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I. Einleitung

Die vorliegende Arbeit stellt die anarchistische Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich und der
Weimarer Republik dar. Darunter verstehe ich Frauen, die individuell oder kollektiv die
Männerdominanz in der anarchistischen Bewegung und mit anarchistischen Begründungsmustern
patriarchale Rollenzuweisungen bekämpften. Ich frage nach den Zielen, den Organisations- und
Aktionsformen und schließlich der Wirkung dieser Frauenbewegung. Ich möchte hierbei die
Hypothese überprüfen, ob Frauen in der anarchistischen Bewegung auf der Grundlage eines
umfassenden Revolutionsbegriffs patriarchale Herrschaft anders angriffen, als dies vor allem die
marxistische, beziehungsweise sozialdemokratische Frauenbewegung tat, da, wie noch erläutert wird,
die anarchistische Bewegung in Deutschland, sich hauptsächlich aus den oppositionellen Teilen der
Sozialdemokratie rekrutierte. Dem eigenständigen Charakter einer anarchistischen Frauenbewegung
gilt mein Interesse, denn rein quantitativ gesehen, waren die Anarchistinnen im Vergleich zu den
bürgerlichen oder sozialdemokratischen Massenorganisationen unbedeutend.1
Ich möchte herausarbeiten, welche ideologisch bedingten spezifischen Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen bei Anarchistinnen existierten.

Die Arbeit soll verdeutlichen wie sich

Frauen das anarchistische Freiheitspostulat auf ihre Weise aneigneten und feministisch interpretierten,
wie anarchistische Männer darauf reagierten und welche Widersprüche und Konflikte sich dabei
ergaben. Dabei unterstelle ich, daß die Beschäftigung mit diesem Gegenstand deswegen fruchtbar sein
kann, weil sie den Blick auf die Chancen und Probleme von Frauenemanzipation richtet, die allein
über Gesetzesreformen nicht gelöst werden können. Es soll zutage treten wie weit die anarchistische
Politisierung des Alltags ging und inwiefern dem Anspruch, jede Form von Autorität abzulehnen, die

1 Zum Vergleich: In der SPD waren 1923 130.000 Frauen organisiert, im bürgerlichen "Bund Deutscher Frauenvereine" 3778
Vereine mit 920.000 Mitgliedern. Einen feministischen Anspruch im heutigen Sinne hatten diese Organisationen aber nicht.
Alle Zahlenangaben aus: Florence Hervé, Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Köln, 1995, S. 75, 90f.. Demgegenüber
waren im "Syndikalistischen Frauenbund" maximal 1000 Mitglieder organisiert. Siehe: Christine Weghoff, Die Frauenpolitik
der Freien Arbeiter-Union Deutschlands 1921-1932, Magisterarbeit, Göttingen, 1984, S. 32.
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Männer tatsächlich Rechnung trugen. Welchem Sexismus waren Frauen als Beziehungspartner, als
Mütter und als Hausfrauen ausgesetzt und wie versuchten sie dagegen anzukämpfen?
Anhand zeitgenössischer Zeitungen und Broschüren aus dem Kaiserreich und der Weimarer Republik
werde ich nachzeichnen, wie Frauen in der anarchistischen Bewegung geschlechtsspezifische
Unterdrückung thematisierten. Die Arbeit konzentriert sich ausdrücklich darauf, dem Blickwinkel der
weiblichen Autorinnen Kontur zu geben. Ich schicke aber zunächst einen umfangreichen historischen
Überblick über das politische Denken des Anarchismus und die Entwicklung der anarchistischen
Arbeiterbewegung in Deutschland voraus, was mir beim Anarchismus als wenig bekanntem und zu
Mißverständnissen einladendem Spezialthema notwendig erscheint, mit dem Ziel der sozial- wie
ideengeschichtlichen Einordnung anarchistischer Frauenemanzipation.
Die Auswahl der Primärquellen - zeitgenössische Zeitungen und Broschüren - erfolgte aus
arbeitsökonomischen Gesichtspunkten. Praktisch heißt dies, daß ich nur auf Material zurückgegriffen
habe, daß mir in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn, sowie der Universitätsbibliothek in Düsseldorf
zur Einsicht bereitstand und dabei die Zeit vom Beginn des Sozialistengesetzes bis zur
Jahrhundertwende außer Acht gelassen habe, ohne daß sich dadurch für das Thema der Arbeit
wesentliche Nachteile ergeben hätten. An wöchentlich bis monatlich erscheinenden Periodika habe
ich aus dem syndikalistischen Bereich die Zeitschrift "Der Pionier"2 ausgewertet, weil sie im
Gegensatz zum Hauptorgan der deutschen Syndikalisten "Die Einigkeit"3 eindeutig anarchistisch
orientiert war. Für die anarchistische Bewegung zog ich das führende Organ "Der Freie Arbeiter"4,
sowie den in Berlin erschienenen "Anarchist"5 als auch die dritte Folge des "Sozialist"6 Gustav
Landauers heran. Für die Weimarer Zeit benutzte ich das anarcho-syndikalistische Organ "Der
Syndikalist"7

und

die

richtungsoffenere

"erste

syndikalistisch-anarchistische

Tageszeitung

Deutschlands" "Die Schöpfung"8, weil der Anarcho-Syndikalismus den traditionellen Anarchismus

2Der Pionier, Unabhängiges sozialrevolutionäres Organ der Gewerkschaften, Berlin, 1911-1914.
3Die Einigkeit, Organ der lokalorganisierten und durch Vertrauensmänner zentralisierten Gewerkschaften Deutschlands,
Berlin, 1897-1914.
4Der Freie Arbeiter, Organ der Anarchistischen Föderation Deutschlands, Berlin, 1904-1914, bzw. der Föderation
kommunistischer Anarchisten Deutschlands, Berlin 1919-1933.
5Der Anarchist, Berlin, 1904-1907
6Der Sozialist, Organ des Sozialistischen Bundes, Berlin, Zürich, 1909-1915.
7Der Syndikalist, Organ der Freien Arbeiter-Union Deutschlands, Berlin, 1918-1932.
8Die Schöpfung, Sozialrevolutionäres Organ für das sozialistische Neuland, Düsseldorf, 1921-1924. S. 4. August 1921.
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nach 1918 verdrängte. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Analyse auf der Frauenbeilage des
"Syndikalist", dem "Frauenbund"9 - das Organ der gleichnamigen anarcho-syndikalistischen
Frauenorganisation.

I.1. Forschungsstand

Umfassend wurde bisher die Frauenpolitik der anarcho-syndikalistischen "Freien Arbeiter-Union
Deutschlands" (FAUD) von Christine Weghoff10 untersucht. Während diese Arbeit eng an der
Frauen"politik" der Organisation FAUD orientiert bleibt, thematisiert sie nicht explizit den
kollektiven Akteur anarchistischer Frauen, die aufgrund "strukturell verursachter Unzufriedenheit
(...) kollektive Anstrengungen zur strukturellen Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse"11
unternehmen und die innerhalb dieser "Frauenpolitik" als handelnde Subjekte auftauchen. Dies ist
aber das Ziel meiner Arbeit. Dabei interessiert mich die "anarchistische Frauenbewegung" als
kulturorientierte Bewegung, die darauf abzielt, auf außer- und antiparlamentarischem Wege
Wertwandel und eine "darauf gründende veränderte Lebenspraxis herbeizuführen"12, um die sozialen
Beziehungen zu verändern.

Dieser Definition folgend, versuche ich daher einen weiten Kreis von

den historischen Ursprüngen anarchistischer Frauenemanzipationskonzepte zur "Frauenfrage" im
Anarchismus des Deutschen Kaiserreichs bis zur Weimarer Republik zu ziehen, in dem die FAUD
und ihre "Frauenbünde" nur einen - wenn auch den gewichtigsten - Teil ausmachen. Ein bißchen von
dem kämpferischen Bemühen, Emanzipation nicht parlamentarisch sondern kollektiv und individuell
im hier und jetzt zu verwirklichen, vermittelt das entsprechende Kapitel in der Darstellung rheinischbergischer Anarchosyndikalisten und -syndikalistinnen von Ulrich Klan und Dieter Nelles13 mit
persönlichen Stellungnahmen von Frauen. Meines Wissens existiert keine einheitliche Darstellung

9Der Frauen-Bund, Monatsbeilage des "Syndikalist", Berlin, 1921-1930. Ich werde Zeitschriften in dieser Arbeit vereinfacht
ohne Artikel zitieren.
10Christine Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O.. Auf dieser Arbeit basiert auch die Darstellung Cornelia Regins, Hausfrau
und Revolution. die Frauenpolitik der Anarcho-Syndikalisten in der Weimarer Republik, in: IWK, Jg. 28, 1989, S. 379-406.
11Joachim Raschke, Soziale Bewegungen, Frankfurt, 1987, S. 117
12Ebd. S. 112, womit ich den Definitionsrahmen Raschkes verlasse, der Arbeiter- und Frauenbewegung zu den
"machtorientierten" Bewegungen zählt, s.S. 110.
13Ulrich Klan und Dieter Nelles, "Es lebt noch eine Flamme", Rheinische Anarcho-Syndikalisten/-innen in der Weimarer
Republik und im Faschismus, Grafenau-Döffingen, 1989, S. 289-316.
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feministischen Denkens und feministischer Praxis in der anarchistischen Bewegung Deutschlands.
Die Klage über die Vernachlässigung der Frauen in den geschichtlichen Darstellungen des
Anarchismus ist manchmal bezeichnenderweise nur eine Fußnote wert.14 Meine Arbeit soll daher
auch herausfinden, welche Konitnuitäten zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik existierten.

14"Am Rande" bemerkt Jochen Schmück, "bildet auch die auch die anarchistische Geschichtsschreibung keine Ausnahme in
der eher ignoranten Behandlung der Frauenfrage". In: Jochen Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus und seine Presse.
Von ihren Anfängen in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu ihrem Niedergang im Zweiten Weltkrieg, Berlin,
1986, S. 269.
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II. Teil - Einführung in die Geschichte der anarchistischen Bewegung

II..1 Definition von "Anarchie" und "Anarchismus"

Ich werde zur Einleitung die Herkunft des Begriffes „Anarchie" als Terminus politischer Diskurse
skizzieren. Das Wort ist altgriechischen Ursprungs. "Αναρχια" bezeichnete in den homerischen Epen
das Fehlen eines Befehlshabers, in der antiken Polis die Abwesenheit der Magistrate, im allgemeinen
also

den

Zustand

der

Herrscherlosigkeit.15

"Anarchie"

galt

nicht

nur

im

antiken

Entstehungszusammenhang, sondern auch in der mittelalterlichen Philosophie als gesellschaftlicher
Mißstand und erst mit der Epoche der Aufklärung beginnt eine differenzierte Beurteilung, die in
Zusammenhang mit der Zurückdrängung kirchlicher und feudaler Herrschaft und einem neuen Bild
des Menschen als vernunftbegabtem Wesen steht.
Verschiedene Aufklärungsphilosophen distanzierten sich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts von
der einseitigen Assoziation der "Anarchie" mit Chaos, Gesetzlosigkeit oder gar Terror. Während
Immanuel Kant "Anarchie" als freiheitliche, gewaltlose Gesellschaftsordnung beschrieb und zugleich
als undurchführbar verwarf, sprach man ihr "als Geist des Widerspruchs", der "öfters auch eine
heilsame Stütze der Freiheit und des allgemeinen Wohlstandes" einer Republik sei, so Moses
Mendelsohn, postive Funktionen zu oder resümierte wie Carl von Rotteck im 1834 erschienenen
Staats-Lexikon, "Anarchie" sei immerhin "weit weniger grauenvoll und weit weniger trostlos als die
Despotie".16 "Anarchie" wurde aber nur als vorstaatliche oder vorübergehende Gesellschaftsform
begriffen. Erst der in liberalistischer Tradition stehende Engländer William Godwin zog Ende des 18.
Jahrhunderts die Abwesenheit einer Regierungsautorität als wünschenswerte politische Verfassung,

15Vgl. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. v. Otto
Brunner, Werner Conze, Reinhard Koselleck, Stuttgart, Bd. 1, 1972, darin: P.C. Lutz, Lemma "Anarchie", S. 49f.,
Europäische enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, hrsg.v. Hans-Jörg Sandkühler, Hamburg, 1990, Bd. 1, Gian
Mario Bravo,lemma "Anarchismus", S. 115.
16S. Geschichtliche Grundbegriffe..., a.a.O., S. 67f..
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die "wahre Freiheit" bringen könne, in Betracht und in ähnlichem Geiste sprach der Amerikaner
Henry David Thoreau, der die Steuerzahlung verweigerte und sich für die Sklavenbefreiung einsetzte,
1849 von der "Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat." 17
Von "Anarchisten" als politischer Partei ist erstmals in der französischen Revolution Rede - meist
noch zur Diffamierung derjenigen politischen Kräfte, die gegen neue Machteliten opponierten. Damit
wurde die Idee der "Herrschaftslosigkeit" vom Gegenstand philosophischer Betrachtung zu einem
neuzeitlichen, politisch-sozialen Leitbild mit einem konkreten Träger, als der sich ein Teil der
sozialistischen Arbeiterbewegung Europas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konstituierte.
Der französische Sozialist Pierre Joseph Proudhon war in diesem Sinne der erste, der sich in seinem
1840 erschienenen Werk "Was ist Eigentum?" selbst öffentlich als Anarchisten bezeichnete.18 Sein
politisches und soziales Glaubensbekenntnis basierte auf der Annahme, daß "alle Parteien ohne
Ausnahme, solange sie nach der Macht trachten, nur verschiedene Formen des Absolutismus (sind),
und es wird darum solange keine Freiheit für die Bürger, keine Ordnung für die Gesellschaft, keine
Vereinigung unter den Arbeitern geben, als bis in dem politischen Katechismus die Verzichtleistung
auf die Autorität die Stelle des Glaubens an die Autorität eingenommen hat. Keine Perteien mehr!
Keine Autorität mehr! Absolute Freiheit des Menschen und Bürgers!"19
Im folgenden werden anhand der drei wichtigsten anarchistischen Theoretiker - Pierre Joseph
Proudhon (1809-1865), Michail Bakunin (1814-1876) und Peter Kropotkin (1842-1921) - die Inhalte
und Zielvorstellungen anarchistischer Weltanschauung erläutert. Sie sollen das Politik- und
Gesellschaftsverständnis charakterisieren, daß hinter der radikalen Ablehnung von Staat, Kirche und
Kapitalismus, entstanden als Reaktion auf die politische Restauration und den Kapitalismus im 19.
Jahrhundert, steckte. Zugleich handelt es sich dabei um die politische Theorie und Utopie, die von
anarchistischen Arbeitern auch in Deutschland rezipiert und vertreten wurde. In diesem
Zusammenhang werfe ich einen Blick auf die Stellung, die Frauen in diesen Gesellschaftskonzepten
einnahmen. (Ich klammere die Frage der Gewalt aus, da sie für mein Thema ohne Belang ist. Die
Frauen, die sich in der deutschen Bewegung engagierten, tauchen in keinem gewalttätigen
17Ebd., S. 96.
18Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. Joachim Ritter, Darmstadt, 1971, Bd. 1, U. Dierse, Lemma "Anarchie,
Anarchismus", S. 280. Zu Thoreau: Henry David Thoreau, Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, Zürich, 1973.
19Pierre Joseph Proudhon, Bekenntnisse eines Revolutionärs, um zur Geschichtsschreibung der Februarrevolution
beizutragen, hrsg. v. Günter Hillmann, Reinbek bei Hamburg, 1969, S. 20.

12

Zusammenhang auf. Es gab sowohl Militanz als auch Pazifismus in der anarchistischen Bewegung,
eine Diskussion dieser Frage würde aber vom Thema abschweifen.)

