


Vier Romane, vier Novellenbände, drei mitherausgegebene Bände, vier
Lustspiele, sechs Bände mit feministisch-politischen Essays, eine Abhandlung
und über 80 Artikel, Rezensionen und Novellen plus zahlreiche Aphorismen:
Hedwig Dohm (1831–1919) war in über 50 Jahren Schaffenszeit immens
produktiv. Zum Glück haben sich Nikola Müller und Isabel Rohner
darangemacht, Dohms Gesamtwerk in mehreren Bänden zu publizieren.
Im ersten Band, Ausgewählte Texte, sticht besonders die Erzählung »Werde, die
du bist« (erschienen 1894) hervor: Es geht um eine ältere Frau, Agnes Schmidt,
die nach dem Tod ihres Mannes plötzlich auf sich selbst gestellt ist. »Ich hab ein
Leben gelebt, wo ich gar nicht dabei war«, schreibt Schmidt in ihr Tagebuch:
Wenn sie nun nicht mehr Ehefrau, Tochter oder Mutter ist – ihre Töchter sind
erwachsen und »brauchen« sie nicht mehr – was ist sie dann? Hedwig Dohm
nahm in ihrem Text quasi Simone de Beauvoirs (siehe Seite 7) Satz »Man wird
nicht als Frau geboren, man wird dazu« vorweg. Das »Werden« der Frauen ist
hier ein immer wiederkehrendes Thema: In vielen Texten schrieb Dohm, »die
Herren« würden vor allem wollen, dass Frauen auf Zuruf das würden, was die
Umstehenden gerade benötigten. Doch wie werden Frauen zu dem, was sie
selbst sind? Agnes Schmidt geht in »Werde, die du bist« am Versuch, sie selbst
zu werden, zugrunde, da es für ihr neues Ich keinen Platz gibt.

Die Uneinigkeit der Protagonistinnen der ersten deutschen Frauenbewegung zeigte sich
auch in der Öffentlichkeit. 1899 kritisierte Hedwig Dohm in der Berliner Zeitschrift Die
Zukunft eine neue Richtung, hauptsächlich repräsentiert durch die Schriftstellerinnen Lou
Andreas-Salomé, Ellen Key und Laura Marholm.

In der Verherrlichung des Mannes geht Frau Lou so weit, dass sie erklärt: »Nur der
Mann ist in voller Schärfe der tragische Typus des Menschengeschöpfes.«

Hedwig Dohm war weder mit Salomé noch mit den beiden anderen Kolleginnen einer
Meinung: »Laura Marholm hält das Weib ›seelisch und physiologisch für eine Kapsel über
einer Leere, die erst der Mann kommen muss zu füllen‹.«

Und weiter:



Ellen Key betont, dass ihre »Betrachtungen (über Frauen) indirekt ein Beweis sind für
die Überlegenheit des männlichen Intellektes, […] denn ohne die Anregung, die sie
durch männliches Denken erhalten, hätte sie sie nicht anstellen können.« (Dohm, Reaktion in

der Frauenbewegung, S. 136.)

Dohm fühlte sich als Frau keineswegs unterlegen, sie forderte das Frauenwahlrecht und
verlangte Gleichberechtigung: Ihr Satz »Menschenrechte haben kein Geschlecht« steht auf
der Gedenktafel, die das Haus in der Friedrichstraße 235 in Berlin als ihren langjährigen
Wohnort kennzeichnet. Von ihrer Tochter Hedwig Pringsheim-Dohm (die Mutter von
Katia Mann) wurde sie als »die Vorkämpferin des Frauenrechts, ach: und nichts weniger
als eine Kampfnatur!« beschrieben. Isabel Rohner, Dohm-Biografin, kenne ich von einer
Veranstaltung. Sie skizziert mir auf Nachfrage den Dohmschen Feminismus:

»Feminismus im Sinne von Hedwig Dohm ist die Überzeugung, dass Frauen
und Männer dieselben Chancen und Möglichkeiten haben müssen. Dohm forderte die
völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und
Frauen, und ihre Begründung ist so einfach wie bahnbrechend: Weil beide in erster
Linie Menschen sind, dürfen Frauen nicht rechtlos sein und in Abhängigkeit leben
müssen. Sie müssen denselben Zugang zu Bildung und Berufsausübung haben, sie
müssen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Geld zu verdienen und selbst zu
entscheiden, wie sie leben wollen.« (Isabel Rohner)

