÄmpferin gegen den national-
sozialismus

im Jahr 2015 hat die stadt 28 
ehrenbürger*innen, davon sind 
2 Frauen: greta kuckhoff und 

ursula sellschopp.

ehrenbürgerinnen  
von frankfurt (oder)



1894
1978

elfriede  
schirrmacher8

elfriede schirrmacher erblickt 1894 in kiel das licht der welt und lebt ab 1903 in 
Frankfurt an der oder. 1916 tritt sie in die stadtbücherei ein, nachdem sie sich 
auf eine anzeige in der Frankfurter oderzeitung für eine tätigkeit in der lese-
halle beworben hatte. da sie keine Berufsschule besuchen kann, bildet sie sich 
autodidaktisch weiter und lernt unter anderem latein. 

ab 1923 betreut sie die kleistbücherei der kleistgesellschaft und ist ab 1940 
verantwortlich für den aufbau einer wissenschaftlich-heimatkundlichen abtei-
lung der stadtbibliothek. während des zweiten weltkrieges wird ein großteil der 
Frankfurter innenstadt und auch das rathaus zerstört, in dem viele wertvolle ar-
chivalien lagern. elfriede schirrmacher bemüht sich als eine der ersten um die 
Bergung der archivalien aus den trümmern. wertvolle dokumente liegen unter 
Bergen von schutt und asche des zerstörten rathauses. in der allgemeinen not 
holen menschen das papier körbeweise als Feuermaterial für ihre Öfen aus den 
trümmern, was elfriede schirrmacher zu verhindern sucht. kurz vor kriegsende 
tritt elfriede schirrmacher in die nsdap ein, über ihre Beweggründe dazu ist 
nichts bekannt. nach dem krieg verhindert dies zunächst ihre anstellung beim 
kulturamt. 1948 erfolgt ihre rehabilitierung durch die entnazifizierungskom-
mission des kreises Frankfurt (oder), woraufhin sie als geeignet erachtet wird, 
um beim kulturamt den wiederaufbau des stadtarchivs voranzutreiben. 

von 1948 bis 1976 arbeitet sie fortan als stadtarchivarin. die reinigung der 
archivalien ist sehr aufwendig, teils muss jedes einzelne Blatt vorsichtig von 
schmutzschichten befreit werden. die Frauen, die diese arbeit erledigen, ver-
sucht elfriede schirrmacher aufzumuntern und ihnen die wichtigkeit ihrer ar-
beit vor augen zu führen, die sie als ebenso notwendig erachtet wie die der 
trümmerfrauen, die stein für stein aus den trümmern bergen. auch wenn vie-
les verloren bleibt, sichert elfriede schirrmacher so die grundlage für das wei-
terbestehen des stadtarchivs. später kommt zu ihrer Freude unverhofft ein teil 
des verloren geglaubten archivgutes nach Frankfurt zurück, welches in polen 
gelagert worden war. 

1953 wird die kleistgedenkstätte im stadtarchiv unter ihrer leitung eröffnet 
und 13 Jahre später erhält elfriede schirrmacher den titel der stadtarchivdirek-
torin. sie erlebt mehrere umzüge des stadtarchivs: zunächst von der halben 
stadt 14a in das haus der stadtbücherei und schließlich kurz vor ihrem ruhe-
stand in den heutigen standort des archivs in der collegienstraße. zeitgleich 
mit dem festlichen einzug wird elfriede schirrmacher 1976 in den ruhestand 
verabschiedet. sie stirbt 1978 in Frankfurt (oder).

