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Das, was man einmal die »neue« Frauenbewegung nannte, ist Jahrzehnte her, ist Geschichte und 

selbst Gegenstand von Geschichtsschreibung. Unabhängig von gleichbleibenden Problemen oder 

sich verändernden Perspektiven erweist sich nicht zuletzt aus der Distanz, wie viel allein an Wissen 

über Frauen, ihre Geschichte und über die erste Frauenbewegung wir in Frankreich und in 

Deutschland dieser Zeit verdanken. Daran und an die Pionierinnen dieser Zeit, an unvergessene 

Persönlichkeiten, wird dankenswerterweise in der Einleitung zu dem hier vorzustellenden Bändchen 

erinnert. Auch an die alten Fragen und Fragestellungen und daran, dass aus dem, was in Frankreich 

und Deutschland wechselseitig erforscht wurde, kein breiter Strom der gegenseitigen Rezeption 

wurde.

Doch seit geraumer Zeit gibt es mit dem Gender-Ansatz, der weithin und transnational akzeptiert ist, 

einen neuen Anlauf, um im Sinn einer histoire croisée die alte oder erste deutsche Frauenbewegung 

zu reflektieren. Es geht in dem vorliegenden Band also darum, mit französischen Blicken unter 

Berücksichtigung des heute gängigen Gender-Ansatzes recht vielfältige Aspekte der deutschen 

Frauenbewegung im Zeitraum der Revolution von 1848 bis 1933, also der nationalsozialistischen 

Machtergreifung oder dem Exodus des Geistes aus Deutschland, zu analysieren und zu präsentieren. 

Angestrebt ist eine Neubewertung demnach, eine Erweiterung des Blickes im Sinne auch der 

Interdisziplinarität mit heutigen Fragestellungen, etwa auch des Kulturalismus, der ja immer wieder 

interessante Perspektiven eröffnet.

Der Bogen ist weit gespannt und beginnt – wenig überraschend – mit dem Problem der Öffentlichkeit, 

namentlich dem der Presse während der Revolution von 1848. In dieser kurzen Phase des Aufbruchs 

und der Pressefreiheit erschienen auch erste politische Zeitungen, die von Frauen geschrieben und 

herausgegeben wurden. Auch wenn in dieser Revolution viele Wurzeln liegen, geht es dann eigentlich 

doch um die spätere Zeit, namentlich um die Zeitung »Neue Bahnen« in den Jahren 1866 bis 1870, in 

der Alice Primi ein Experimentierfeld neuer feministischer Strategien sieht, dies in die soziale 

Bewegung der Zeit einbettet und mit den Fragen der Zeit, namentlich der Arbeiterbewegung und der 

Emanzipation der Arbeiter, dem Problem der Selbsthilfe versus Emanzipation der Arbeit und nicht 

zuletzt der virulenten Nationalfrage in Beziehung setzt. Anne-Laure Briatte-Peters beschäftigt sich 

dann – wie schon in ihrer Doktorarbeit – mit dem »radikalen« Flügel der Frauenbewegung im 

wilhelminischen Deutschland, der sich selbst als eine Art Avantgarde verstand. Sie konzentriert sich 

dabei vor allem auf Minna Cauer, Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann und betrachtet deren 

Lebensläufe im Sinn einer Intellektuellengeschichte, wobei sie auf die unterschiedliche Konnotation 
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des »Intellektuellen« in Frankreich und Deutschland hinweist. Im Anschluss daran erinnert Marie 

Claire Hoock-Demarle an Bertha von Suttner und versucht sie durch die Frage zu verorten, ob es sich 

bei dem Feminismus und Pazifismus, für den Suttner nach wie vor steht, um denselben Kampf 

gehandelt habe. Dabei weitet sich der Blick durch die Einbeziehung auch der amerikanischen 

Frauenbewegung, die Suttner aufmerksam verfolgte und von der sie in ihren späten Jahren lernte, und 

weist zugleich auf die Frage der Internationalität hin. Folgerichtig wendet sich der Blick dann dem 

Ersten Weltkrieg zu, der Frauenfriedensbewegung und dem pazifistischen Diskurs der 

Frauenbewegung, den Anne-Marie Saint-Gille in ihrem Beitrag aufgreift. 

Die Breite des Blickes zeigt sich dann vor allem in der Vielfalt der Themen, die dieser kleine Band 

aufgreift. Jennifer Meyer legt am Beispiel von Sophie Rogge-Börner dar, welche Verbindung es 

zwischen Völkischer Bewegung und Frauenbewegung gab und Jean-Numa Ducange zeigt auf, dass 

die Frauen (wie eben auch die Männer) aus der deutschen Arbeiterbewegung sich an historischen 

Beispielen orientierten, speziell an dem der Französischen Revolution mit ihren weithin bekannten 

Namen. Doch auch auf diese Weise wurden Frauen dem Vergessen entrissen. Die 1920er Jahre 

waren dann auch die Jahre der neuen Medien, woran Véronique Dallet-Mann mit ihrem Beitrag über 

Frauenporträts in der Fotografie erinnert und durch Bilder anschaulich macht. Dem »Bild« im weiteren 

Sinn gewidmet ist schließlich der Beitrag von Hélène Quanquin durch den deutsch-amerikanischen 

Vergleich bzw. durch die Erinnerung an die Ursprünge der amerikanischen Frauenbewegung. Das 

öffnet dann den Blick für die transnationale Perspektive, dargestellt am Beispiel des internationalen 

Frauenrechts-Kongresses von 1878 (Anette Keilhauer). 

Den Schluss bilden ein Beitrag über Magnus Hirschfeld und dessen Kontakte zur Frauenbewegung 

(Agathe Bernier-Monod) sowie Patrick Farges Beitrag über »Männlichkeit«, ein Begriff, der im 

Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg seit langem diskutiert wird und hier in einer sehr 

lesenswerten Überblicksdarstellung auch als Folie zu sehen ist, vor der antifeministische Haltungen 

plastisch werden. Dass dann mit dem Nationalsozialismus auch hier ein neues Kapitel aufgeschlagen 

wird, wird nur angedeutet, liegt aber auf der Hand und zeigt, dass es nicht nur um eine ferne 

Vergangenheit geht.
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