II.2. Politischer Föderalismus und "Basisdemokratie"

Die anarchistischen Vorstellungen von "politischer" Organisation basierten auf der Idee eines
föderativen Aufbaus der Gesellschaft. Proudhons Anarchismus erklärt sich aus seiner Überzeugung,
daß private Verträge zwischen Individuen und Gruppen in der Lage seien, Regierungen und deren
Politik zu ersetzen. Alle gesellschaftlichen Beziehungen, nicht nur die wirtschaftlichen, auch die
politischen müßten auf Gegenseitigkeit beruhen und freiwillig sein. Anarchie führe so zum
Föderalismus als Alternative zum Staat.20 "Man muß den Staat entwaffnen und dezentralisieren", "die
Macht anarchisieren", um

"Einheit in der Verschiedenartigkeit" zu gewährleisten, erläuterte

Proudhon.21 Kommunale Autonomie erfordere aber unbedingt den föderativen Zusammenschluß,
durchaus als einheitliches Gemeinwesen, aber ohne politische, nationalstaatliche Zentralmacht.22
Proudhons Föderalismus aber schloß Frauen aus dem öffentlichen Leben aus. Sein Sozialismus
stützte sich auf den Anspruch an moralische Integrität der traditionell-patriarchalischen
Handwerkerkultur. Nicht der ökonomische Funktionsverlust, wie bei Marx, sondern die "moralische
Überlegenheit gegenüber der Bourgeoisie"23

berechtige die Arbeiter zur Überwindung des

Kapitalismus und folglich mußte für Proudhon die Familie als Zelle der öffentlichen Moral erhalten
bleiben. Dazu kam seine Idealisierung des männlichen Arbeiters zum Heros der Moderne, wonach
Proudhon die Frau nicht nur als körperlich, sondern auch geistig dem Mann unterlegen betrachtete,
weswegen

ihr

nur

der

Haushalt

zur

Ehre

gereiche.24

Sein

Antifeminismus

und

Familienkonservatismus war repräsentativ für die Eintstellung der meisten Arbeiter. Für die Mehrheit
der Delegierten - insbesondere der deutschen - auf dem 1. Kogreß der Internationalen Arbeiter-

20Bernard Voyenne, Der Föderalismus Pierre Joseph Proudhons, übersetzt von Lutz Roehmfeld, Frankfurt am Main, 1982, S.
30f., 81, 158.
21Ebd. S. 88ff..
22Ebd., S. 124ff., 140f..
23Petra Weber, Sozialismus als Kulturbewegung, Frühsozialistische Arbeiterbewegung und das Entstehen zweier feindlicher
Brüder Marxismus und Anarchismus, Düsseldorf, 1989, S. 208.
24Ebd., S. 203ff..
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Assoziation in Genf 1866 gehörte die Frau weder in die Fabrik noch in die Partei, ihre Aufgaben seien
"Haus- und Familienarbeiten", ihnen "andere aufdringen ist eine schlechte Sache", hieß es.25
Entgegen dieser offenen frühanarchistischen Frauenfeindlichkeit bekannte sich Bakunin im
"Katechismus der revolutionären Gesellschaft" (1865/66) erstmals zur Gleichberechtigung: "Die
Freiheit ist das absolute Recht aller erwachsenen Männer und Frauen".

26

Lange bevor die

Sozialdemokratie für das Frauenwahlrecht stritt, forderte er "absolute Gleichheit der politischen
Rechte für alle Männer und Frauen"27 - damit war nicht das Parlamentswahlrecht gemeint. Die
"Grundlage der politischen Organisation" sollte auch für Bakunin die staatsfreie, "absolut autonome
Gemeinde" sein, die aber ihre Entscheidungen mit der Mehrheit "aller" Erwachsenenstimmen traf und
zwar ausdrücklich auch der Frauen. Die politische Gleichstellung bezog sich also auf kommunale,
basisdemokratische politische Partizipation von Frauen.28
Während Proudhon noch alle seine Hoffnungen in eine "fortschreitende Föderation"29 gesetzt hatte,
betonte Bakunin, daß eine föderative Ordnung nur nach einer Revolution errichtet werden könne, die
alle staatlichen Instanzen in einem Schlag vollständig beseitigte. Dieser Strategie lag die optimistische
Einschätzung der Fähigkeiten einer Gesellschaft zur spontanen Selbstorganisation "von unten" zu
Grunde. "Wir fürchten die Anarchie nicht," erklärte Bakunin, "wir rufen sie an, überzeugt, daß aus
dieser Anarchie, das heißt der vollständigen Äußerung des entfesselten Volkslebens, die Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit, die neue Ordnung und die Kraft der Revolution selbst gegen die Reaktion
hervorgehen müssen. Dieses neue Leben - die Volksrevolution - wird nicht zögern, sich zu
organisieren, aber es wird eine revolutionäre Organisation von unten

nach oben und von der

Peripherie zum Zentrum hin nach dem Prinzip der Freiheit vornehmen, nicht von oben nach unten,
vom Zentrum zur Peripherie hin nach Art jeder Autorität."30 Die Ablehnung politischer Führung, die
Abwesenheit einer vermeintlichen Avantgarde und das Vertrauen auf die Spontanität der

25Werner Thönessen, Frauenemanzipation, Politik und Literatur der deutschen Sozialdemokratie zur Frauenbewegung 18631933, Frankfurt am Main, 1969 (2. unv. Auflage 1976), S. 19, 23. Vgl. Annette Frei, Rote Patriarchen, Arbeiterbewegung und
Frauenemanzipation in der Schweiz um 1900, Zürich, 1987, S. 40. Siehe auch: Gundula Bölke, Die Wandlung der
Frauenemanzipationsbewegung: von Marx bis zur Rätebewegung, Hamburg, 1975, S. 17.
26Michail Bakunin, Philosophie der Tat, hrsg. v. Rainer Beer, Köln, 1968, S. 317.
27Ebd., S. 320.
28Michail Bakunin, Staatlichkeit und Anarchie und andere Schriften, hrsg. v. Horst Stuke, Frankfurt am Main, 1972, S. 10.
29B. Voyenne, Der Föderalismus..., a.a.O., S. 174.
30M. Bakunin, Staatlichkeit..., a.a.O., S. 87.
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rebellierenden Bevölkerung charakterisiert das anarchistische Revolutionsverständnis, der radikale
Neuanfang auf den Trümmern aller bestehenden autoritären Institutionen das spezifisch Bakuninsche.
Als Sozialisten in Deutschland und Frankreich parlamentarische Mehrheiten erlangten oder
Ministerposten besetzten, ohne dem Sozialismus näherzukommen, bekräftigte Kropotkin im 1911
veröffentlichten Text "Die Anarchie", daß der Sozialismus die "ihm eigene politische Ausdrucksform"
finden müsse, denn er könne "nicht von den alten politischen Formen profitieren".31 Anarchistischer
Sozialismus sollte immer "volksnaher, öffentlicher" sein als die Repräsentativsysteme, "mehr SelfGovernment werden (...), mehr Regierung seiner selbst und durch sich selbst."32 Es gelte daher "sich
außerhalb des Staates zu organisieren und ihn zunehmend zu ersetzen".33 In Opposition zur
marxistischen Verstaatlichungsphilosophie liege der Fortschritt "in einer möglichst ausgedehnten
Entwicklung der Initiative des Individuums und der Gruppe sowie einer gleichzeitigen Einschränkung
der staatlichen Funktionen, nicht ihrer Erweiterung."34 Mit dem Staat lehnten Anarchisten auch
staatliche Gesetze ab, da sie dem Ideal eines Zusammenlebens auf der Basis freiwilliger und jederzeit
auflösbarer sozialer Verpflichtungen und die freiwillige Bejahung von Normen widersprachen. Der
Theoretiker Kropotkin befürwortete das Gewohnheitsrecht und kritisierte die Erstarrung von
Rechtsvorstellungen durch die Kodifikation als auch durch "Aberglauben", welche die
gesellschaftliche Entwicklung hemmen und Autorität wie Unrecht aufrechterhalten würden.35
Zur Gleichberechtigung von Frauen in politischen Entscheidungsprozessen, seien sie auch
"außerstaatlich", äußerte er sich nicht direkt. Dennoch befürwortete er die Emanzipation in dem
Sinne, daß die Frau aus ihrem engen häuslichen Wirkungskreis heraustreten solle, worin eine gänzlich
andere Auffassung zum Ausdruck kam, als dies noch bei Proudhon der Fall war. "Immer noch denkt
der Mann daran", kritisierte Kropotkin, "auf die Frau als Magd oder Gattin, die Arbeiten der
Häuslichkeit abwälzen zu können. Aber auch die Frau fordert - endlich! - ihren Teil an der
Emanzipation der Menschheit. Sie will nicht mehr das Lasttier des Hauses sein".36(Peter Kropotkin,
Die Eroberung des Brotes, hrsg. v. Wolfgang Haug, Bern, Grafenau, 1989, S. 93) Auch wenn er die

31Peter Kropotkin, Der Anarchismus, Ursprung, Ideal und Philosophie, hrsg. v. Heinz Hug, Grafenau, 1994, S. 111.
32Ebd.
33Ebd.
34Ebd., S. 112.
35Ebd., S. 29, 56f., 65.
36Peter Kropotkin, Die Eroberung des Brotes, hrsg.v. Wolfgang Haug, Bern, Grafenau, 1989, S. 93.
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öffentliche und , politische Betätigung von Frauen befürwortete, betrachtete er Frauenemanzipation
als sekundär. Die Gleichstellung der Frau sei keine Geschlechter- sondern eine Verstandesfrage, sagte
er in einem persönlichen Gespräch zu der feministischen Anarchistin Emma Goldmann, und er vertrat
die Ansicht, eine Frau sei "frei", wenn sie die "gesellschaftlichen Ideale" ihres Mannes teile.
Goldmann widersprach ihm aufs heftigste, mußte aber schließlich die "hitzige Diskussion" mit der
Feststellung beenden, daß "für Millionen junger Leute (...) die Geschlechterfrage (...) von ernomer
Wichtigkeit" sei, ohne daß sich Kropotkins Meinung änderte.37 Diese Haltung eines führenden
anarchistischen Theoretikers zeigt die Ambivalenz der anarchistischen Theorie zur Frage der
Frauenemanzipation. Anarchistisches Politikverständnis zeichnete sich zwar durch die Ablehnung
jeglichen Regiertwerdens und jeder Parteipolitik aus, da es das Recht des Individuums proklamierte,
nach eigenem Gewissen und eigenem Willen zu handeln. In die Freiheit von jeder Form der Autorität
wurden Frauen aber nur theoretisch und allgemein als Individuen einbezogen. Da eine konkrete
Analyse geschlechtlicher Unterdrückung nicht stattfand, verwundert es nicht, daß sexistische
Zuschreibungen trotz anderslautendem Anspruch weiterexistierten. In dem Bemühen, sich gegen
zunehmende staatliche Reglementierung und der Wahrung von Freiräumen ebenso zu engagieren wie
gegen die Hierarchisierung und Disziplinierung in einer auf die Eroberung politischer Macht
ausgerichteten sozialdemokratsischen Arbeiterbewegung 38 steckte aber ein alltagspolitischer Ansatz,
der auch für die Frauenemanzipation innerhalb anarchistischer Zusammenhänge charakteristisch sein
wird.

II.3. Arbeiterselbstverwaltung und Dezentralisation der Wirtschaft

Staatliche Herrschaft sollte für Anarchisten als Folge wirtschaftsdemokratischer Verhältnisse obsolet
werden, an ihre Stelle in den Worten Proudhons die "landwirtschaftlich-industrielle Föderation"39
genossenschaftlich geführter Industriebetriebe40 treten. Proudhons Anarchismus verzichtete noch
nicht auf Wettbewerb, nahm vielmehr die Praxis französischer Handwerkerarbeiter zum Vorbild, die

37Emma Goldmann, Gelebtes Leben, Memoiren, 3 Bände, Berlin, 1978-1980, Bd. 1, S. 289.
38Vgl. P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 337ff., 345ff..
39B. Voyenne, Der Föderalismus..., a.a.O., S. 173.
40Ebd., S. 78.
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durch Preisabsprachen und Abnahmegarantien Marktunabhängigkeit

erreichten, aber die

zünftlerische Einschränkung individueller Initiative ablehnten.41 Proudhon plädierte nicht für die
vollständige Abschaffung sondern für die "Verteilung des Eigentums".42
Radikaler forderte Bakunin die Enteignung jeglichen staatlichen, kirchlichen und auch
privatwirtschaftlichen Eigentums an Produktionsmitteln. "Grund und Boden", "Arbeitswerkzeuge"
und "Kapital" sollten direkt in den Besitz der Menschen gelangen, die in "freien" Landwirtschaftsund Industriegenossenschaften "produktiv" arbeiteten, dennoch

sollte der Arbeitsertrag privat

bleiben.43 Seit den 1870er Jahren setzte sich in der anarchistischen Bewegung die Auffassung durch,
daß nicht nur Produktionsmittel sondern auch der Arbeitsertrag gemeinschaftlich sein müßten, um
Hierarchisierungen und Verdrängungswettbewerb zu vermeiden. Dieser von Peter Kropotkin
propagierte "kommunistische Anarchismus" wollte das Lohn- und Geldsystem abschaffen,44 um den
freien Genuß des letztlich gesellschaftlich produzierten Reichtums als "Recht auf Wohlstand, den
Wohlstand für Alle" zu verwirklichen.45
Kropotkin war überzeugt, daß der Stand der Produktivität und der Technik Ende des 19.
Jahrhunderts diesen allgemeinen "Wohlstand" erlaubten und keine Armut mehr nötig sei. Er forderte
bedürfnis- statt profitorientiertes Wirtschaften mit dem Recht der Arbeiter, "selbst darüber zu
entscheiden, worin dieser Wohlstand bestehen soll, was zu seiner Sicherung zu produzieren ist und
was als wertlos nicht mehr produziert werden soll."46 Die Verantwortlichkeit der Produzenten einer
"befreiten" Gemeinde für "ihren" Wohlstand, Arbeitszeitverkürzung in der Industrie auf 4 bis 5
Stunden täglich und soziale Kontrolle würden die als "soziales", nicht anthropologisches "Problem"
begriffene "Faulheit" auf ein ökonomisch tragbares Minimum reduzieren.47
Kropotkin lehnte die bürgerlich-liberale wie marxistische Annahme ab, "internationale
Arbeitsteilung" könne Armut beseitigen. Ebenso wies er darauf hin, daß die Kleinindustrie engegen
marxistischer Voraussagen sehr wohl ihre Existenz behauptete. In seinem Sinne sollten ehemalige

41P. Weber, Sozialismus als Kultubewegung..., a.a.O., S. 198.
42Pierre Joseph Proudhon, Was ist Eigentum?, hrsg. v. Verlag für Sammler, Graz, 1971, S. 94.
43M. Bakunin, Staatlichkeit..., a.a.O., S. 87f., 93f..
44P. Kropotkin, Die eroberung des Brotes..., a.a.O., S. 43ff..
45Ebd., S. 9.
46Ebd., S. 17f., siehe auch, S. 13ff., 134, 143.
47Ebd., S. 113, 119f..
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Agrarländer verstärkt zur Industrieproduktion als auch die "revoltierende Stadt" zur intensiven
Landwirtschaft und Gartenkultur übergehen. Er hielt Arbeitsteilung und Zentralisation in der
Wirtschaft für umkehrbar und machte die wirtschaftliche Autarkie zur Voraussetzung von Wohlstand
und politischer Anarchie.48
Die geschilderte politische Ausrichtung auf die Alltagserfahrungen ist auch den anarchistischen
Wirtschaftsvorstellungen immanent. Anarchistischer Sozialismus sollte dezentral sein und nicht den
Umweg über den Staat gehen, sondern aus der direkten Aneignung der Produktionsmittel, des
Wohnraums oder der Lebensmittel und der landwirtschaftlichen Flächen durch die Bevölkerung die
Selbstverwaltung in allen Lebensbereichen verwirklichen.49 Die postulierte Freiheit des Individuums
fände aber zwangsläufig ihre Grenzen - nicht in der ökonomischen Ungleichheit kapitalistischer oder
der Bevormundung staatssozialistischer Gesellschaften, aber eben in der geforderten Solidarität.
Auffallend ist das völlige Fehlen einer anarchistischen Analyse weiblicher Lohnarbeit in der
kapitalistischen wie sozialistischen Gesellschaft , wie sie Marx für seinen "wissenschaftlichen"
Sozialismus vorlegte. Dies liegt meines Erachtens vor allem daran, daß die Anarchisten mit ihrer
Ablehnung des ökonomischen Determinismus den Blick primär auf eine allgemein als wünschenswert
zu erachtende Zukunft richteten, die vor allem durch die voluntaristische Initiative der Menschen
erreicht werden sollte, weswegen strukturelle ökonomische Zusammenhänge vernachlässigt wurden.
Schließlich hatte schon Bakunin die Frauenbefreiung durch gleiche ökonomische Rechte gefordert
und sein Standpunkt fiel zusammen mit der marxistischen Theorie, daß der Kapitalismus die alte
Familie zerstöre und aus der Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt "eine höhere Form der
Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter" resultiere.50 Der Anarchismus blieb der
ökonomischen Analyse des Marxismus verhaftet und unterschied sich in keinster Weise in dem Punkt,
daß er nur den Lohnarbeiter als Objekt kapitalistischer Ausbeutung betrachtete und für die Arbeit der
Frau zur "Reproduktion" dieses Lohnarbeiters und der Notwendigkeit der geschlechtlichen
Arbeitsteilung für die kapitalistische Ökonomie blind blieb.51

48Ebd., S. 147, 153ff., 160ff..
49Ebd., S. 33f, 43, 62, 165.
50Werner Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 26f..
51Vgl. zur Kritik am Marxismus: Claudia von Werlhof, Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Frauen, die letzte
Kolonie, Zur Hausfrauisierung der Arbeit, Reinbek bei Hamburg, 1983/1988, S. 84.
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II.4. Anarchismus als historische und anthropologische Tendenz

Als Richtschnur politischen Handelns von Anarchisten ist statt des üblichen "Erfolgswerts" von Max
Weber

der

"Gesinnungswert"

beschrieben

worden.