18 19

8

retterin der stadtarchivalien

in leitenden Funktionen sind Frauen in 
vielen Bereichen der gesellschaft auch heute 
noch rar, das trifft neben hohen positionen in 

politik und verwaltung insbesondere auch 
auf die wirtschaft zu. so sind selbst im Jahr 

2014 in den aufsichtsräten der 160 bör-
sennotierten unternehmen nur 18,9 
prozent Frauen, in den vorständen 

sind es gar nur 5,8 prozent. 

frauen in 
führungspositionen



1900
?

luise 
sartorius 9

geboren 1900 in golßen als tochter eines pfarrers beginnt luise sartorius 1930 
ihren dienst als gemeindeschwester in der Frankfurter st. georgengemein-
de. ab 1933 entstehen in Frankfurt (oder) spannungen zwischen vier pfarrern 
und den deutschen christen. diese sind ein zusammenschluss von protestan-
tischen kirchenmitgliedern, die zwischen 1932 und 1945 versuchen, die protes-
tantischen kirchen an die ideologie der nationalsozialist*innen anzupassen. 

auch der pfarrer Franz Bahr, der in der st. georgengemeinde zusammen 
mit luise sartorius arbeitet, wehrt sich gegen den ideologischen druck der 
nationalsozialist*innen in der kirche. zeitgleich mit drei weiteren Frankfurter pfar-
rern wird er 1934 suspendiert und später versetzt. viele Frankfurter gemeindemit-
glieder äußern ihren protest darüber und zeigen ihre solidarität mit den pfarrern, 
indem sie Briefe gegen die suspendierungen und versetzungen an das reichsin-
nenministerium schicken. eine treibende kraft bei den protesten ist luise sartori-
us, die unterschriften sammelt und in einem Brief an die kirchenfunktionär*innen 
ihre weigerung unterstreicht, mit dem neu berufenen pfarrer zusammenzu- 
arbeiten, der mitglied der deutschen christen ist und pfarrer Bahr ersetzen soll. in 
ihrem eindrücklichen Brief hebt sie auch hervor, dass die Frauen- und mutterhil-
fe sich in Bahrs amtszeit erheblich verbessert hätten. die suspendierungen wer-
den nach den protesten zwar kurzzeitig zurückgenommen, es folgt jedoch erneut 
eine versetzung des pfarrers. luise sartorius weigert sich, unter einem anderen 
als pfarrer Bahr zu arbeiten. daraufhin erhält sie die kündigung und wird aus ihrer 
dienstwohnung im gemeindehaus ausgewiesen. unterstützt durch den rechts-
anwalt untersänger, ebenfalls Frankfurter und mitglied der gemeinde, klagt luise  
sartorius vor dem Frankfurter arbeitsgericht sowohl gegen ihre kündigung als  
auch gegen die versetzung des pfarrers Fritz Bahr und gegen diejenigen verfü-
gungen und gesetze, die den kündigungen und versetzungen zugrunde liegen. 
denn diese, so sartorius, seien nicht mit dem geltenden kirchenrecht vereinbar, 
und daher nicht rechtskräftig. damit stellt sie sich gegen die deutschchristliche 
umstrukturierung des protestantismus, mit der die nationalsozialist*innen ver-
suchen, die evangelischen kirchen unter ihre ideologische kontrolle zu bringen.  
sartorius’ juristische argumentation beeindruckt sogar den rechtsanwalt der 
gegenseite und setzt die nationalsozialistische kirchenführung unter druck. 
dennoch kann sie vor gericht nur einen teilsieg erzielen: ihre eigene kün-
digung sowie die versetzung des pfarrers Fritz Bahr werden rückgängig ge-
macht, während die gesetze und verfügungen zur nationalsozialistischen 
umstrukturierung der kirchen für rechtskräftig erklärt werden. luise sartorius  
ist auch nach dem krieg in Frankfurt in der gemeinde aktiv, es finden sich  
jedoch kaum Belege über ihr weiteres leben.
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regimekritische gemeindeschwester

in der evangelischen kirche in deutsch-
land wurde in den 1950er und 1960er Jah-

ren in den meisten gliedkirchen die Frauen-
ordination eingeführt, pfarrerinnen und pfarrer 
sind inzwischen formal gleichgestellt. in der ka-
tholischen kirche tritt 1983 das neue kirchliche 
gesetzbuch in kraft und beseitigt viele recht-
liche diskriminierungen von Frauen. einige 
wichtige Funktionen sind jedoch bis heute 

männliche domänen geblieben wie 
etwa das priestertum und der 

diakonat. 