Unter dem Motto »Heraus mit dem Frauenwahlrecht!« demonstrierten 1911 bürgerliche
wie proletarische Frauen gemeinsam für Gleichberechtigung. Clara Zetkin, eng befreundet
mit Rosa Luxemburg und dem Kommunisten Wladimir Iljitsch Lenin, war Wortführerin
des revolutionären linken Flügels der SPD und später Politikerin der KPD. Sie lebte in
Stuttgart und war eine der Initiatorinnen des ersten Internationalen Frauentags – dieser Tag
wird bis heute am 8. März alljährlich begangen.

Im Mai 1911 schrieb Hedwig Dohm, der »Kampf der Frau um ihre Ebenbürtigkeit« sei
noch im Gange. Sollten die »sanften Waffen« versagen, dann »setzt sie sich den Helm der
Minerva auf und wird – Suffragette«. (Dohm, Ausgewählte Texte, S. 238.)

Klammer auf:
»Suffragetten« wurden Frauen genannt, die Anfang des 20. Jahrhunderts zu radikalen

Protestformen griffen, um für ein allgemeines Frauenwahlrecht einzutreten. Vor allem



in Großbritannien war diese Bewegung einflussreich, angeführt von Emmeline
Pankhurst, deren feministische Einstellung durch ihren harten Alltag als erwerbstätige
Witwe und Mutter von fünf Kindern radikalisiert wurde. Eigentlich plädierte Pankhurst
für den gewaltfreien Widerstand, doch ihre Unterstützerinnen warfen bald mit Steinen
und Brandsätzen, um ihren Worten Gehör zu verschaffen. Pankhurst wurde verhaftet,
begann im Gefängnis einen Hungerstreik, wurde zwangsernährt und erkrankte. Sie
wurde entlassen, um gesund zu werden – und musste anschließend wieder zurück ins
Gefängnis. Das erlaubte ein neues Gesetz hinsichtlich der Behandlung von Häftlingen,
der sogenannte Cat and Mouse Act – ein Hinweis auf das Spiel einer Katze mit einer
Maus, die einige Male scheinbar entkommen kann, bevor sie von der Katze getötet
wird.

Klammer zu.

Meryl Streep spielt Emmeline Pankhurst in Sarah Gavrons Film Suffragette –
Taten statt Worte von 2014. Mit klaren Sätzen wie »Frauen werden gut vertreten
von ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern« und »Ich wäre lieber eine Rebellin
als eine Sklavin« werden die beiden entgegengesetzten Positionen vorgestellt –
eigentlich ist der ganze Film voller Parolen, die auf T-Shirts, Hauswände oder in
soziale Netzwerke geschrieben werden könnten. Wie das Leben der
Arbeiterinnen Anfang des 20. Jahrhunderts in London aussieht, wird ungeschönt
gezeigt. Harte körperliche Arbeit wird etwa in einer dampfigen Wäscherei
geleistet, wo der Vorgesetzte Frauen herumschubsen oder sich ihnen
unaufgefordert, sexualisiert und gewalttätig nähern kann: »Ich arbeite in einer
Wäscherei, seit ich 13 bin«, sagt eine Arbeiterin, »und meine älteste Tochter, sie
ist zwölf, ist auch schon hier. Nichts hat sich für Frauen verbessert.«
Resignation und Verzweiflung bilden ebenso einen Antrieb für die Proteste der
Suffragetten wie ihr Wunsch nach Freiheit. Als sich Emily Wilding Davison
1913 beim Epsom Derby am Ende des Films auf die Rennbahn begibt, um den
anwesenden König George V. auf ihren Kampf für Frauenrechte aufmerksam zu
machen, wird sie vom Pferd des Königs überrannt und stirbt kurz darauf. Dieses
Ereignis schockiert viele – im Film ebenso wie in der Wirklichkeit; es wird
international darüber berichtet. Emmeline Pankhurst sollte das allgemeine
Frauenwahlrecht nicht mehr erleben – sie starb drei Wochen vor dessen
Einführung in Großbritannien im Juni 1928.