Wenn

sich

Anarchismus

sich

als

"Gesinnungsethik" äußerte, die unabhängig von politischen Erfolgen oder Mißerfolgen beibehalten
und in "Aktion und Leben".52 umgesetzt wurde, so möchte ich darauf hinweisen, daß die
anarchistische Theorie ein ganz bestimmtes Selbstverständnis kennzeichnete, das das Abwerfen con
Obrigkeit und Autorität als "Tendenz der Menschheit"53 begriff und die sendungsbewußte
Interpretation eigenen Handelns das Festhalten an anarchistischer Gesinnung selbst in der politischen
Marginalität erklärt. Schon Proudhon leugnete nicht einfach nur "absolut die revolutionäre
Kompetenz der Regierungen",54 er sah ihren historischen Zweck darin, mit repressiven Maßnahmen
zum Erhalt ihrer Herrschaft, bei den Untertanen Widerstand zu wecken und sich langfristig die
Existenzgrundlage zu entziehen. Seine Geschichtsauffassung verhandelte Autorität als "erste soziale
Idee", ihre Abschaffung als "zweite" - sei "der Mensch einmal mündig geworden, so müssen die
Regierungen und Parteien verschwinden."55 Für Anarchisten war jede Regierung immer dafür gut,
ihre Unfähigkeit zu beweisen.
Proudhon als auch Bakunin waren Zeitgenossen der gescheiterten Revolution 1848 und die
Anarchisten wiesen seitdem auf die Widersprüchlichkeit jeder Befreiungstheorie hin, die auf
staatliche Autorität und den Staatsstreich nicht verzichten wollte.56 Bakunin betonte, daß das Ideal der
Anarchisten, "nichts mit jenen politisch-sozialen Schemata, Formeln und Theorien gemein hat, die
ohne das Leben des Volks zu berücksichtigen, von bourgeoisen Gelehrten oder Halbgelehrten in ihren
Mußestunden erarbeitet und der unwissenden Volksmasse wohlwollend als unbedingte Voraussetzung
für ihre zukünftige Ordnung vorgeschlagen werden (...) selbst die besten erscheinen uns noch als

52U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 49.
53P. Kropotkin, Die Eroberung des Brotes..., a.a.O., S. 23.
54P.J. Proudhon, Bekentnisse eines Revolutionärs..., a.a.O., S. 23.
55Ebd., S. 18.
56Petra Weber, Sozialismus als Kulturbewegung...,a.a.O., S. 429.
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Prokustesbrett". Die freiheitliche Selbstorganisation entstehe nur "infolge einer völlig natürlichen
Entwicklung von Bedürfnissen aller Art, die sich aus dem Leben selbst ergeben."57
Charakteristisch für den Anarchismus ist neben dem Glauben an die Selbstregulierungskräfte der
Gesellschaft die Betonung der ethischen Grundlagen, die für ihr staatsfreies Zusammenleben
Menschen entwickeln müßten. Der Staat könne qua natura nicht zur Freiheit beitragen, denn selbst
"wenn er das Gute tut, verdirbt und beschmutzt er es", sagte Bakunin, "gerade weil er es befiehlt. (...)
Die Freiheit, die Sittlichkeit und Würde des Menschen besteht gerade darin, daß er das Gute tut, nicht
weil es ihm befohlen wird, sondern weil er es begreift, weil er es will und liebt."58 Der
anarchistischen Logik folgend, könne sich freiwillig ethisches Verhalten nur entwickeln, wenn kein
Zwang ausgeübt würde. Bakunins These, "daß die tatsächliche und vollständige Befreiung jedes
Menschen das große Ziel, das erhabene Ende der Geschichte ist",59 entpuppt sich als permanenter
gesellschaftlicher Kampf, um der Realität dazu ein weiteres Stück Freiheit abzuringen. Daher
definierte Bakunin die "Empörung", die Fähigkeit der Auflehnung, zu einer Voraussetzung der
Menschwerdung überhaupt und zwar im umfassenden Sinne. Hier wies Bakunin "Sklaven und
Frauen" als "am meisten unterdrückte, am meisten leidende und natürlich auch unwissendste Klasse
der Welt" die Rolle der historischen "Empörer" per se zu.60 "Die Empörung des Individuums gegen
die Gesellschaft ist eine weit schwierigere Sache als die gegen den Staat",61 schloß er und weil
niemand unbeeinflußt von autoritären Strukturen der Gesellschaft sei, müsse der Mensch, um Mensch
zu sein, auch permanent gegen sich selbst revoltieren.
In letzter Konsequenz bemühte sich Peter Kropotkin, der bis zu seinem Tod 1921 nachhaltig das
Anarchismusverständnis der zeitgenössischen Bewegung prägte, um eine empirische Begründung des
Anarchismus durch die "induktiv-deduktive Methode der modernen Naturwissenschaften, (...) da der
Mensch ein Teil der Natur ist und sein persönliches und gesellschaftliches Leben ebensogut eine
Naturerscheinung ist".62 Im 1902 erschienenen Werk "Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und
Menschenwelt" versuchte er die These zu begründen, daß Solidarität, ja ethisches Verhalten als

57M. Bakunin, Staatlichkeit..., a.a.O., S. 636.
58M. Bakunin, Philosophie der Tat..., a.a.O., S. 261f.
59Ebd., S. 249.
60Ebd., S. 101, 185.
61Ebd., S. 259.
62P. Kropotkin, Der Anarchismus..., a.a.O., S. 60.
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Naturprinzip allen Menschen innewohne. Mit einer Fülle von Beispielen symbiotischer
Sozialbeziehungen versuchte er als Naturwissenschaftler die Existenz
Sozialtriebs" zu belegen,

eines "Solidaritäts- und

"der sich langsam bei Tieren und Menschen im Verlaufe einer

außerordentlich langen Entwicklung ausgebildet hat und der Menschen und Tiere gelehrt hat, welche
Stärke sie durch die Betätigung gegenseitiger Hilfe gewinnen und welche Freuden sie im sozialen
Leben finden können".63
Indem er also den "sozialen Instinkt"64 zum Naturgesetz und Entwicklungsfaktor erklärte,
widersprach er nicht nur dem Menschenbild der Sozialdarwinisten, wonach "das ganze menschliche
Leben (...) von Anfang bis zu Ende nichts als Kriegsgemetzel"65 im sogenannten "Kampf ums Dasein"
sei. Er leitete daraus ab, daß staatliche Autorität zur Regelung menschlicher Konflikte nicht
notwendig sei und vielmehr die in der Gesellschaft vorhandenen sozialen Verhaltensweisen
unterdrücke oder verkümmern ließe. Gesellschaftlicher Fortschritt sei aber nur als die "allmähliche
Ausdehung der Prinzipien gegenseitiger Hilfe"66 zu betrachten. Anarchistische Gesinnungsethik
geronn zum Glauben an eine Evolution der Ethik, die nicht nur auf einem positiven Menschensondern auf einem ebensolchen Geschichtsbild basierte.

II.5. Der Bruch zwischen anarchistischer und marxistischer Arbeiterbewegung

In der frühen Abeiterbewegung existierte noch ein weitgehender Konsens über die Priorität des
ökonomischen Klassenkampfs, wie ihn die Anarchisten favorisierten. Karl Marx konnte erst durch
taktische Manöver in den Auseinandersetzungen während des Londoner Kongresses der
"Internationalen Arbeiter-Assoziation" 1871 seine Position hauptsächlich durch die Unterstützung der
deutschen Fraktion durchsetzen, daß sich das Proletariat als politische Partei konstituieren und die
Staatsmacht erobern müsse. Damit kam es zum ideologischen Bruch in der europäischen
Arbeiterbewegung und die Mehrheit der damaligen Mitglieder verließ die erste Internationale, um ein

63Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Autorisierte deutsche Ausgabe besorgt von Gustav
Landauer, Leipzig, 1920, S. 14.
64Ebd., S. 99.
65Ebd., S. 56.
66Ebd., S. 226f..
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antiautoritäres Gegenstück zu gründen. Michail Bakunin war das Sprachrohr jener antiautoritären
Arbeiterbewegung, die ihr organisatorisches Zentrum im Schweizer Jura besaß und die Entwicklung
der französischen, italienischen und spanischen Arbeiterbewegung maßgeblich beeinflußte.67 Der
Konflikt zwischen Marx und Bakunin war vor allem "Ausdruck zweier sich diametral
widersprechender Sozialismuskonzepte",68 eine sich anarchistisch nennende europäische Bewegung
konstituierte sich erst ab den 1880er Jahren mit einer rein "anarchistischen" Internationale und der
schwarzen Fahne als eigenem Symbol.69
Bakunin warf Marx die Reduzierung der Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft auf die Ökonomie
vor. Er wandte sich als Wortführer eines autonomen Arbeitersozialismus, der aus der alltäglichen
Praxis der Arbeiterassoziationen seiner Zeit erwachsen sollte und deren Freiräume verteidigt und
ausgebaut werden müßten, gegen Marxens Führungsanspruch.70 Bakunin trat für den sofortigen
Umsturz ein, statt die Entwicklung des Kapitalismus bis zu dem von Marx postulierten Kollaps
abzuwarten. Die Eroberung politischer Macht, die Anpassung an die bürgerliche Gesellschaft würden
die Arbeiter disziplinieren und zum Verlust ihrer solidarischen Alltagskultur führen. In den Augen der
Anarchisten war dies das moralische und kulturelle Kapital zur Überwindung der bürgerlichen
Gesellschaft,71 auf das der Anarchismus von da an als antiautoritäre Tradition der europäischen
Arbeiterbewegung und gegenkulturorientierte Bewegung setzte.
Dem antibürokratischen Standpunkt, daß jede Partei eine reaktionäre Masse schaffe und dem Kampf
der Arbeiter um Emanzipation schade, stimmte zwar noch die Mehrheit auf dem allgemeinen
Sozialistenkongreß 1877 in Genf zu, doch trotz
Opposition

blieb

auf

dem

Kongreß

der

italienischer , englischer und französischer
2.

"Internationale"

1896

schließlich

das

Staatssozialismuskonzept der deutschen Sozialdemokratie siegreich. Die "Eroberung der politischen
Macht" wurde als Ziel jeder nationalen Arbeiterpartei proklamiert und die Anarchisten wurden

67Vgl. Petra Weber, Sozialismus als Kultubewegung..., a.a.O., S. 176ff. In Frankreich herrschten noch handwerkliche
Produktionsformen vor, die eine assoziative, dezentrale Organisierung nahelegten.
68Ebd., S. 166.
69Ulrich Linse, Organisierter Anarchismus im Deutschen Kaiserreich von 1871, Berlin, 1969, S. 16.
70P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 346ff..
71Ebd., S. 233ff. Die Ablehnung des Staates war Teil dieses Konflikts, nicht die Hauptfrage so Weber. Bakunin idealisierte
dabei die Arbeiter auch und berücksichtigte nicht die folgen der Industrialisierung. Vgl. M. Bakunin, Staatlichkeit..., a.a.O.,
S. XIV, S. 103, 622.
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ausgeschlossen.72 Tatsächlich waren die marxistischen, industriesozialistischen Visionen Mitte des
19. Jahrhunderts noch Utopie, während sich der Anarchismus an der Realität der handwerklich
dominierten Produktionsverhältnisse orientiert hatte. Mit der fortschreitenden Industrialisierung und
damit der Zurückdrängung der Traditionen in der Arbeiterkultur zur Selbstorganisation kehrte sich
dies Verhältnis um. Nach dem Scheitern des revolutionären Syndikalismus in Frankreich verlor der
Anarchismus nach der Jahrhundertwende bis auf Spanien seine Massenbasis und entwickelte sich als
Vertreter des Kultursozialismus zur "Alternativbewegung",73 die vor der Dialiektik der Macht warnte
und prophezeite, daß die "zwangsläufige Folge", so Kropotkin, der "staatskapitalistischen und
staatssozialistischen Bestrebungen der Mißerfolg ihrer (der "Staatssozialisten" M.O.) Träume und die
Militärdiktatur sein"74 wird.

II.6. Die anarchistische Bewegung im Deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1914

Arbeiter, die als politische Flüchtlinge oder Wandergesellen in der Schweiz von der Propaganda der
"Juraföderation" beeinflußt wurden, gründeten in Deutschland ab 1877 die ersten anarchistischen,
geheimen
sozialistische

Arbeiterzirkel.75 Von 1878 bis 1890 verbot das "Sozialistengesetz" Bismarcks,
Vereine,

Versammlungen

und

Druckschriften

und

die

legal

gebliebene

sozialdemokratische Parlamentsfraktion avancierte zum Machtzentrum der Arbeiterbewegung. Der
Anarchismus erhielt in Deutschland seine Anhängerschaft aus Arbeitern, die vom reformistischen
Stillhaltekurs der Fraktion und der Zentralisierung der Partei enttäuscht waren und die Mitarbeit am
Klassenstaat Bismarcks ablehnten.76 Einmal durch den oppositionellen, jungen Agitator Johann Most,
der 1879 im Londoner Exil die revolutionär-sozialdemokratische "Freiheit" herausgab und sich dem
Anarchismus zuwandte. Nach seinem Parteiausschluß 1880 verließen auch seine anarchistischen
Anhänger die sozialdemokratischen Geheimorganisationen.77 Schließlich durch die Abspaltung der

72P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 170.
73Ebd., S. 499ff., 506.
74P. Kropotkin, Der Anarchismus..., a.a.O., S. 114.
75U. Linse, Organisierter Anarchismus...,a.a.O., S. 120ff.
76ebd., S. 41, 63.
77ebd. S. 42ff. 200 in anarchistischen Gruppen organisierte Personen, besorgten die illegale Verbreitung der 2.000 bis 4.500
Exemplare. War Most auch populär, waren seine Anhänger meistens noch unzufriedene Sozialdemokraten den überzuegte
Anarchisten. Vgl. J. Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 73ff..
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"Jungen", einer innerparteilichen Opposition, die unter Anarchismusvorwurf 1891 ausgeschlossen
wurde. Diese jungen, radikalen Arbeiter und Intellektuellen hatten

zunächst gegen die

sozialpartnerschaftlichen Tendenzen der Sozialdemokratie opponiert.78 Ihre Kritik richtete sich bald
auch gegen die Bürokratisierung der Partei und entwickelte anarchistische Züge: "Der revolutionäre
Geist wird seitens einzelner Führer systematisch ertötet", hieß es in einem Flugblatt, die "geübte
Diktatur erstickt jedes demokratische Fühlen und Denken."79 Die ausgeschlossenen Mitglieder
gründeten den "Verein Unabhängiger Sozialisten" (VUS), um die Partei revolutionär zu
beeinflußen.80 In den Auseinandersetzungen der Mitglieder um die Ausrichtung des VUS-Organs
"Der Sozialist" konnte der anarchistische Einfluß sich durch die Hartnäckigkeit des Redakteurs
Gustav Landauer durchsetzen. Nach der Auflösung des "VUS" 1894 kehrte ein Teil zur
Sozialdemokratie zurück, während die anarchistische Bewegung um "eine große Zahl neuer und
später bedeutender Genossen" wuchs. 81
In der Folgezeit gruppierten sich die meisten engagierten Anarchisten um die entstehenden
Zeitungsprojekte in Berlin, die als "Zeitungsparteien" das Zentrum der anarchistischen Arbeiterszene
im Kaiserreich waren.82 Unter der Redaktion Gustav Landauers wurde der "Sozialist" zum führenden
anarchistischen Presseorgan mit einer wöchentlichen Auflage von bis zu 5000 Exepmplaren. Da
Landauer dem Blatt nach 1895 einen intellektuellen Anstrich verlieh, stiegen die anarchistischen
Arbeiter aus der Redaktion aus und gründeten 1897 das klassenkämpferisch ausgerichtete "Neue
Leben", welches den "Sozialist" verdrängte. 83 Das "Neue Leben" wurde 1904 in der "Freie Arbeiter"
umbenannt, der bis zu seinem Verbot 1914 erschien. Diese Wochenzeitung blieb mit einer Auflage
von durchschnittlich 5000 Exemplaren das führende anarchistische Blatt, während in Berlin, Leipzig,
im Rheinland und in Süddeutschland mehrere kleinere, kurzlebige Zeitungsprojekte entstanden.84