frauen  
in der kirche



1897
1986

eta 
harich-schneider 10

eta margarete schneider wird 1897 in oranienburg geboren und verbringt ihre 
kindheit und Jugend in Frankfurt (oder). sie besucht dort die höhere-töchter- 
schule und absolviert im anschluss eine ausbildung zur konzertpianistin.  
nebenbei nimmt sie intensiven cembalounterricht und konzentriert sich bald 
auf das musizieren mit nachbauten historischer instrumente. durch ihre zahl-
reichen konzerte wird sie zu einer wegbereiterin der so genannten historischen 
aufführungspraxis. in den 1920er Jahren gibt sie viele ausverkaufte konzerte in 
Frankfurt (oder) und bereichert so das musikalische leben der stadt. ab 1932 ist 
die geschiedene mutter zweier töchter als professorin für cembalospiel an der 
Berliner staatlichen akademischen hochschule für musik tätig und spielt auch 
etliche werke auf schallplatte und für den rundfunk ein.

da sie nicht darauf verzichten will, besonders qualifizierte jüdische mu-
siker*innen zu engagieren, gerät sie unter politischen druck. aus ihren positio-
nen verdrängt, kehrt harich-schneider 1941 von einer Japantournee nicht nach 
deutschland zurück.
in Japan entdeckt harich-schneider die historische, buddhistische und shintoisti-
sche japanische musik. sie lernt instrumente und zeremonien kennen, kopiert alte 
japanische aufzeichnungen und wird im laufe der nächsten 20 Jahre zur ersten 
nichtjapanischen Forscherin dieser musikalischen traditionen. ihre japanologi-
schen veröffentlichungen sind bis heute referenzwerke. ihre damalige liebesbe-
ziehung zum sowjetischen spion richard sorge beschreibt sie unter anderem in 
ihren memoiren „charaktere und katastrophen“ von 1978. auch die graphic novel 
„die sache mit sorge“ aus dem Jahr 2008 spielt in dieser zeit und zeigt eta harich-
schneider als comic-Figur. 

nach dem krieg unterrichtet sie zunächst in tokio unter anderem in der  
abteilung hofmusik des Japanischen kaiserhauses (1947 – 1949). ab 1949 nimmt 
sie einen lehrauftrag in new York wahr, wo sie zugleich Japanologie und sozio-
logie studiert. von 1955 – 1972 lehrt sie als professorin für cembalo an der hoch-
schule für musik in wien. 1968 erhält sie das Österreichische verdienstkreuz für 
wissenschaft und kunst und 1977 den hohen kaiserlich-japanischen hausorden 
„von der heiligen krone“. 

ihre Bemühungen, ihre alte position in Berlin wiederzuerlangen, bleiben aller-
dings erfolglos. in dem von ihr angestrengten prozess vor dem Berliner kammer-
gericht wird sie vom Berliner innensenator wegen ihrer Bittgänge zum damaligen 
reichsjustizminister – sie hatte sich für einen inhaftierten Freund eingesetzt –  
der nähe zum ns-regime beschuldigt. sie unterliegt in allen instanzen. Bis 
heute ist sie in deutschland politisch nicht rehabilitiert und als künstlerin und  
wissenschaftlerin nahezu vergessen.
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eine musikerin aus frankfurt in Japan

im laufe der musikgeschichte tauchen 
Frauen häufiger als interpretinnen, denn als 

komponistinnen, dirigentinnen oder in anderen 
schlüsselpositionen auf. Bekannte musikerinnen 
blieben lange eine seltenheit, da der beschränkte 
zugang von Frauen zu Bildung und bestimmten 