Proteste gab es überall: 1912 fuhren etwa Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, die
ihre lesbische Beziehung öffentlich lebten, in einem von zwölf Pferden gezogenen
geschmückten Wagen durch die Straßen Münchens – viele Münchner Männer hörten
dadurch davon, dass Frauen aus ganz Deutschland das Stimmrecht forderten. Als zwei
Jahre später der Erste Weltkrieg ausbrach, konzentrierten sich allerdings die meisten
Frauenvereine darauf.

Am 21. Mai 1914 wird Emmeline Pankhurst vor dem Buckingham Palace in London verhaftet.

1918 hat Deutschland den Krieg verloren. Mit der Ausrufung der Weimarer Republik
wurde das Land nach der Novemberrevolution vom Kaiserreich zur parlamentarischen
Demokratie – Männer und Frauen erhielten das allgemeine Wahlrecht. Bei der Wahl zur
Deutschen Nationalversammlung im Januar 1919 stimmten erstmals auch Frauen darüber
ab, welche Verfassung die neue Republik haben sollte. Und nicht nur Frauen durften
endlich wählen, auch das Wahlalter war von 25 auf 20 Jahre abgesenkt worden.

Hedwig Dohm erlebte die Einführung des Frauenwahlrechts noch, konnte sich darüber
aber nicht mehr richtig freuen, wie ihre Tochter rückblickend schreibt:



Alles, wofür sie gekämpft und gelitten hat, wofür sie ausgelacht und angepöbelt
worden ist, hat sich erfüllt, und zwar viel schneller, als man erhoffen durfte. Frauen-
Gymnasialbildung und -Universitätsstudium, Erschließung wirtschaftlicher und
wissenschaftlicher Berufe, sogar das aktive und passive Wahlrecht der Frau hat sie als
beinahe schon Sterbende noch erlebt. Als ich sie fragte: »Freust du dich denn nicht,
Mutter?«, schüttelte sie wehmütig ihren alten, schönen, lieben Kopf: »Zu spät, zu
spät.« (Zu finden in Hedwig Dohm. Ausgewählte Texte, hrsg. von Nicola Müller und Isabel Rohner)

»Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So steht es in der Bibel.« Ein
Satz aus dem Film Die göttliche Ordnung (2017) von Petra Volpe. Darin geht es
um Nora, die mit Mann und zwei Söhnen in einem Appenzeller Dorf in der
Schweiz lebt. 1971, also kurz nachdem Jimi Hendrix »Hey Joe« in Woodstock
gespielt und Sigrid Rüger (siehe Seite 54) in Frankfurt Tomaten auf die
Obergenossen des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) geworfen
hat, hat sich die Frauenbewegung in Noras Alltag noch lange nicht durchgesetzt:
Eine selbstbestimmte Sexualität ist in der Schweiz ebenso verpönt wie die
Emanzipation von der traditionellen Frauenrolle. Das erfährt auch Nora: Als sie
ihrem Mann Hans sagt, dass sie arbeiten gehen möchte, ist er nicht
einverstanden. Hans beruft sich auf die herrschende Ordnung: »Ohne meine
Zustimmung geht gar nichts. So ist das Gesetz.«
Das Schweizer Eherecht ist bis 1988 patriarchal: Der Mann verfügt als
Oberhaupt der Familie allein über das Geld. Und er entscheidet, ob seine Gattin
erwerbstätig sein darf oder nicht; im Übrigen soll sie den Haushalt führen. Dass
dahinter mehr steckt als die bloße Aufteilung von Hausarbeit und
Erwerbstätigkeit, ist offensichtlich: In Wahrheit befürchtet Hans in Die göttliche
Ordnung, dass Nora einen anderen Mann treffen könnte, wenn sie arbeiten geht.
Damit sind wir wieder bei der Musik von Jimi Hendrix, bei »Hey Joe«: Dieser
Joe hat seine Frau erschossen, weil er sie mit einem anderen gesehen hat.
In Petra Volpes Film widersetzen sich Nora und ihre Mitstreiterinnen der
»göttlichen Ordnung« nach historischem Vorbild. Das Frauenstimmrecht wird
tatsächlich am 7. Februar 1971 auf Bundesebene in der Schweiz eingeführt.
Regional dauert es länger, am längsten im Kanton Appenzell: Dort können
Frauen erst seit einem Entscheid des Bundesgerichts 1990 mit abstimmen.