78Dirk H. Müller, Idealismus und Revolution. Zur Opposition der Jungen gegen den sozialdemokratischen Parteivorstand
1890-1894, Berlin, 1975, S. 27, 43.
79Ebd., S. 94.
80U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 47ff..
81Ebd., S. 54.
82Ebd., S. 157, 164f..
83J. Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 104ff..
84Zum Beispiel der rheinische Weckruf, der 1910 anfangs in 2000 Exemplaren verbreitet wurde. U. Linse, organisierter
Anarchismus..., a.a.O., S. 241.
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Charakteristisch für alle Publikationen war, daß sie keine Eigentümer hatten und im Rotationsprinzip
von Arbeitern redigiert wurden. 85
Die politische Tätigkeit der Anarchisten konzentrierte sich hauptsächlich auf anarchistische und
antimilitaristische Propaganda und der Teilnahme an Streiks. Bekannte Anarchisten unternahmen
Vortragsreisen. Dabei waren sie auch nach dem Fall des Sozialistengesetzes von politischer
Verfolgung in Form von Versammlungs- und Zeitungsverboten, Bespitzelung, Denunziation beim
Arbeitgeber und politisch motivierten Verurteilungen zu mehrjährigen Haftstrafen betroffen.86 Anders
als in Frankreich oder England grenzte sich die deutsche Sozialdemokratie scharf von den
Anarchisten ab, bekämpfte sie propagandistisch, selbst als ihre Bedrohung durch das
"Sozialistengesetz" schon weggefallen war.87 In der anarchistischen Presse wiederum finden sich
häufig Berichte über den Besuch von sozialdemokratischen Veranstaltungen, wo die Anarchisten
versuchten, ihre Positionen durch Anträge, in der Diskussion oder das Verteilen von Flugblättern zu
verbreiten. Auf diese Weise und durch die Publikation preiswerter Broschüren wurde anarchistisches
Gedankengut über die engen Grenzen des bewegungsinternen Diskurses hinaus wahrgenommen.
Insbesondere durch Flugblätter gegen den Militarismus und für den Generalstreik erreichten die
Anarchisten mit bis zu 60.000 Exemplaren noch die meisten Arbeiter.88
Das Ziel des "sozialen Generalstreiks" war nach der Jahrhundertwende Kern ihrer Propaganda. Die
Taktik der "direkten Aktion" des französischen revolutionären Syndikalismus89 fand in Deutschland
ab 1902 durch die Propaganda des Österreichers Siegfried Nacht Verbreitung.90 Als "Krönung der
direkten Aktion des Proletariats" gegen Unternehmer und Staat - das waren "terroristische" Streiks,

85J. Schmück., Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 111f.. Der "Freie Arbeiter" erreichte Auflagen von über
10.000 Exemlaren, meist nur bei MAi- oder Sondernummern, was auf die Zahl der Sympathisanten schließen lässt. Vgl. "Der
Freie Arbeiter", 2. März 1907, wo die Polizei 2.000 exemplare einer inkriminierten antimilitaristischen Ausgabe konfisziert
hatte, aber von 10.000 Stück die Rede ist, die trotzdem verkauft werden konnten.
86U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 24, 30ff..
87P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 173ff..
88U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 235.
89Der revolutionäre Syndikalismus breitete sich seit den 1880er Jahren in Frankreich als antiparlamentarische
Arbeiterbewegung aus, die anders als der Anarchismus nicht die Kommune sondern die Gewerkschaft zum Mittel und Ziel
einer proletarischen Revolution erhob. Seine jungen anarchistischen Vertreter propagierten die Verbindung von Anarchismus
als Ideal und Syndikalismus als zeitgemäße anarchistische Praxis, doch besonders ältere Anarchisten kritisierten die
Begrenzung der Anarchismus auf die Arbeiterklasse und die reformistischen Tendenzen des Syndikalismus, die ab 1912in
Frankreich die Oberhand gewannen. Vgl. Erwin Oberländer (Hrsg.), Der Anarchismus, Dokumente der Weltrevolution Bd. 4,
Zürich, 1972, S. 305ff, 334ff..
90Hans Manfred Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus 1918-1923, Zur Geschichte und Soziologie der FAUD, AAU
und KAPD, Meisenheim, 1969, akt. Aufl. 1993, S. 17.
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passive Resistenz, Boykott und Sabotage im Gegensatz zur "indirekten parlamentarischen Aktion" sollte der Generalstreik den Sturz des Kapitalismus und die "Neuorganisation" der Gesellschaft "auf
direktem Wege" einleiten. Die Anarchisten sahen ihre Aufgabe darin, Streiks "revolutionär" zu
beeinflußen, damit diese "immer größer und immer revolutionärer" werden und "eines Tages ein
großer revolutionärer Riesenstreik" sich in den "sozialen Generalstreik" verwandle, in dem die durch
ökonomische Kämpfe selbstbewußt gewordenen Arbeiter den Sturz des kapitalistischen Staates
durchführen sollten.91
Der deutschen anarchistischen Bewegung gelang es aber nicht, ihre Marginalität zu überwinden.
Nach einer ersten Initiative des Würtembergers Wilhelm Klink im Jahr 1899,92 gründeten die Berliner
Anarchisten Paul Frauböse und Rudolf Lange 1903 die "Anarchistische Föderation Deutschlands"
(AFD), die durch kontinuierlichere Agitation der Mitglieder den Sektencharakter der Bewegung
überwinden sollte.93 Ebenso versuchten Frauböse und Lange den Aufbau der AFD zu straffen , um
eine zur Massenpartei SPD konkurrenzfähige "anarchistische Massenorganisation".94 zu schaffen,
denn die deutsche anarchistische Bewegung zählte nie mehr als 4000 bis 5000 "Militante" und etwa
doppelt soviele Sympathisanten.95 Die organisatorische Straffung ließ sich auf dem 9. AFD-Kongreß
1912 nur programmatisch durchsetzten, die meisten Anarchisten mißtrauten der Hierarchisierung der
AFD und es kam nicht zu einer einheitlichen Mobilisierung anarchistischer Arbeiter.96 Während des
1. Weltkrieges verharrten die meisten föderierten Anarchisten trotz revolutionärer Rhetorik in
Passivität.97

Lediglich in Dresden entwickelte sich der "anarchistische Klub" zum Sammelpunkt

aller linken Gruppen vor der Novemberrevolution und in Nürnberg spielten ca. 20 Anarchisten um
den AFD-Funktionär Fritz Oerter eine Rolle in der bayrischen Räterepublik.98

II.7. Gustav Landauer Anarchismus als "Kulturrevolution"

91Vgl. Arnold Roller, Die dirkete Aktion, 1904, Reprint, Berlin, 1978, S. 58ff.
92U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O, S. 182ff..
93Ebd., S. 219.
94Ebd., S. 233.
95J. Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 259.
96U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 195, 213, 237f. Vor allem hatte der AFD nur ein Minimum der
Finanzmittel der "Zeitungsparteien" zur Verfügung. Ebd., S. 226.
97Ebd., S. 320ff..
98Vgl. Andreas Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik, Tendenzen, Organisationen, Personen, Diss. Phil. 2. Bände,
Berlin, 1990, Bd. 1, S. 6, 54.
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Gustav Landauer leistete als einziger einen eigenen Theoriebeitrag zum deutschen Anarchismus und
beeinflußte die Ideen der Bewegung nach dem 1. Weltkrieg. Er formulierte eine anarchistische
Philosophie, die sich vehement gegen die Ideologie des Klassenkampfs wandte und anarchistischen
Sozialismus endgültig als "Kulturbewegung" definierte99 In seinem 1911 erschienenen Hauptwerk
"Aufruf zum Sozialismus" legte Landauer eine spezifisch kulturanarchistische Kritik des
Widerspruchs in der damaligen Sozialdemokratie zwischen dem von Karl Kautsky formulierten
fatalistischem Revolutionsglauben im Programm und tatsächlicher sozialreformerischer Integration in
die wilhelminische Gesellschaft vor.100 Er wetterte nicht nur gegen die marxistische "Droge" den
"Wissenschaftsaberglauben"101, der die Bedeutung des handelnden Subjekts in der Geschichte negiere
und gegen den "Polizeisozialismus, der jede Eigenheit und ursprüngliche Regsamkeit erstickt".102 Da
der Marxismus die kapitalistische Massenwarengesellschaft, die dazu erforderliche Zentralisation und
anonyme Unterordnung des Individuums in der Produktion befürwortete, konnte für Landauer
Sozialismus als "Kultur und der Bund" freiwillig miteinander Wirtschaftender "nur in Todfeindschaft
gegen den Marxismus entstehen",103 die ihm gleichbedeutend der Gegnerschaft zum Kapitalismus
war.
Das hieß bei Landauer aber, daß er sich auch gegen die proletarischen Anarchisten wandte, die
Marxens Postulat, das Proletariat sei Träger einer sozialistischen Revolution, teilten.104 Er sah im
Klasssenkampf nur die Integration des Proletariats in die kapitalistische Gesellschaft.105 Landauers
klassenübergreifende Anarchismustheorie ließ nur noch die ethisch-zivilisationskritische Motivation
gelten. Der Kapitalismus sei "nicht eine Periode des Fortschritts, sondern des Verfalls",106 der
"Ruhelosigkeit und Hetze, (...) (der) Unkultur".107 Nicht aus dem Stand der Produktionsverhältnisse,

99Gustav Landauer, Aufruf zum Sozialismus, hrsg. v. Heinz-Joachim Heydorn, Frankfurt am Main, 1967, S. 75. Landauer
war bürgerlicher Herkunft, abgebrochenes Philosophie- und Germanistikstudium, rebellisch gegen die als sinnentleert
empfundene Gesellschaft. "Ich war Anarchist, bevor ich Sozialist wurde (S. 5) schrieb er rückblickend.
100Vgl. H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 21.
101G. Landauer, Aufruf zum Sozialismus..., a.a.O., S. 76.
102Ebd., S. 167.
103Ebd., S. 93.
104Ebd., S. 118.
105Ebd., S. 136f.
106Ebd., S. 137.
107Ebd., S. 65.
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so die Marxisten, sondern "nur aus dem Geiste", so Landauer, "nur aus der Tiefe unsrer inneren Not
und unsres inneren Reichtums wird die große Wendung kommen, die wir heute Sozialismus
nennen."108 (ebd., S. 66) Und aus dem Land - unter der Losung "Land und Geist" rief er zu
anarchistischen Siedlungsgründungen als "Vorbilder der Gerechtigkeit" auf, um dort die sozialistische
Gemeinschaft "zu erbauen (...), sie zu üben".109 Das bewußtseinsmäßige Austreten aus dem
Kapitalismus im "Geist" und praktisch über die Aneignung des Bodens und die Organisation des
Konsums, war für Landauer die einzige Möglichkeit, Sozialismus schrittweise zu verwirklichen.
Wenn Landauer Kautskys Entwicklungsgedanken vom Hineinwachsen in den Sozialismus verwarf,
war sein Angriffspunkt in erster Linie nicht ökonomische Ausbeutung sondern die "Geistlosigkeit"110
der kapitalistischen Gesellschaft. Die neue Gesellschaft sollte den "Gemeingeist, die Freiwilligkeit,
die Schönheit des Volkslebens" regenerieren, ohne die Aufklärung, die er dem "Fortschritt"
zugestand, über Bord zu werfen, sie werde "nicht eine Rückkehr zu irgendwelchen alten Gebilden,
wird das Alte in neuer Gestalt"111 sein. Landauers Anarchismus negierte am vollständigsten die
Bedeutung objektiver Bedingungen zur gesellschaftlichen Transformation. Er forderte die Abkehr von
der Dialektik des Klassenkampfs, brachte auch die in der Weimarer Republik virulent werdende
anarchistische Distanzierung von der Massenkultur zum Ausdruck und forderte die subjektivierte,
gegenkulturelle Erneuerung eines vormodernen Gemeinschaftsgefühls in messianischem Geist "Sozialismus ist die Willenstendenz geeinter Menschen, um eines Ideals willen Neues zu schaffen".112
Durch Männer und Frauen aus "allen Schichten", glaubte Landauer, die gegenüber der bestehenden
Gesellschaft den "tiefsten Ekel und die stärkste Sehnsucht und wahren Gestaltungsdrang in sich
bergen, wird der Sozialismus eine Wirklichkeit."113 - im hier und jetzt. "Nur die Gegenwart ist
wirklich, und was die Menschen nicht jetzt tun, nicht sofort zu tun beginnen, das tun sie in alle
Ewigkeit nicht. (...) Wir brauchen Rufer im Streit; wir brauchen alle, die von dieser schaffenden
Sehnsucht voll sind; wir brauchen Täter.

Die Täter, die Beginnenden, die Erstlinge werden

108Ebd., S. 66.
109Ebd., S. 174, 188, 166.
110Ebd., S. 72.
111Ebd., S. 141f..
112Ebd., S. 60.
113Ebd. S. 180.
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aufgerufen zum Sozialismus."114 Weit über die an Kropotkin und Proudhon angelehnte
ökosozialistische Perspektive hinaus wirkte psychologisch seine Aufforderung, zuallererst an der
Revolutionierung des eigenen Bewußtseins, des eigenen Verhaltens und somit der Handlungsfähigkeit
nach einer Revolution durch die praktische Umsetzung des Ideals im Kleinen zu arbeiten, statt auf
eine vermeintlich objektive Klassen- oder Geschichtslage zu vertrauen.
Mit dem 1909 gegründeten "Sozialistischen Bund" (S.B.) geriet Gustav Landauer in Streit mit den
Berliner A.F.D.-Genossen. Diese warfen ihm Utopismus und Verbürgerlichung vor, seine Anhänger
gewann er vor allem aus den Regionalföderationen in Leipzig und Süddeutschland.115 Es bildeten sich
bis zu 20 Gruppen des S.B. im Reich und der Schweiz und Landauer fand anfangs einiges öffentliches
Interesse.116 Bis auf eine Lebensmittelgenossenschaftsgründung der Berliner S.B.-Gruppen
scheiterten die Siedlungsversuche.117
Gustav Landauer und sein Freund und Mitstreiter im S.B. der Schriftsteller Erich Mühsam ragten
schließlich durch ihre Beteiligung an der Münchner Räterepublik aus der gerade in Berlin passiv
gebliebenen anarchistischen Bewegung heraus118 - besonders Mühsam mit seiner Straßenagitation
unter den revolutionären Arbeitern während des Krieges und seinen Versuche, die Isolation als
Anarchist zu durchbrechen und Bündnisse mit pazifistischen und linken Kräften aufzubauen.
Aufgrund seiner Beteiligung an der Münchner Räterepublik im April 1919 wurde er zu mehreren
Jahren Zuchthaus verurteilt.119 Anarchisten wie Landauer, Mühsam, Oerter und später die AnarchoSyndikalisten waren Anhänger des Rätesystems als eines dezentralen parteiunabhängigen
Sozialsimuskonzepts.120

Landauer

Delegationsparlamentarismus"121

hatte

propagiert,
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"Volksbeauftragter für Volksaufklärung". Nach seiner Verhaftung nahm er die Möglichkeit zur Flucht

114Ebd., S. 185.
115U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 281ff..
116H.J. Heydorn berichtet von einem Vortrag vor 800 Besuchern in: Aufruf zum Sozialismus, S. 11. Auf Landauers erster
Veransteltung für den S.B. fanden sich laut "Freier Arbeiter", 20. Juli 1908, trotz 37 sozialdemokratischer Wahlveranstaltung
am gleichen Tag in Berlin 700 Interessiert ein.
117U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 295f., 300.
118Ebd., S. 347.
119Ebd., S. 331ff..
120A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., S. 62ff.. Dabei gab es Befürworter wie Gegner der
revolutionären Gewalt.
121U. Linse, Organsierter Anarchismus..., a.a.O., S. 255.
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nicht mehr wahr und wurde von Freikorpssoldaten am 2. Mai 1919 ermordet.122 Scheiterten seine
Vorstellungen in form der Siedlung und mit dem Scheitern der Räterepublik so hatte sich aber mit
dem 1909 von Landauer wieder herausgegebenen "Sozialist" - anfangs mit 3000 später nur noch 1200
Exemplaren123 -

eine Ideengemeinschaft konstituiert, die sich posthum in der Ideologie der

Nachkriegs-Anarcho-Syndikalisten widerspiegeln sollte.