Berufsbildern und positionen sich auch in der mu-
sik auswirkte. einige komponistinnen veröffent-

lichten unter männlichem pseudonym. noch 
heute gibt es weitaus weniger dirigentin-

nen als dirigenten und nur vier von 76 
deutschen opernhäusern werden 

im Jahr 2015 von Frauen 
geleitet.

frauen  
in der musik



1946
2013

krystyna 
moczydŁowska 11

„człowiek tyle jest wart, ile z siebie jest wstanie dać drugiemu człowiekowi.“ – 
“Jeder mensch ist so viel wert, wieviel er imstande ist, von sich selbst einem an-
deren menschen zu geben.“, so das motto krystyna moczydłowskas, einer be-
merkenswerten Frau, die ihren mitmenschen durch ihren unermüdlichen einsatz 
für die gleichstellung von menschen mit Behinderung in słubice und umgebung 
noch deutlich im gedächtnis ist.

krystyna moczydłowska, die selbst von geburt an eine körperliche Behinde-
rung hat, wird 1946 in słubice geboren und beginnt nach der schule eine ausbil-
dung zur Buchhalterin. sie arbeitet – so lange es ihre gesundheit zulässt – in der 
słubicer gesamtschule – zespół szkół oświatowych. sie ist alleinstehend und hat 
keine eigenen kinder, zieht jedoch aufgrund einer erkrankung ihrer schwester 
ihren neffen groß.

krystyna moczydłowska ist mitbegründerin und 18 Jahre lang vorsitzende der 
słubicer abteilung des polnischen Behindertenvereins polskie towarzystwo walki 
z kalectwem (twk). nachdem sie ihre tätigkeit als Buchhalterin aus gesundheit-
lichen gründen einstellt und in rente geht, steckt sie ihre ganze energie in ihre 
ehrenamtlichen vereinstätigkeiten. sie organisiert exkursionen, Feste und andere 
Freizeitangebote für menschen mit Behinderung. ihr ziel ist es, die volle teilhabe 
von menschen mit Behinderung auf allen ebenen der gesellschaft und im alltag 
zu erreichen. so setzt sie sich beispielsweise für die musische und künstlerische 
Förderung von behinderten kindern und erwachsenen ein und organisiert auf-
tritte und ausstellungen für diese. moczydłowska initiiert auch kooperationen 
mit dem arbeitsamt in słubice, um behinderten menschen eine Berufstätigkeit 
zu ermöglichen. im Bereich der rechtsberatung setzt sie sich auch für andere 
von der gesellschaft marginalisierte gruppen wie ehemalige inhaftierte ein und 
vernetzt die verschiedenen nichtregierungsorganisationen in der region.

Für ihr engagement erhält sie unter anderem im Jahr 2011 den titel  
„lubuszanin roku“ und die goldene auszeichnung des hauptvorstands ihres  
vereins in warschau. auch wenn krystyna moczydłowska selbst nicht politisch  
aktiv ist, sieht sie sich doch immer als interessensvertreterin für menschen mit 
Behinderung und tritt gegenüber politiker*innen und Ämtern als deren repräsen-
tantin auf. das engagement moczydłowskas spiegelt sich inzwischen an vielen 
stellen im stadtbild słubices wider: an öffentlichen gebäuden sind hebebühnen 
angebaut und auch ein teil der Fußwege ist barrierefrei modernisiert worden. 
sie selbst spricht meist nicht von „behinderten“ menschen, sondern von „anders  
begabten“ menschen, um die vielfalt und andersartigkeit aller einzelnen menschen 
zu betonen. sie stirbt 2013 und wird 2014 zur ehrenbürgerin słubices ernannt. 
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unermüdlich engagierte für behinderte 
menschen

die stadt słubice hat 10 ehrenbürger 
und 3 ehrenbürgerinnen. neben krystyna 

moczydłowska sind dies seit 2001 schwester 
zofia góras vom orden zgromadzenie sióstr 
miłosierdzia św. wincentego a paulo und seit 

2008 prof. dr. gesine schwan, präsidentin 
der viadrina von 1999 – 2008 und ehemalige 
koordinatorin der deutschen Bundesregie-

rung für die grenznahe und zivilgesell-
schaftliche zusammenarbeit mit 

polen (2005 – 2009).

ehrenbürgerinnen 
von sŁubice
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ende 19. Jhd.
20. Jhd.

luise 
hoffmann  12

große teile des lebens von luise hoffmann, die sich in den Jahren von 1890 – 1938 
in Frankfurt (oder) für die gleichstellung von Frauen einsetzt, sind bis heute nicht 
bekannt. ihr engagement gilt sowohl der politischen partizipation von Frauen, als 
auch deren gesundheitlichem wohl, ihrer Bildung und finanziellen absicherung. 
in Frankfurt ist sie eine der schlüsselfiguren der ersten welle der Frauenbewe-
gung, die in der zweite hälfte des 19. Jh. beginnt. luise hoffmann ist mitglied 
des vereins Frauenwohl. die Frankfurter ortsgruppe des 1888 in Berlin gegrün-
deten vereins besteht seit 1893. gemeinsam mit ihren mitstreiterinnen setzt sich 
luise hoffmann für bessere Bildungs- und arbeitsbedingungen von mädchen und 
Frauen ein, betreibt eine rechtsberatung und die gruppe eröffnet 1893 eine kauf-
männische Fortbildungsschule für mädchen und Frauen. die aktivistinnen tragen 
insbesondere das thema mutterschaft aus dem privaten raum in die politische 
Öffentlichkeit. luise hoffmann ist von 1914 – 1915 vorsitzende der ortsgruppe. sie 
erreicht mit hilfe der Frankfurter stadtverwaltung die gründung der ersten müt-
terberatungsstelle Frankfurts und erwirkt einen Beschluss über die auszahlung  
einer beträchtlichen summe städtischer mittel für die einführung so genann-
ter stillgelder. diese stellen eine art vorläufer des heutigen mutterschaftsgeldes  
dar und kompensieren den verdienstausfall, den Frauen nach der geburt durch 
das aussetzen in der erwerbsarbeit damals noch hinnehmen müssen. die einfüh-
rung solch einer ausgleichszahlung ist ein für diese zeit beachtlicher politischer 
erfolg für die anerkennung der mutterschaft und die Beseitigung finanzieller Be-
nachteiligungen von Frauen.

der verein Frauenwohl verhält sich jedoch in Bezug auf den beginnenden  
ersten weltkrieg wenig kritisch und die meisten von hoffmanns mitstreiterinnen 
unterstützen patriotisch den krieg, während frauenpolitische Forderungen in den 
hintergrund treten.

luise hoffmann bildet hierbei eine ausnahme, da sie bereits 1908, zeitgleich zu 
ihrem engagement im verein Frauenwohl, die politische Frauenbildungsgruppe 
gründet und sich aktiv für das Frauenwahlrecht einsetzt. die gruppe engagiert 
sich für die politische Bildung von Frauen und fordert die rechtliche anerkennung 
der Frau als vollbürgerin. ihre positionen veröffentlicht luise hoffmann während 
ihrer aktiven zeit als Frauenrechtlerin in mehreren zeitungsartikeln in der Frank-
furter oderzeitung. auch dies stellt eine Besonderheit für die damalige zeit dar, da 
journalisitsche Beiträge von Frauen eine seltenheit sind. die von ihr verfassten zei-
len stellen so vereinzelte zeugnisse über sie dar, während informationen zu ihrem 
privatleben rar sind. verheiratet ist sie zeitlebens mit dem lehrer paul hoffmann.  
weder ihre geburts- noch sterbedaten sind bisher bekannt.
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vom wahlrecht sind Frauen bis ins  
20. Jahrhundert hinein weitgehend aus-

geschlossen. als gegenargument wird etwa 
ihre vermeintliche Bestimmung für haus- und 

Familienarbeit angeführt. als erstes europäisches 
land führt Finnland 1906 das Frauenwahlrecht ein. 
deutschland und auch polen folgen 1918. erst seit 

1971 dürfen Frauen in der schweiz auf Bundes-
ebene wählen. 1959 hatte eine mehrheit der 

männer dies bei einer volksabstimmung 
noch abgelehnt. der letzte kanton führt 

das Frauenwahlrecht auf kanto-
naler ebene erst 1990 ein.