II.8. Die deutsche Boheme

Die Zentralisierung der anarchistischen Bewegung in Berlin brachte als Nebeneffekt die stärkere
Verflechtung anarchistischer Intellektueller mit der spätnaturalistischen Künstler- und LiteratenSzene seit der Jahnhundertwende mit sich.124 Diese "deutsche Boheme" war in den Künstler-Cafés
Berlins und München-Schwabings beheimatet. Die Boheme stellte eine Subkultur dar, die über das
anarchistische Engagement weniger Protagonisten hinaus den autoritätsfeindlichen Bruch mit der
konservativen Moral und sittenstrengen Zensur der wilhelminischen Gesellschaft zelebrierte.125 Trotz
ewigem Geldmangel war für Erich Mühsam war "weder Armut noch Unstetigkeit (...) entscheidendes
Kriterium für die Boheme", sondern daß der "Freiheitswille" des Bohemien nicht "auf die Führung
des eigenen Lebens in größtmöglicher Ungebundenheit beschränkt", bleibe und sich "in Arbeit für die
soziale Befreiung aller"126 umsetze.
Es bestand im Zentralisierungshaß, der antipolitischen Tendenz und sozialen Selbsthilfe eine
Kongruenz zwischen

anarchistischen Prinzipien und der Boheme-Kultur. Die Boheme wurde

manchmal nur als "friedlicher Versuch zu praktischem Anarchismus, d.h. zur Bildung eines
unbeherrschten Lebenskreises außerhalb der staatlich organisierten Gesellschaft" gesehen, doch die
Berliner Bohemiens waren "in vielen Fällen Revolutionäre und politisch engagiert."

127

In ihrem

122H. J. Heydorn in: Aufruf zum Sozialismus..., a.a.O., S. 22.
123U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 301.
124Entsprechende Publikationen waren die Berliner Zeitschriften "Kampf", "Die Neue Gemeinschaft" und die Münchner
"Revolution", s. J. Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 108, 117ff..
125Siehe: Erich Mühsam, Namen und Menschen. Unpolitische Erinnerungen, Leipzig, 1949, S. 25, 111, 195f..
126Ebd., S. 24.
127U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 97,99. Nicht alle Bohemiens waren links, einzelne Schriftseller
entwickelten eine völkische Ideologie und wurden zu den ideelen Wegbereitern des Nationalsozialismus. Vgl. Elisabeth
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"Reservat" hatten sie die "Narrenfreiheit" der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Schwächen im
"Zerrspiegel" vorzuhalten, solange sie nicht von der "symbolischen Rebellion zur politischen
Revolution"128 übergingen.
Novemberrevolution habe

Die Sympathie und Beteiligung vieler Bohemiens an der
nach dem Krieg die "Ausrottung" der Münchner Boheme in ihrer

"kulturellen Sendungskraft"129 zur Folge gehabt, konstatierte Erich Mühsam. Der anarchistische
Anspruch der Revolte gegen jede Form von Autorität spiegelte sich im künstlerischen Schaffen
anarchistischer Intellektueller und - weniger ideologisch - im geistigen Klima der Boheme wieder.
Auch nach dem 1. Weltkrieg existierten Verbindungen zwischen Anarchismus und Expressionismus
und die Verquickung mit der Kunst generell macht deutlich, daß Anarchismus nicht als
"monolithisches (...) Gedankengebäude" sondern als "Lebenseinstellung"130 verstanden werden kann.

II.9. Soziale Basis des Anarchismus im deutschen Kaiserreich

Anarchismus war aber hauptsächlich eine Arbeiterbewegung, die sich vor allem aus unselbständigen
Handwerkern und gelernten Arbeitern rekrutierte. Dabei spielte unter den Agitatoren der Berufsstand
der Buchbinder eine hervorragende Rolle, da ihnen ihr Beruf geistige Schulung und praktische
Agitationsvoraussetzungen ermöglichte.131 Unter der anarchistischen Arbeiterschaft herrschte im
Vergleich zur Mehrheit der Arbeiter eine überdurchschnittliche, in autodidaktischem Eifer erworbene
(Halb-)Bildung, die korrespondierte mit dem kulturoszilaistischen anarchistischen Selbstverständnis.
Diese

Arbeiter

kultivierten

aber

zugelich

eine

klassenkämpferische,

anti-bürgerliche

Intellektuellenfeindlichkeit.132 Mit Gustav Landauer gelangte zwar ein Intellektueller bürgerlicher
Herkunft zu Einfluß in der Bewegung, aber sein dezidiert klassenübergreifender Anspruch wurde von
den meisten Arbeitertn nicht geteilt und die Bewegung griff kaum auf nicht-proletarische Schichten

Kleemann, Zwischen symbolischer Rebellion und politischer Revolution, Studien zur deutschen Boheme zwischen
Kaiserreich und Weimarer Republik - else Lasker-Schüler, Franziska Gräfin Reventlow, Frank Wedekind, Ludwig Derleth,
Arthur Moeller van den Bruck, Hanns Johst, erich Mühsam, Frnkfurt am Main, 1985, S. 172, 189ff., 214.
128Ebd., S. 243.
129E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 202.
130Wolfgang Haug, Die Beziehung von Anarchismus und Expressionismus am Beipiel Erich Mühsams, in: Internationale
Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin, 1992, Band 4, S. 511.
131U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 67, 71.
132Ebd., S. 69, 74f..
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aus.133 Ebenso konnte Erich Mühsam mit seiner Agitation durch die Zeitschrift "Kain" und als
Versammlungsredner und Gründer anarchistischer Gruppen in München nur wenige Intellektuelle,
Künstler, Studentinnen und Studenten für den Anarchismus gewinnen.134
Eine eigene Randexistenz neben der Arbeiterbewegung führte der Individual-Anarchismus als
Steckenpferd der Intellektuellen bis in die Weimarer Zeit, der aufgrund mangelnder Organisation
"viele junge Studenten und Künstler nur kurz in ihrer Sturm- und Drangperiode anzog".135 Der
intellektuelle Anarchist John Henry Mackay hatte das Werk des radikal-individualistischen
Vormärzphilosophen Max Stirner in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts wieder bekannt gemacht
und für den anti-kommunistischen, individualistischen Anarchismus beansprucht.136 Da der
individualistische Anarchismus als vornehmliche Intellektuellenbewegung in Deutschland äußerst
marginal blieb, wird er aus dieser Darstellung weitgehend ausgespart.137 "Der deutsche Anarchismus
war eine Großstadtbewegung, getragen von der Industriearbeiterschaft, mit einer kleinen
intellektuellen Spitze aus der Großstadtintelligenz und -Bohème und einer ganz begrenzten
Wirkungsmöglichkeit auf die in der Großstadt sich zusammenfindenden LumpenproletariatsExistenzen."138

II.10. Die "Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands" und die
"Anarchistische Vereinigung" in der Weimarar Republik

Aus den Resten der 1914 verbotenen AFD konstituierte sich nach dem 1. Weltkrieg im April 1919
die "Föderation der kommunistischen Anarchisten Deutschlands" (FKAD) unter der Leitung Rudolf
Oestreichs ohne politische Bedeutung zu erlangen. Das Publikationsorgan "Der freie Arbeiter" wurde
seit April 1919 wieder herausgegeben. Unter dem Einfluß Oestreichs stand die FKAD zum AnarchoSyndikalismus, dessen Wirken als "Freie Arbeiter-Union Deutschlands" (FAUD) in der Weimarer

133Ebd., S. 75ff..
134Ebd., S. 91ff..
135Ebd., S. 106f..
136Ebd., S. 80f., 107. Stirner wurde zwar auch von den anarchistischen Arbeitern gelesen, ideologisch standen sie aber auf
dem Boden des anfangs beschriebenen kommunistischen Anarchismus. Ebd., S. 79..
137Ebd., S. 83, 106f..
138ebd., S. 119.
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Zeit noch erläutert wird, in einem Spannungsverhältnis und beanspruchte "höhere Aufgaben (...) als
einzig den wirtschaftlichen Kampf auszufechten"139, um eine Bewegung freier und bewußter
Individuen zu sein, die für Menschheitsinteressen streite. Der erhoffte Massenzustrom nach der
Novemberrevolution blieb jedoch im Gegensatz zur FAUD aus und nur wenige von den Parteien
enttäuschte Arbeiter fanden in die FKAD. Der Föderation gehörten maximal 35 Gruppen mit bis zu
700 Mitgliedern im ganzen Reich an. Ihre Agitation durch Broschüren und Flugblätter erfaßte nicht
mehr als 10.000 Arbeiter. Der "Freie Arbeiter" hatte im Durchschnitt eine Auflage von 4.600
Exemplaren, während vor dem 1. Weltkrieg oft die dreifache Zahl erreicht wurde. Die Tätigkeit der
FKAD erschöpfte sich in der Herausgabe der Zeitung.140 Ihre Mitglieder kapselten sich immer mehr
in ihren Gruppen vom Rest der Gesellschaft ab, wurden immer dogmatischer. Die unverbindliche
Organisation eignete sich lediglich zur Bewußtseinsbildung, nicht zur politischen Mobilisierung.141
In Berlin trat die Neuköllner FKAD-Ortsgruppe aus der Föderation aus, und gründete die
"Anarchistische Vereinigung Neukölln". Auch diese "Vereinigung" brachte es aber auf nicht mehr als
36 Mitglieder in Berlin.142 In der "Anarchistischen Vereinigung" fand Erich Mühsam nach seiner
Haftentlassung 1924 später ein Forum für seine Agitation. Insbesondere als Gesellschaftskritiker und
in seinem Eintreten für die Zusammenarbeit von Anarchisten und parteiunabhängigen Kommunisten
sowie sein unermüdliches Engagement für die politischen Gefangenen in der kommunistischen
Hilfsorganisation "Rote Hilfe" wirkte er über die Grenzen der anarchistischen Bewegung hinaus.143

II. 11. Der Anarcho-Syndikalismus in der Weimarer Republik

Der politisch organisierte Anarchismus in "Reinkultur"144 wurde nach seinem Versagen im 1.
Weltkrieg vom wirtschaftlich orientierten Anarcho-Syndikalismus der Weimarer Zeit verdrängt.145
Der Anarcho-Syndikalismus stellte eine neue Form des industriellen Anarchismus dar, der durch die
139A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., S. 15.
140Der "Freie Arbeiter" hatte im Durchsschnitt eine Auflage von 4.600 Exemplaren, während vor dem Krieg oft die
dreifache Zahl erreicht wurde. ebd., Bd. 1, S. 17, 41, Bd. 2, S. 19.
141Ebd., Bd. 1, S. 36ff.
142Ebd., S. 21, 29.
143Ebd., S. 23ff., 29.
144U. Linse, Organsierter Anarchismus..., a.a.O., S. 17.
145Ebd., S. 23.
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gewerkschaftliche Organisation zum kurzzeitigen Aufbau einer Massenbasis fähig war, während sich
der alte Anarchismus "in den Katakomben der Utopie verbarrikadierte".146 Zugleich verlor aber die
anarchistische Strömung in der Arbeiterbewegung ihre Bedeutung als Gefahr für die öffentliche
Ordnung, deren Funktion in der Weimarer Republik die kommunistische Arbeiterschaft einnahm.147

II.11.1 Vom Lokalismus zum Syndikalismus

Die gewerkschaftlichen Urspünge des Weimarer Anarcho-Syndikalismus gehen auf die Bewegung
der Lokalisten zurück, die auf dem Halberstädter Gewerkschaftskongreß 1892 gegen die Gründung
von Zentralverbänden und den Verzicht auf politische Tätigkeit opponierten. Diese gewerkschaftliche
Minorität behielt die lokale Organisation bei, lehnte den Aufbau einer Gewerkschaftsbürokratie ab
und beließ die Entscheidung zum Streik bei der Einzelgewerkschaft. Die organisatorische
Verselbständigung erfolgte 1897 und die Lokalisten firmierten seit 1901 als "Freie Vereinigung
deutscher Gewerkschaften". (FVdG) Politisch verstanden sie sich noch als sozialdemokratische
Avantgarde. Daher führte der Ausschluß aus der SPD mit der Festlegung auf den revolutionären
Syndikalismus 1908 zum Verlust der meisten Mitglieder.148
Generalstreikpropaganda

von

Dr.

Raphael

Friedeberg,

Erst unter dem Einfluß der

einem

Berliner

Arzt,

der

vom

sozialdemokratischen Lager ins anarchistische wechselte, hatte die FVdG ab 1904 ein
antiparlamentarisches, revolutionär-syndikalistisches Programm entwickelt. Die Lokalisten blieben im
Vergleich zu den reformorientierten Zentralverbänden der "Freien Gewerkschaften" marginal. Die
Mitgliederzahlen hatten 1901 mit 19.752 Mitgliedern nach vierjährigem Bestehen ihren Höchststand
erreicht. Vor dem Weltkrieg war die "Freie Vereinigung" mit 6.000 Mitgliedern auf einen "Verband
von Diskutier- und Propagandavereinigungen" geschrumpft.149 Die Propagandatätigkeit wurde neben
der

gemäßigteren

"Einigkeit"

durch

die

Herausgabe

der

146A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 1, S. XX.
147Ebd., S. XVII.
148H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 23ff..
149Vgl. A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 1, S. 2ff..
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anarchistisch-syndikalistischen

Wochenzeitung "Der Pionier" mit einer Auflage von 4.500 Exemplaren durch den Anarchisten Fritz
Köster von 1911 bis 1914 verstärkt. Ihre öffentliche Wirkung lag vor allem in der
Generalstreikpropaganda und der radikalen Kritik an der SPD-Führung.150
Mit ihren "mutigen Anti-Kriegsdemonstrationen"151 konnten die Syndikalisten nach Kriegsbeginn
nur für kurze Zeit eine Rolle in der Arbeiteropposition gegen die "Burgfriedenspolitik" spielen, da die
Organisation zerschlagen, die Presse verboten und die Redakteure inhaftiert wurden. Als zentral
organisierte Arbeiter unter dem Eindruck der russischen Revolution und des Krieges müde seit April
1917 im ganzen Reich mit spontanen Streiks zu syndikalistischen Aktionsformen griffen und die
alten Gewerkschaftsfunktionäre verjagten, lag dies nur zum geringsten Teil an der einsetzenden
Agitation der Syndikalisten und anderer linksradikaler Strömungen. Die FVdG war aber in der Lage
jene Arbeiter, die sich in der Praxis den syndikalistischen Aktionsformen der "direkten Aktion"
genähert hatten und vom Verlauf der Novemberrevolution 1918 enttäuscht waren, insbesondere der
Bergarbeiter im Ruhrgebiet organisatorisch am besten aufzufangen, weil die personellen
Verbindungen in der Illegalität aufrechterhalten wurden

152

und ihre Propaganda die Selbsthilfe der

radikalen Arbeiter theoretisch untermauerte. In den Streiks und Arbeiteraufständen bis Mai 1919
waren die Syndikalisten dort aktiver als die Kommunisten und sie konnten nach der gewaltsamen
Niederschlagung des Generalstreiks im April 1919 durch die regierenden Sozialdemokraten, die von
den "Freien Gewerkschaften" darin unterstützt wurden, einen "Massenzustrom" von erbitterten
Arbeitern verzeichnen, die die Zentralverbände verließen.153

II.11.2. Die Synthese von Anarchismus und Syndikalismus in der "Freien ArbeiterUnion Deutschlands" (FAUD)

Auf dem 12. Kongreß der FVdG vom 27. bis zum 30. Dezember 1919 erfolgte die offizielle
Wiedergründung unter dem neuen Namen "Freie Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten)". Die