12

frauenrechtlerin der ersten stunde

frauenwahlrecht



1816
1859

marie 
petersen 13

„in frühester Jugend entwickelte sich bei dem sinnigen, reichbegabten kinde 
das poetische talent, das, genährt und gestärkt durch gründliche, gediegene 
kenntnisse und durch eine ästhetische Bildung, in der stille des vaterhauses, 
beschienen von der sonne häuslichen Friedens und warmer Familienliebe, 
mehr und mehr erblühte und später in ihren beiden reizenden dichtungen so 
grell zutage trat.“ (Brümmer 1913)

die rede ist von marie petersen, einer Frau, die aufgrund einer rückgratver-
krümmung und ihrer labilen gesundheit nur einmal im leben ihre heimatstadt 
Frankfurt (oder) verlassen kann. geboren am 31. Juli 1816 als älteste tochter 
einer wohlhabenden apothekerfamilie verbringt sie ihr leben im haus ihres  
vaters, des stadtrates und Frankfurter ehrenbürgers karl petersen. dessen 
zweite Frau amalie hat sein haus nach dem verkauf der apotheke „zur golde-
nen kugel“ zum, wie sie es nennt, „ersten musikalischen haus Frankfurt oders  
gemacht.“ diese umgebung fördert maries Bildung und prägt ihr dichterisches 
talent. ihre einzige reise unternimmt sie 1851 in den harz. von dort schickt 
sie einen Brief an einen verwandten, in dem sie ihre reiseeindrücke schildert.  
dieser ist davon so begeistert, dass er marie bittet, ihn zu veröffentlichen. der 
königliche hofbuchhändler alexander dunker verlegt den Brief daraufhin  
unter dem titel „prinzessin ilse. ein märchen aus dem harzgebirge“. ebenfalls 
auf ihren eindrücken von der harzreise basierend, entsteht 1856 die dichtung 
„die irrlichter. ein märchen, von der verfasserin der prinzessin ilse“. Beide werke  
sind mit jeweils über 40 auflagen so erfolgreich, dass sie sowohl ins englische 
als auch ins Französische übersetzt werden. marie petersen lebt zeitlebens  
sehr zurückgezogen und weigert sich auch, unter ihrem namen zu veröf-
fentlichen. man vermutet gar bekannte schriftsteller wie heinrich heine  
hinter ihren märchen. sie wird als sehr schüchterne, anspruchslose, liebe-
volle und bescheidene person beschrieben. wann genau bekannt wird, dass 
sie die autorin der beliebten märchen ist, ist in den quellen umstritten – ob 
noch zu lebzeiten oder erst später. so bleiben ihre werke bis heute sehr viel 
bekannter als ihr name. im alter von nur 43 Jahren stirbt sie 1859 an einer 
lungenentzündung. auch das haus der Familie ist heute nicht mehr erhalten,  
es brennt noch im 19. Jhd. ab und wird nicht wieder aufgebaut. der standort 
der ehemaligen Bischofstraße 19 befindet sich zwischen der stadtbibliothek und 
dem Bollfrashaus.
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die literatur ist lange zeit überwiegend 
männlich geprägt: einerseits bleibt Frauen 

der zugang zu höherer Bildung weitgehend 
verwehrt und andererseits gilt es als unüblich, 

dass eine Frau selbst veröffentlicht. nicht selten 
schreiben Frauen bis ins 20. Jh. hinein daher 
unter männlichem pseudonym – sei es selbst 

gewählt oder auf drängen eines verlegers. 
ein berühmtes Beispiel sind etwa die drei 
Brontë-schwestern, die unter den pseu-

donymen ellis (emily), acton (anne) 
und currer (charlotte) Bell 

veröffentlichen.