150Vgl. Hans Manfred Bock, Anarcho-Syndikalismus in Deutschland. eine Zwischenbilanz, in: Internationale
Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin, 1989, Band 3, S. 303.
151H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., s. 85.
152Ebd., S. 56, 83ff..
153Ebd., S. 119, 132f.. Die Zentralverbände verloren ein Viertel der Mitglieder, bei den Bergarbeitern fast die Hälfte.
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FAUD besaß da 111.675 Mitglieder, vertreten durch 109 Delegierte.154 In der FAUD fanden sich
unter den Aktivisten nicht nur die Syndikalisten aus der Vorkriegszeit, sondern auch eine ganze
Anzahl ehemaliger Funktionäre der "Anarchistischen Föderation".155 Der aus der "Jungen"Opposition hervorgegangene und aus der Londoner Emigration zurückgekehrte Anarchist Rudolf
Rocker formulierte mit der "Prinzipienerklärung des Syndikalismus" das von den Delegierten des
Gründungskongresses angenommene Programm der FAUD und integrierte darin bewußt den
kommunistischen Anarchismus Kropotkins, die kulturrevolutionären Ideen Landauers und den
revolutionären Syndikalismus.156 (ebd. S. 159f.) Die FAUD sprach jeder politischen Partei die
Fähigkeit zum "sozialistischen Aufbau" ab und sah in der Gewerkschaft "die Keimzelle der
zukünftigen sozialistischen Wirtschaftsorganisationen".157 Alle Ortsvereine der autonomen, ihre
Gelder selbst verwaltenden Berufsverbände sollten sich zur "Arbeiterbörse" eines Bezirks
zusammenschließen, um als "Herz jeder sozialen Bewegung"158 Propaganda, Schulungsarbeit und die
Koordination gewerkschaftlicher Kämpfe zu leisten und im Falle einer Revolution als "lokales
statistisches Büro"159 Planstelle einer bedarfsorientierten Wirtschaft zu sein. Da also

die

Sozialisierung durch die Beschäftigten selbst und die dezentrale wirtschaftliche und politische
Selbstverwaltung angestrebt wurde, bestand das anarchistische Kernanliegen der FAUD darin, daß
"jeder Einzelne aktiv Anteil nimmt", denn dann würde "keine Zentralinstanz Machtbefugnisse
ausüben können".160 Mit dem Landauerschen Diktum "Revolutionierung der Köpfe"161 formulierte
die Geschäftskommission den vornehmlich kulturrevolutionären Anspruch der FAUD, innerhalb einer
syndikalistischen

Gewerkschaftsbewegung

die

Emanzipation

der

Einzelpersönlichkeit

zur

Eigeninitiative zu fördern.
Der Aufbau der FAUD sollte daher formale Hierarchien vermeiden. Der anarcho-syndikalistische
Föderalismus drückte sich in der Streikautonomie jeder Einzelgewerkschaft mit eigener Streikkasse

154Ebd., S. 156.
155Vgl. Hartmut Rübner, Freiheit und Brot, Die Freie-Arbeiter-Union Deutschlands, Eine Studie zur Geschichte des
Anarcho-Syndikalismus, Berlin/Köln, 1994, S. 20, ebenso A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., S. 10.
156Siehe: H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 159f..
157Rudolf Rocker, Prinzipienerklärung des Syndikalismus, Syndikalist, I. Jg. (1919), Nr. 50.
158Augustin Souchy in: Franz Barwich, Die Atbeiterbörsen des Syndikalismus, Berlin, 2. Auflage, 1923, S. 7.
159R. Rocker, Prinzipienerklärung..., a.a.O..
160A. Souchy in: Die Arbeiterbörsen..., a.a.O., S. 6.
161H. M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 169.
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aus, als auch darin, daß die gewählte Geschäftskommission in Berlin nur propagandistische und
vermittelnde Zwecke erfüllte. Sie wurde auf den zweijährlich stattfindenden Kongressen von den
Delegierten kontrolliert und jeder Delegierte eines Ortsvereins entschied mit einer Stimme über
eingegangene Anträge mit. Die Verwaltungskosten waren bei nur fünf bezahlten Funktionären
verschwindend gering, was der Aversion der radikaleren Arbeiterschaft gegen das Partei- und
Gewerkschafts"bonzentum" entgegenkam. Von den Mitgliedsbeiträgen wurde auch das wichtigste
Publikationsorgan der FAUD, die Wochenzeitung "Der Syndikalist" finanziert.162
Programmatisch stand der Anarcho-.Syndikalismus zwar auf dem Boden der revolutionären "direkten
Aktion" und des "Generalstreiks",163 militante Streiks, Lebensmittelbeschlagnahmungen oder
Sabotageakte fanden aber nur als Reaktion auf die wirtschaftliche Not und die politisch instabilen
Verhältnisse der frühen Weimarer Republik größere Anwendung.164 Die FAUD beteiligte sich
aufgrund ihrer zahlenmäßigen Schwäche an den Lohnkämpfen, die der "Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund" organisierte. Die Anarcho-Syndikalisten spielten dabei oft die Rolle
entschlossener Streikführer bei sogenannten "wilden" Streiks oder zum Beispiel dem Düsseldorfer
Generalstreik im November 1922, insbesondere bei "radikal" geltenden Belegschaften und wenn sich
die Arbeiter durch die Tarifvereinbarungen der Zentralverbände betrogen fühlten trat der
Anarchosyndikalismus in Erscheinung.165
Die FAUD unterschied sich als anarchistische Organisation von allen anderen linken Kräftens durch
ihr antimarxistisches Sozialismusverständnis: "Ausgehend von der Erkenntnis, daß der Sozialismus
letzten Endes eine Kulturfrage ist", formulierte Rocker das Selbstverständnis der FAUD, "und als
solche nur von unten nach oben durch die schöpferische Tätigkeit des Volkes gelöst werden kann,
verwerfen die Syndikalisten jedes Mittel einer sogenannten Verstaatlichung, das nur zur schlimmsten
Form der Ausbeutung (!), zum Staatskapitalismus, nie aber zum Sozialismus führen kann".166 Die
linken Parteien - KPD und USPD - grenzten sich daher von den Anarcho-Syndikalisten ab. Die KPD
lehnte zwar anfangs auch den Parlamentarismus ab, verwarf den "Föderalismus" aber als lähmend

162Ebd., S. 161f..
163S. R. Rocker, Prinzipienerklärung..., a.a.O..
164H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., s. 139.
165Vgl. U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Falmme"..., a.a.O., S. 92ff..
166R. Rocker, Prinzipienerklärung..., a.a.O..
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und die anarchistisch-syndikalistischen Kampfmethoden entweder als individualistisch (Sabotage)
oder als zur Revolution nicht ausreichend (Generalstreik). Die KPD befürwortete die "Diktatur des
Proletariats", die Eroberung politischer Macht sowie die Verstaatlichung der Wirtschaft als auch die
"straffste Zentralisation" innerhalb der Partei, da ihre Aufgabe als "Vorhut der Arbeiterklasse" in der
"Führung" der chaotischen Masse bestünde.
Die

Anarcho-Syndikalisten

distanzierten

sich

als "freiheitliche

Kommunisten"

von

den

"Staatskommunisten".167 Trotz anfänglicher Sympathie zum den Bolschwewiki, verurteilten sie seit
1921 auch auf internationaler Ebene das Unterdrückungsregime Lenins in der Sowjetunion.168 Die
FAUD fügte auf dem 13. Kongreß im Oktober 1921 bewußt die Parenthese "Anarcho-Syndikalisten"
an ihren Namen an, worin sich die Wandlung des deutschen Syndikalismus von der sozialrevolutionären Gewerkschaft zur "praktischen Organisationsform des kommunistischen Anarchismus"
ausdrückte.169 Ihre mitgliederstärkste Phase hatte die FAUD in den Jahren zwischen 1919 und 1922.
Waren 1918 gerade mal 5000 Arbeiter in der FVdG organisiert, schnellte die Zahl im Jahre 1919 auf
60.000 in der nun konstituierten Nachfolgeorganisation FAUD hoch, um ihren Höchstsand 1921 mit
150.000 Mitgliedern zu erreichen.170 Ihr Einfluß ging in den Generalstreikbewegungen dieser Jahre
im Bergbau und in der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie über die Mitglieder hinaus und habe
Millionen Arbeiter erreicht.171
Die Funktionäre der FAUD fühlten sich aber von dem Massenzuwachs revolutionär gesinnter und
vor allem junger Arbeiter regelrecht überrumpelt und sahen sich außerstande alle Dazugestoßenen
ideell und organisatorisch auf lange Sicht an die FAUD zu binden. Neben dem Mangel an geschultem
Personal lag das Scheitern des Anspruchs, die Massen zu erfassen und nicht elitär zu bleiben, am
Unbehagen, dabei gegen die eigenen Grundsätze zu verstoßen.172 Da wirkte zum einen die Tatsache,
daß die meisten neuen FAUD-Mitglieder auch Mitglied in der KPD oder USPD waren, obwohl diese

167Siehe zur gegenseitigen Abgrenzung: H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 154, 362. Die antimarxistische
Grundhaltung der FAUD-Geschäftskommission führte auch zum Scheitern der Annäherungsbestrebungen 1921 gegenüber
den unionistischen und linkskommunistischen Strömungen, die in ihrer Organisation auch antibürokratische Prinzipien
verfolgten. Ebd., S. 155.
168Ebd., S. 336. Siehe auch: A. Souchy, Die Arbeiterbörsen..., a.a.O., S. 5.
169A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 1, S. 9.
170H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 23.
171A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 1, S. 9
172ebd., S. 42.
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schon vor der FAUD-Gründungskonferenz bei Dopplemitgliedschaft mit Parteiausschluß drohten. Die
Parteiaustrittsforderungen seit dem 13. FAUD-Kogreß 1921 bewirkten wie die Ablehnung der
"Diktatur des Proletariats" und insbesondere die strikten Gewaltlosigkeitsforderungen der Berliner
Geschäftskommission

eher

die

Desintegration

oder

die

Distanz

vieler

radikaler

oder

parteikommunistisch orientierter Arbeiter.173 Gerade im Rheinland und im Ruhrgebiet aber verfolgten
die Anarcho-Syndikalisten eine zur Berliner Geschäftskommission oppositionelle Taktik. Sie bildeten
Arbeitsgemeinschaften mit anderen Linksgruppierungen - selbst der SPD - und stellten mit 44,9 % ein
im Verhältnis zur Gesamtorganisation überproportionales Kontigent der "Roten Ruhrarmee" im
bewaffneten Arbeiteraufstand gegen den Kapp-Putsch im März 1920. In Mühlheim schritten sie
damals sogar zu zeitweisen Betriebskollektivierungen.174 Diese Oppositionsbewegung brachte von
Juli 1921 bis Januar 1924 in Düsseldorf "Die Schöpfung, sozialrevolutionäres Organ für das
sozialistische Neuland" heraus. Die anfängliche tägliche Erscheinungsweise, die anarchosyndikalistische

Siedlungsbewegung,

lebensreformerische

Experimentierfreude

und

die

Zusammenarbeit mit den FKAD-Anarchisten zeugen von dem Aktionsdrang der rheinischen
Anarchosyndikalisten, den die Berliner Zentrale als "Individualismus" kritisierte.175
Für den Mitgliederrückgang der FAUD waren strukturell nicht nur die Auseinandersetzungen
zwischen Verfechtern einer breiten Gewerkschaftsbewegung oder den Befürwortern einer
Organisation prinzipientreuer Anarchisten verantwortlich.176 Wirkten die kulturrevolutionären
FAUD-Prinzipien in den Revolutionszeiten zwischen 1918 und 1923 noch eher beschwichtigend auf
die durch Krieg und Krise radikalisierte Arbeiterschaft, boten sie für die meisten Ex-Mitglieder nach
der wirtschaftlichen Stabilisierung ab 1925 keinen organisatorischen Anziehungseffekt mehr. Auch
wenn sich die rheinischen Anarcho-Syndikalisten mit beachtlichem Erfolg an den Betriebsrätewahlen
beteiligten, konnte die Boykottkampagne der Berliner Geschäftskommission und die Ablehnung des
Flächentarifvertrags kein Mittel sein, was die Arbeiterschaft anzog, in Zeiten als auch die
Zentralverbände Mitglieder verloren und die Hoffnungen auf eine radikale Gesellschaftveränderung

173H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 155ff., 171ff..
174Ebd., S. 291ff.. Siehe vor allem: U. Klan u. d. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 78, 90.
175Vgl. H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 175ff..
176Vgl. U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Falmme"..., a.a.O., S. 44, 110ff..
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sich auf die KPD verlagerten.177 Diese Gründe führten neben den objektiven Bedingungen der
Massenarbeitslosigkeit und der Enttäuschung der revolutionären Hoffnungen in der Arbeiterschaft
zum rapiden Verlust der Mitgliedschaft.
Durch den Austritt der KPD-orientierten FAU "Gelsenkirchener Richtung" halbierte sich die Zahl auf
80.000178 im Jahr 1922 und sank dann auf 30.000 im Krisenjahr 1923. Diese Zahl blieb relativ stabil,
bis ein zweiter Einbruch mit der zweiten Weltwirschaftskrise erfolgte. Waren 1928 noch 20.000
Menschen in der FAUD organisiert, blieben 1932 nur noch 4307 Mitglieder übrig.179 Geht man
davon aus, daß nach 1923 nur noch überzeugte Anarcho-Syndikalisten in der FAUD

organisiert

waren, hatte die anarchistisch orientierte Arbeiterbewegung in den 20er Jahren insgesamt mehr
Anhänger gehabt, als dies im Kaiserreich der Fall war. Die Wirkung der FAUD bestand vor allem
darin, die Ideen des freiheitlichen Sozialismus verbreitet zu haben. Spätestens seit 1925 konnte die
FAUD als Minderheitenbewegung, die Erwartungen an eine Gewerkschaft aber nicht mehr erfüllen.
Vielmehr bemühte sie sich als Idealistengemeinschaft gemäß ihrem kulturrevolutionären Anspruch
aufklärerisch zu wirken. Einerseits durch die Herausgabe freiheitlicher Literatur, andererseits durch
das Engagement ihrer Mitglieder in kultur-, kirchenkritischen, pazifistischen und antimilitaristischen
Vereinigungen. Trotz der zahlenmäßigen Schwäche bescheinigten zeitgenössische Beobachter den
Anarcho-Syndikalisten daher ihren "radikalen geistigen Einfluß".180

II.11..3 Soziale Basis des Anarcho-Syndikalismus

Wie schon der Anarchismus war auch der Syndikalismus vor dem 1. Weltkireg eine Bewegung
qualifizierter Arbeiter mit vornehmlich handwerklichen Berufsbildern, also einer im Vergleich zur
Masse ungelernter Fabrikarbeiter priviligierten Arbeiterschicht. Diese Arbeiter waren durch die
Industrialisierung

von ökonomischen und Statusverlusten betroffen,

181

sie verloren

durch die

Einbindung in die Fabrikarbeit ihre Selbständigkeit in der Arbeitsorganisation und gegenüber den

177H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 137.
178H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 179ff., 484.
179H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 23.
180A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. I, S. 13.
181H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 62.
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Unternehmern.182 Die noch Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschende gewerkschaftliche
Organisationsform beruhte unter den handwerklichen Arbeitern auf der lokalen Autonomie und dem
lockeren Zusammenschluß durch Vertrauensmänner ohne eine mit Machtkompetenzen ausgestattete
bürokratische Spitze.
Es handelte sich also um eine spezifische Schicht von Handwerker-Arbeitern, die die Erfahrung von
selbstbestimmtem Handeln besaßen, welche sie gegen die Zentralisierungsprozesse sowohl in der
Industrie, als auch bei den "Freien Gewerkschaften" verteidigten. In der lokalistischen, dann
syndikalistischen Bewegung finden sich die "basisdemokratischen Traditionen der deutschen
Arbeiterbewegung" wieder, die dann in der Rätebewegung und dem Anarcho-Syndikalismus
auftauchten.183 Insbesondere Facharbeitergruppen mit lokal starkem anarcho-syndikalistischem
Organisierungsgrad konnten in den 20er Jahren gegen Lohnabbau und Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen mit den Mitteln der "direkten Aktion" und autonomer Streiks erfolgreich
kämpfen.184
Die FVdG wuchs nach dem Krieg durch den Zugang solcher qualifizierter, orgnisationserfahrener
Arbeiter, die den Zentralverbänden den Rücken kehrten und langfristig bei der FAUD blieben. Neben
diesem traditionell politisch oder gewerkschaftlich engagierten Arbeitertypus erhielt der AnarchoSyndikalismus ab 1919 einen ungekannten Zulauf junger, ungelernter Idustriearbeiter, so auch
polnischer Arbeitsmigranten und generell Arbeitern, die keine organisatorischen Erfahrungen hatten,
von den Zentralverbänden vernachlässigt sowie von revolutionären Aktionen abgehalten wurden und
aufgrund unsicherer Zukunftsperspektiven und unnachgiebiger Unternehmensführungen leicht zur
"direkten Aktion" griffen. Sie bildeten jene neue Gruppe in der anarchistisch orientierten
Arbeiterbewegung, die der FAUD zu einer Massenbasis verhalf, aber

1923 auch wieder

abwanderte.185
Während die Bauarbeiter im Lokalismus die größte Gruppe waren, stellten sie in der FAUD mit 3969
Mitgliedern nur noch eine Minderheit dar. Die neuen Mitglieder waren vor allem Metallarbeiter
(34.183) und Bergarbeiter (19.368). Diese Arbeiter organisierten sich in der FAUD genau in jenen

182H.M. Bock, Anarchosyndikalismus in Deutschland..., a.a.O., S. 297.
183Ebd., S. 300.
184Vgl. U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 144ff..
185H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., s. 69ff..