frauen als 
schriftstellerinnen
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1774
1849

ulrike 
von kleist  14

philippine ulrike amalie von kleist wird 1774 als zweite tochter von caroline  
von wulffen und Joachim Friedrich von kleist in Frankfurt (oder) geboren.  
ulrike ist zeit ihres lebens die wichtigste vertraute ihres halbbruders heinrich  
von kleist. sie begleitet ihn auf reisen in europa und unterstützt ihn moralisch  
und finanziell. ulrike ist es auch, die ihren Bruder als einzige in der Familie  
in dem willen, das militär zu verlassen, unterstützt. als heinrich von kleist  
1807 der kriegsspionage verdächtigt wird, setzt sie sich beim französischen gou-
verneur clarke dafür ein, dass er wieder freigelassen wird. 

Bruchstückhaft lässt sich ihr leben aus den Briefen ihres halbbruders an 
sie zusammensetzen. dass ulrike nicht vorhat zu heiraten und eine Familie zu 
gründen, irritiert ihren Bruder. er versucht sie davon zu überzeugen, den für 
eine Frau üblichen lebensweg zu wählen. ulrike bleibt jedoch unbeirrt und 
will sich nicht den rollenvorstellungen ihrer zeit unterwerfen, sondern selbst-
bestimmt leben. sie bleibt zeit ihres lebens ledig und kinderlos, sie reist und  
besucht vorlesungen an der universität. ihr Bruder bittet sie mehrmals, zu ihm 
nach Berlin zu ziehen, ulrike entscheidet sich jedoch dagegen und lebt ihr gan-
zes leben in Frankfurt (oder). 

noch in seinem abschiedsbrief drückt heinrich von kleist seine große zunei-
gung für seine schwester aus: „[...] wirklich, du hast an mir getan, ich sage nicht, 
was in kräften einer schwester, sondern in kräften eines menschen stand, um 
mich zu retten: die wahrheit ist, daß mir auf erden nicht zu helfen war.“

nach seinem tod 1811 verliert sich auch die spur ulrikes zunehmend, ob-
wohl sie ihn um 38 Jahre überlebt. im Jahre 1820 gründet und leitet sie ein 
mädchenpensionat im Familienhaus in Frankfurt (oder), das sie aus dem erbe 
ihrer mutter erworben hat. da sie somit zur grundbesitzerin wird, erhält sie 
auch den status einer Bürgerin der stadt Frankfurt (oder), ein recht, das Frauen 
seit 1822/23 in preußen nicht mehr zusteht. gleichwohl schließt dies kein wahl-
recht ein. der eintrag in die rolle der Bürgerin ist einer der wenigen erhaltenen 
Belege über ihr leben. 

ulrike von kleist stirbt 1849 in Frankfurt (oder) und wird auf dem alten  
Friedhof begraben, der sich im heutigen kleistpark befindet. im garten des 
kleist-museums steht eine replik ihres grabkreuzes. 2012 wird vor dem muse-
um eine gedenktafel im rahmen des projekts Frauenorte im land Brandenburg 
für sie enthüllt.
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14

starke schwester und bürgerin

als die französische schriftstellerin 
olympe de gouges während der revolution 
1789 feststellt, dass die „erklärung der men-

schen- und Bürgerrechte“ sich nur auf männliche 
Bürger bezieht und Frauen ausschließt – sich die 

menschenrechte also als männerrechte entpuppen 
– verfasst sie 1791 die „erklärung der rechte der 
Frau und Bürgerin“. ihre Forderung „hat die Frau 

das recht, das schafott zu besteigen, so muss 
sie auch das recht haben, die tribüne 

zu besteigen!“ bezahlt sie auf der 
guillotine mit dem leben.

frauen 
als bürgerinnen
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