41

Regionen, wo sich die Opposition gegen die Burgfriedenspolitik und die Bürokratisierung der Freien
Gewerkschaften entwickelt hatte, im Ruhrgebiet, im mitteldeutschen Industriegebiet und in den
großen Küstenstädten. Damit fand eine Auslagerung der traditionell in Berlin zentrierten
anarchistischen und syndikalistischen Bewegung statt. Während 1904 noch fast alle Mitglieder der
FVdG in Berlin lebten, waren 1921 von 71747 FAUD-Mitgliedern nur 3906 in Berlin-Brandenburg
ansässig. Rheinland-Westfalen avancierte mit 57217 FAUD-Mitgliedern zum Zentrum der anarchosyndikalistischen Bewegung.186 Das "soziale Grundbewußtsein" der organisierten AnarchoSyndikalisten wird als "Anderssein-Wollen" und "Rebellentum" beschrieben, deren Aktionismus der
durch den Krieg politisierten radikalen Arbeiterschaft entsprach und einherging mit der Ablehnung
hierarchischer Organisationen, meist aber auch dem Desinteresse an praktischer Organisationsarbeit,
was ein Grund für den organisatorischen Niedergang der FAUD war.187

II.12. Anarchismus als kulturorientierte Bewegung

Der Anarchismus unterscheidet sich zusammenfassend von allen politischen Bewegungen dadurch,
daß er nicht machtorientiert ist, sondern zur Durchsetzung seiner Ziele gerade politische und
wirtschaftliche Macht abschaffen will, zugunsten einer egalitären Gesellschaft, in der menschliche
Beziehungen auf der Möglichkeit beider Seiten basieren, ihre Interessen zu wahren, ohne aufgrund
von staatlich legitimiertem Zwang oder ökonomischer Ohnmacht zur Aufgabe der Selbstbestimmung
gezwungen zu sein. Das Mittel dazu sollten direkte individuelle und kollektive Aktionsformen sein,
die das Ziel durch den Aufbau von Machtpositionen nicht verraten sollten.
In der vorangegangenen Darstellung standen vor allem die Strategien zur Erreichung der äußeren
Bedingungen einer herrschaftsfreien Gesellschaft - also Abschaffung von Kapitalismus und Staat - im
Mittelpunkt. Eine auf Freiwilligkeit basierende sozialistische Gesellschaft, die Solidarität nicht
erzwingen

wollte,

sondern

die

individuelle

Freiheit

garantierte,

müßte

aber

an

Herrschaftsverhältnissen scheitern, die sich informell herausbilden würden und aus den individuellen
Defiziten in der psychologischen und bewußtseinsmäßigen Disposition von Individuen resultierten,

186Zahlenangaben aus: H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 481, 483.
187Ebd., S. 308, 320.
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selbst keine Autorität ausüben oder akzeptieren zu wollen. Unter der Überschrift "Theorie und Praxis"
stellte exemplarisch ein Artikel im "Freien Arbeiter" 1906 daher fest, daß Anarchist nicht derjenige
sei, der sich so nenne, "sondern nur jener, welcher wirklich anarchistisch lebt und handelt".188
Der Gegensatz zum Marxismus bestand in der anarchistischen Bewegung darin, die nichtbürgerliche
individuelle Freiheit nicht auf die Zeit nach der sozialistischen Revolution zu verlegen, sondern als
"kleine Revolution, die zu jeder Stunde und an jedem Tag stattfindet"189 unter den gegebenen
Möglichkeiten verwirklichen zu wollen. Der Anarcho-Syndikalismus ist dahre auch als
"Resubjektivierung"190 der Arbeiterbewegung in Deutschland bezeichnet worden. Auch bei den
Anarcho-Syndikalisten wurde daher einerseits dem "persönlichen Beispiel" andererseits der
"Kultivierung" der Persönlichkeit, der "Selbsterkenntnis" und Selbsterziehung entscheidende
Bedeutung beigemessen, gerade um die informelle

Herrschaft einzelner zu verhindern.191

Antiautoritäre Aktionsformen sollten dabei nicht auf soziale und politische Kämpfe beschränkt
bleiben, sondern sich in Form eines umfassenden Wertewandels auf allen Gebieten des Lebens
auswirken, sei es in der Ablehnung militärischen Gehorsams, des leistungsorientierten Sports, der als
"Maschinisierung des Menschen"192 kritisiert wurde oder dem Kirchenaustritt.
Insbesondere in den anarcho-syndikalistischen Kulturorganisationen - Arbeiterchöre, Jugend- oder
Freidenkerganisationen, libertäre Schulinitiativen oder sexualreformerische Organisationen - konnte
die Bewegung daher bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten überleben, als sie als
Gewerkschaft schon handlungsunfähig war, weil in diesen Bereichen, die antiautoritäre Alltagspraxis
radikaler umgesetzt werden konnte, als dies in der Gewerkschaftsarbeit möglich war.193 Dies war
insbesondere

auch

bei

den

anarchistischen

und

anarcho-syndikalistischen

autonomen

Jugendorganisationen der Fall, die in der Weimarer Republik entstanden und zwischen 3000 und 5000
Mitglieder umfassten.194 Der Anarcho-Syndikalismus hinterließ "als kulturradikale Bewegung im
Bereich der Werte und der sozial-kulturellen Praxis Spuren bei seinen Mitgliedern. Vielleicht liegen

188Theorie und Praxis, Der Freie Arbeiter, 15. Dezember 1906.
189Zitiert aus: U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 41.
190Angela Vogel, Der deutsche Anarchosyndikalismus, Genese und Theorie einer vergessenen Bewegung, Berlin, 1977, S.
99.
191U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 42f..
192Ebd., S. 48.
193Ebd., S. 44.
194Ebd., S. 47.
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die

eigentlichen

Innovationen

Verhaltensdisposition

der

des

Anarcho-Syndikalismus

Kerngruppe

jener

Arbeiter,

in

die

der
Träger

Wertorientierung
einer

und

freiheitlichen

Sozialismuskonzeption waren, gleichermaßen abgegrenzt gegen die KPD wie gegen die SPD"195,
schreibt Andreas Graf. In der Literatur ist von Parallelen zur Abkehr der westdeutschen Jugend von
"Pflicht- und Akzeptanzwerten" hin zur "Selbstverwirklichung" in den Siebziger Jahren die Rede.196
Im Verlauf der Arbeit soll daher untersucht werden, ob in der anarchistischen und anarchosyndikalistischen Bewegung nicht nur die "Grundfrage der Arbeiterbewegung"197, wie die
Verbindung von sozialer Gleichheit und Freiheit möglich ist, angegangen wurde, sondern ob
überhaupt die "Grundfrage" nach der Gleichberechtigung der Geschlechter, nach der Stellung von
Frauen in einer sich freiheitlich definierenden Bewegung gestellt und wie sie beantwortet wurde. Der
Hypothese einer antiautoritären Wertorientierung folgend, soll dargestellt werden, welche
spezifischen feministischen Emanzipationskonzepte Anarchistinnen und Anarcho-Syndikalistinnen
verfolgt haben.

195A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Thesen zur Dissertation (Anhang), s. 16f..
196H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 476.
197Ebd.
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III.

Geschlechterverhältnisse

und

Feminismus

in

der

anarchistischen

Bewegung

III.1. Die Teilnahme der Frauen in der anarchistischen Bewegung des
deutschen Kaiserreichs

Mit Agnes Reinhold, einer Berliner Anarchistin und der vermutlichen Korrespondentin der
"Autonomie", eine von

deutschen Anarchisten im Londoner Exil herausgegebenen Zeitschrift,

übernahm eine Frau erstmals durch illegale Propaganda eine wichtige Funktion bei der ersten
Gehversuchen des deutschen Anarchismus. Die Ehefrau des Schneiders Hugo Reinhold hatte
Kontakte mit anarchistischen Gruppen in London, Paris, Wien, Stuttgart, Breslau, Düsseldorf, Aachen
und Meerane aufgenommen, regelmäßige Treffen mit einem Kreis von 10 bis 15 Anhängern in ihrer
Wohnung abgehalten und damit die Organisierung von Berliner Anarchisten forciert.198 Agnes
Reinhold wurde aber für dieses Engagement am 10. Juli 1890 zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt
allein weil ihr die Verbreitung anarchistischer Flugschriften zur Last gelegt wurde.199 Sie taucht
danach in der anarchistischen Bewegung nicht mehr auf.
Doch Agnes Reinhold war eine Ausnahme, die die Regel bestätigte: In den anarchistischen Gruppen
arbeiteten wenig Frauen mit. Meist waren sie Geliebte, Ehefrauen oder Töchter von Anarchisten, wie
bei der "Pionier"-Gruppe des "Sozialistischen Bundes" um Paul Frauböse200, oder wie die zeitweilige
Verlobte Erich Mühsams Jenny Brünn und andere Studentinnen in der Münchner Gruppe "Tat"201.
Als "besonderes Plus"

der "Anarchistischen Vereinigung Berlins" führt Ulrich Linse daher die

198U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 159.
199J. Schmück, Der deutschsprachige Anarchismus..., a.a.O., S. 84.
200U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 287.
201Ebd., S. 93f.; Erich Mühsam, In meiner Posaune muß ein Sandkorn sein, Briefe 1900-1934, hrsg. v. Gerd W. Jungblut, 2.
Bd., Vaduz, 1984., S. 93f.
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"bewußte Verbindung von politischer Aufklärung mit geselligem Beisammensein unter Einschluß der
Frauen bei Familienabenden" an. Mit diesem Sozialisierungseffekt war die "Vereinigung" seit 1912
die stärkste und tätigste Berliner Einzelgruppe.202
An exponierter Stelle beteiligten sich jedoch sehr wenig Frauen in anarchistischen Zusammenhängen
des Kaiserreichs, geschweige denn an anarchistischer Propaganda. In der Liste "notorischer
Anarchisten", die die politische Polizei des Reiches seit 1899 aufstellte, finden sich außer Agnes
Reinhold nur zwei weitere Frauen: Martha Ahrendt, die Frau eines Korbmachers und die Plätterin
Anna Grund.203 Nur vereinzelt tauchen in der zeitgenössischen Literatur Frauen wie Anna Schwab
auf, die über den Umweg der deutschen Vegetarier- und Idealistenkolonie Ascona im Schweizer
Tessin zu Anfang des Jahrhunderts "Anarchistin und Lesbierin wurde und für diese Ideen in dem nach
Wiedertäuferatmosphäre riechenden Stuttgart Propaganda machte".204 Auf dem 2. Kongreß der
"Deutschen Föderation Revolutionärer Arbeiter" im Mai 1902 waren bei 41 Teilnehmern nur drei
Frauen anwesend, davon zwei als Ehefrauen und nur die Mannheimerin Regina Schnepf war als
selbständige Delegierte da.205
Die meisten Frauen, die als Ehefrauen oder Töchter an geselligen Treffen, Kongressen oder
Maiausflügen der Genossen teilnahmen,206 hätten sich, so behauptet Linse,

auch als

Kongreßteilnehmerinnen der deutschen Föderation und der Regionalföderationen eher für die
geselligen Teile interessiert. Durch die Verhaftung ihrer Männer seien sie zwar auch von den Geldern
der anarchistischen Unterstützungsfonds abhängig gewesen, aber schon Josef Peukert und August
Reinsdorf beklagten, daß deutsche Frauen im Gegensatz zu Französinnen und Russinnen meist nicht
die anarchistische Gesinnung ihrer Männer teilten.207
Daß "der Prozentsatz weiblicher Mitarbeiterinnen an anarchistischen Projekten insgesamt niedriger
als im sozialdemokratischen Spektrum"208 war, erklärt Hubert van der Berg

damit, daß die

202U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 274.
203Der Anarchist, Berlin, September, 1905. Insegsamt sind 213 Namen von Anarchistinnen und Anarchisten aus ganz
Europa aufgeührt.
204Emil Szittya, Das Kuriositäten-Kabinett, Konstanz, 1923, Kap. VI.
205U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 198.
206Ebd., S. 70, 156.
207Ebd., S. 268.
208Hubert van der Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen, haben keinen Zutritt!", Misogynie und Antifeminismus bei
Erich Mühsam, in: Internationale Korrespondenz zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, 1992, Band 4, S. 492.
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anarchistische Bewegung im Kaiserreich keinerlei Frauenorganisationen wie die SPD anbot209 und
"der proletarische Antifeminismus, der auch in der sozialdemokratischen Basis ungebrochen
vorhanden blieb, in anarchistischen Schriften länger und unverblümter weiterexistierte".210 Dies läge
daran, daß deren Verfasser

anders als die bürgerlich-intellektuellen Theoretiker der SPD meist

selbstgebildete Arbeiter waren, die daher die Mentalität der proletarischen Basis direkter
widerspiegelten. Van den Bergs Behauptung, daß die sozialdemokratischen Intellektuellen den
proletarischen Antifeminismus fallengelassen hätten, daß sie der anarchistischen Bewegung eine
zumindest theoretisch "differenziertere Haltung"(ebd.) voraus hatten, weil sie, wie er als Begründung
unterstellt, akademisch geschult waren, möchte ich nicht ohne weiteres übernehmen. Ich denke, in
meiner Arbeit zeigen zu können, daß oft das Gegenteil der Fall war und auch der seit 1905 offen
auftretende Antifeminismus der revisionistischen Parteimehrheit spricht auch dagegen. 211
Der einzige Versuch vor dem 1. Weltkrieg, Frauen in der anarchistischen Bewegung einen eigenen
Organisationsrahmen zu geben, scheiterte dementsprechend schon im Ansatz. Der Antrag von Bruno
Klafft aus Dresden auf dem A.F.D.-Kongreß 1912, der Kongreß solle "Stellung nehmen zur
Aufklärung der Frauen im anarchistischen Sinne. Die Gründung von Frauenvereinen ist in die Wege
zu leiten", wurde ohne Diskussion abgelehnt, nachdem ihn der Vorsitzende Lange mit der
Begründung bekämpft hatte, daß dies mit "Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse(...)ganz
unmöglich"212 in die Praxis umzusetzen sei. Bezeichnend ist, daß ein Artikel zur "Vernachlässigung
der Frau", der 1893 im "Sozialist" erschienen war, knapp zwanzig Jahre später ebenso im
anarchistischen "Freien Arbeiter" und im anarcho-syndikalistischen Organ "Der Pionier" unverändert
abgedruckt wurde. Darin beklagte der Autor, daß bei den meisten "Freiheitskämpfern" zu Hause keine

209Während zum Beispiel bürgerliche Frauen lange Zeit vergeblich um die Aufnahme in ihre Parteien kämpften, konnten
Frauen schon ab 1890 SPD-Mitglied werden und 1892 wurde die Aufnahme der Frauen in die Gewerkschaften beschlossen.
Zudem verfügten sie mit der "Arbeiterin" ab 1891, ab 1892 "Die Gleichheit" über eine sozialdemokratische Frauenzeitschrift.
Dennoch betrug der Frauenanteil in der SPD auch nur 16 Prozent. Und auf dem 1, Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte
im Dezember 1918 waren nur zwei Frauen unter 496 Delegierten anwesend. Vgl. Florence Hervé, Geschichte der deutschen
Frauenbewegung..., a.a.O., S. 66f, 75, 85.
210H.v.d. Berg, Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 492.
211Vgl. G. Bölke, Die Wandlung der Frauenemanzipationsbewegung..., a.a.O., S. 35ff..
212U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 269. Da mir leider nur die Durchsicht des "Freien Arbeiters"in der
Friedrich ebert-Stiftung in Bonn möglich war, dort aber die Ausgaben der Jahre 1912 bis 1914 fehlen, kann ich auf diese
Auseinandersetzung nicht näher eingehen, obwohl ein detailierterer Blick auf die Argumente interessant wäre.
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"Aufklärung" stattfinde, für die meisten politisch aktiven Genossen die Frauen für das Emotionale
zuständig seien, mit denen sie über Politik nicht sprächen.213
Als symptomatisch kann wohl daher der Aufruf der Pionierredaktion gewertet werden, durch den
Abdruck eines weiblichen Leserbriefs unter dem Titel "Frauentribüne", "die denkenden Frauen (Als
ob es nicht denkende Frauen gäbe! M.O.) in unseren Reihen zum Sprechen zu veranlassen".214
Insgesamt erschienen drei Artikel, in denen sich Frauen mit tagespolitischen oder ideologischen
Fragen engagiert auseinandersetzten oder es wurde ein die gesellschaftlichen Ursachen und die
Kriminalisierung der Prostitution kritisierender schwedischer Artikel von Hilda R. ins Deutsche
übersetzt.215 Doch schon zwei Monate später existierte der gleiche Mangel an weiblichen Autorinnen
wie zuvor.
Schließlich wies die französische Anarchistin Dr. Madeleine Pelletier in einem Artikel im "Pionier"
darauf hin, daß der Antiparlamentarismus der Anarchisten für die meisten politisch interessierten
Frauen unattraktiv ist, solange ihnen das Wahlrecht vorenthalten wurde: "Wenn sie (die Frauen) das
Wahlrecht erst haben, werden die Anarchisten mit Erfolg antiparlamentarische Propaganda bei ihnen
machen können, solange man ihnen das Recht aber verweigert, sind sie unfähig sie zu verstehen."216
Obwohl sie selbst nur wenig Vertrauen auf den Parlamentarismus hege, halte sie das
Frauenstimmrecht für ein "notwendiges, unausweichbares Stadium der Entwicklung meines
Geschlechts zu seiner Befreiung (...) indem es ihr (der Frau) den Zutritt zum öffentlichen Leben
gestattet".217 Bezeichnend ist auch, daß die Schweizer Gewerkschaftssekretärin Margarethe FaasHardegger, obwohl sie sich vom Syndikalismus zum Anarchismus entwickelte, auch für das
Frauenwahlrecht in der Schweiz eintrat. Sie setzte sich Zeit ihres Lebens, obwohl sie Anarchistin war,
für die politische Gleichberechtigung der Frauen ein. Das letzte Mal 1959 in einer Kampagne, die sie

213Sp. Die Vernachlässigung der Frau, in: Der Pionier, 20. November 1912 bzw. "Der Freie Arbeiter", Beiblatt, 6. Juli 1907.
214Der Pionier, 21. Februar 1912.
215Charlotte, Frauentribüne, in: Der Pionier, 12. Februar 1912; Hilda R., ebd., 28. Februar 1912; Katarina Rattelsneeck
kritisiert in "Die Radikalen", Der Pionier, 13. März 1912 den Parlamentarismus Rosa Luxemburgs; Klara Roland äußert sich
im "Pionier", 27. März 1912 zu der Forderung der engischen Bergarbeiter nach einem Mindestlohn. dieser sei keineswegs
revolutionär - den Syndikalisten müsse es um die Übernahme der Gruben gehen.
216Dr. Madeleine Pelletier, Zur Frage des Frauenstimmrechts, in: Der Pionier, 2. April 1914.
217Ebd.
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vier Jahre vor ihrem Tod und 12 Jahre vor der Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz
startete.218

III.2. Margarethe Faas-Hardegger

Margarethe Faas-Hardegger bildete in den geschilderten Zusammenhängen als herausragendste
deutschsprachige Vorkriegsanarchistin, die nur kurze Zeit in Deutschland lebte und dort
propagandistisch tätig war, eine Ausnahme. Bezeichnenderweise bot sich ihr erst über die
organisatorische Infrastruktur der schweizerischen Sozialdemokratie die Möglichkeit zur politischen
Betätigung ehe sie sich dem Anarchismus zuwandte. In einem sozial eingestellten, bürgerlichen
Elternhaus in Bern, das während ihrer Jugend Regimegegnern Zuflucht gewährte, politisiert,
unterbrach sie die Schule, um als Telefonistin zu arbeiten219 und sich schließlich als 22jährige
Jurastudentin 1905 für den erstmals ausgeschriebenen Posten als Sekretärin des Schweizer
Gewerkschaftsbund (SGB) zu bewerben.
Wenn Erich Gruner Faas-Hardegger als Fehlgriff darstellt, denn man hätte sich "von vorneherein
ausmalen können, was sich nun ereignen mußte: genau jene Reaktion von Männern, die sich von einer
jungen Bourgeoisie in ihren angestammten Rechten ebenso angegriffen sahen wie jene
Gewerkschafter, welche in der Frau nur die Lohnunterbieterin erblickten",220 reproduziert er
bezeichnenderweise die gleichen Vorurteile, die damals Faas-Hardegger einen schweren Stand in der
männlich dominierten Gewerkschaft bescherten. Erst Recht, wenn er es ihrem "Sex-Appeal" und nicht
etwa ihren organisatorischen Erfolgen zuschreibt, daß mehrere Kündigungen, gegen sie nicht
umgesetzt wurden, obwohl sie offen für revolutionär-syndikalistische Gewerkschaftsverbände gegen
die SGB-Leitung Partei nahm.221
Mir kommt es darauf an, daß sich Faas-Hardegger "anarchisch" verhielt und sich nicht den Plänen
der Funktionäre fügte, sie für die Büroarbeit zur Entlastung der männlichen Sekretäre einzusetzen,

218Ernest Bornemann (Hrsg.), Arbeiterbewegung und Feminismus, Berichte aus vierzehn Ländern, Frankfurt am Main,
Berlin, Wien, 1982, S. 68f..
219Ebd., S. 65f..
220Erich Gruner, Arbeiterschaft und Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914, Band 2/1, 2/2, Zürich, 1988, S. 208f..
221Ebd., S. 178.
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statt wie vereinbart für die Agitation. Eine "Männer"-Arbeit, die sie als erste in der schweizerischen
Gewerkschaft dafür angestellte Frau aufnahm. Diese Agitation vor Ort war ihr das Wichtigste und sie
erschien fast nie im Büro. Statt dessen konnte sie innert zwei Jahren 2.125 Arbeiterinnen
gewerkschaftlich organisieren.222 Sie leitete einen Streik von 64 Arbeiterinnen einer Zigarrenfabrik in
Vautier

und

baute

mit

ihnen,

als

sie

vom

Unternehmen

gekündigt

wurden,

eine

Produktionskooperative auf. 223
Faas-Hardegger gründete zwei Arbeiterinnenzeitungen, die unter ihrer Redaktion "am spannendsten"
gewesen seien, schreibt Annete Frei. Einerseits, weil sie viel Gewicht "auf Aktionen und Kämpfe der
Arbeiterinnen"224 legte, andererseits weil sie mit Artikeln zu Empfängnisverhütung und sexuellen
Fragen feministische Ansätze vertrat. Im Sinne des revolutionären Syndikalismus begriff sie die
Gewerkschaft als politische Organisation für eine allumfassende Emanzipation. Sie trat auch 1905
der "antimilitaristischen Liga" bei und agitierte gegen Armee und Nationalismus.

225

1907 hatte sie

die Schweiz auf der 1. Internationalen Frauenkonferenz in Stuttgart vertreten.226
Dort hatte sie Kontakt zu deutschen Anarchisten aufgenommen und lud schließlich als
Gewerkschaftssekräterin Gustav Landauer zu Vorträgen in die Schweiz ein. In Zürich und Bern baute
sie Gruppen seines "Sozialistischen Bundes" auf und ab 1908 redigierte sie mit ihm den
anarchistischen "Sozialist". Aufgrund der Bevormundung durch Landauer, der die Veröffentlichung
eines feministischen Artikels von Faas-Hardegger verweigerte, beendete sie schließlich im Streit die
Zusammenarbeit.227
dem SGB im

Ihr anarchistisches Engagement hatte aber endgültig zu ihrem Ausschluß aus

März 1909 geführt. Mißfielen der Gewerkschaftsführung schon länger ihre

nonkonformen Ansichten zur Familie und ihre antibürokratische Unbotmäßigkeit, konnte man nun
auch nicht mehr auf ihre Mobilisierungserfolge Rücksicht nehmen und ersetzte sie durch eine andere
Sekretärin.

222Ebd., S. 679.
223E. Bornemann (Hrsg.), Arbeiterbewegung und Feminismus..., a.a.O., S. 74.
224A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 121.
225E. Bornemann (Hrsg.), Arbeiterbewegung und Feminismus..., a.a.O., S. 67.
226A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 48.
227U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., s. 288f..

50

Von 1910 bis 1912 hielt sich Margarethe Faas-Hardegger in Deutschland auf, trat als Rednerin für
den "Sozialistischen Bund" auf228 und lebte eine Zeitlang in München-Schwabing mit Erich Mühsam
zusammen, dem sie 1914 bei der Finanzierung seiner Zeitschrift "Kain" aushalf.229 Nachdem sie
schon 1915 die Gründung einer Kolonie anarchistischer deutscher Arbeiter, die den Kriegsdienst
verweigerten, nahe Askona im Tessin finanziell unterstützt hatte,230 arbeitete sie nach dem Krieg als
Publizistin für die Firma Tobler, gründete aber später eine anarchistische Kommune in der
Schweiz.231 Sie versteckte während des 2. Weltkrieges verfolgte Juden und engagierte sich bis zu
ihrem Tod 1963 in der Schweizer Friedens- und Anti-Atom-Bewegung.232
Die politische Biographie Margarethe Faas-Hardeggers illustriert die Schwierigkeiten, die einer Frau
sowohl im sozialdemokratischen als auch im anarchistsichen Lager in ihrer politischen Aktivität
begegneten. Daher ihre Darstellung, auch wenn sie Schweizerin war. Als Anarchistin wurde sie nicht
nur wegen ideologischer Gründe aus der sozialdemokratischen Bewegung gedrängt. Laut Anette Frei
lag das Scheitern der Schweizer Arbeiterinnenbewegung an der fehlenden Unbotmäßigkeit und dem
fehlenden Mut der sorgsam ausgewählten Nachfolgerinnen Faas-Hardeggers. Deren Reaktionen auf
frauenfeindliche Tendenzen in der Arbeiterbewegung seien nicht über "ein zaghaftes Murren"
hinausgegangen. (A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 187) In der deutschen anarchistischen
Bewegung konnte Faas-Hardegger wiederum ebenso wenig Fuß fassen. Hier wirkten informelle
männliche Machtverhältnisse, besonders Landauers, die ihre willkommene Mitarbeit in dem Moment
scheitern ließ, sobald sie feministische Inhalte vertreten wollte.

III.3. Frauenfeindlichkeit in der anarchistischen Bewegung

228Ebd., S. 297.
229E. Mühsam, In meiner Posaune..., a.a.O., S. 754ff..
230E. Szittya, Das Kuriositäten-Kabinett..., a.a.O., Kap. X.
231A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 184.
232E. Bornemann (Hrsg.), arbeiterbewegung und Feminismus..., a.a.O., s. 79.
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Auch wenn Anarchisten den Anspruch hatten, gegen jede Form von Autorität zu sein, vertraten
selbst exponierte Genossen frauenfeindliche Ansichten, die für die politische Betätigung von Frauen
in der anarchistischen Bewegung ein Hindernis sein mußten. Der junge Erich Mühsam zum Beispiel,
der, wie auch an anderer Stelle zu zeigen sein wird, sich als Befürworter der Frauenemanzipation
verkaufte, veröffentlichte gänzlich unbefangen seine Meinung, daß Frauen für die Politik ungeeignet
seien. Schätzte er ihre emotionalen Fähigkeiten hoch, hatte dies immer die Kehrseite, den Intellekt als
männliches Privileg zu betrachten. Das trieb zuweilen ganz "anarchistische" Blüten. Zur "Mitwirkung
weiblicher Kräfte an irgendeinem einigen Fernblick erfordernden Unternehmen", schrieb er ironisch:
"Wohl weiss das listig tastende Gefühl der Frau das Naheliegende oft genug rascher zu erkennen und
richtiger zu bewerten, als der bedächtig abwägende Mann. Wo es sich aber um Organisieren handelt,
bzw. um die Verwaltung groß angelegter Institutionen, da - cave mulierem! Deshalb eben bin ich ein
so begeisterter Anhänger der von Frauenrechtlerinnen betriebenen Beteiligung des zarten Geschlechts
an der Staatsregierung, weil ich gar kein geeigneteres Mittel ausdenken kann, um die segensreichen
Einrichtungen unserer Centralgewalten in Grund und Boden zu arbeiten."233 Erich Mühsam
modifizierte erst 1913 seine Ansichten - höchtswahrscheinlich auch unter dem Einfluß Margarethe
Faas-Hardeggers - und gab zu, daß das Wahlrecht der Frauen "mehr gilt als das der Männer, weil sie
es noch nicht haben", diese Entrechtung sei "brutal, dumm, gemein und in hohem Maße
empörend."234
Da anarchistische Männer ihre patriarchalen, biologistischen Denkmustern nicht in Frage stellten,
war ihnen ihre Widersprüchlichkeit nicht einmal bewußt. So beklagte ein Autor des Berliner
"Anarchist" unter dem Pseudonym "Spartacus", daß sich Arbeiterfrauen nicht an dem Boykott von
Bäckereien beteiligten, die den Lohnforderungen der streikenden Gehilfen nicht nachgaben. Obwohl
er zuerst die Entschlossenheit derjenigen Frauen rühmte, die die streikenden Gehilfen unterstützten,
verurteilte auch er in seiner Wut alle Frauen pauschal. Das Motiv der Streikbrecherinnen sei nicht
etwa bewusste Feindschaft gegen die Forderungen der Bäckergesellen, "Keineswegs! Sondern: weil
dies Geschlecht dumpf und stumpf ist, weil es begriffs- und gedankenlos ist, moralisch feige ist",235

233Erich Mühsam, Ascona, Locarno, 1905, S. 24.
234H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 503.
235Spartacus, Ein trauriges Kapitel, Der Anarchist, Berlin, Juni, 1907.
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nicht Willens für eine "große Idee" Gewohnheiten zu ändern, lauteten die beleidigenden
Pauschaltiraden.
Engagierten sich Frauen aber einmal für eine "große Idee", wurde es manchem Revolutionär "denn
doch zu bunt". Für die militante Aktion der englischen Suffragetten, im botanischen Garten eine
Schaufensterscheibe einzuschlagen und das Schild "Votes for women" zu hinterlassen, hatte ein
syndikalistischer Berichterstatter wenig Verständnis. Die "vornehmen Damen" hätten durch die
Zerstörung der Orchideen viele Arbeiter, ”die nach langem harten Tagewerk dort wissenschaftliche
Belehrung und geistige Erholung suchten", dieser Möglichkeit beraubt. Daß er ihren Mut und ihre
Tatkraft, mit der sie den Hungerstreik im Gefängnis zur Erlangung des Stimmrechts führten, hoch
anrechnet, wird durch die Bemerkung relativiert, daß sie als bürgerliche Frauen lange nicht so hart
bestraft würden, wie Arbeiter, die "im wirtschaftlichen Kampfe - wo es wirklich angebracht ist (sic!)
- sich beim Sabotieren erwischen ließen".236
Sicher gab es auch Anarchisten, die diese Geringschätzung der Frauen kritisierten und ihre
Emanzipation zur Bedingung einer freien Gesellschaft machten. Der Berliner Arzt Raphael Friedeberg
mahnte in seinen Vorträgen die Arbeiter, sich psychisch zu entwickeln um ihrem Ziel der Befreiung
von Unterdrückung näherzukommen. Als Spitze gegen den "historischen Materialismus" Marxens237
propagierte er die Entwicklung der Einzelpersönlichkeit als den "historischen Psychismus" des
Anarchismus, der die wirklich emanzipative Methode sei. Demgemäß forderte er die Arbeiter auf, vor
allem in der Ehe und in der Familie ihre Autorität und "Tyrranei" aufzugeben.238
Vor allen anderen ist hier der Anarchist Fritz Oerter zu nennen, der regelmäßig die Benachteiligung
von Frauen thematisierte und beklagte, daß in der Arbeiterschaft "leider auch noch recht rückständige
und häßliche Ansichten"239 walteten. Er betonte, daß die Frau nicht nur unter dem Kapitalismus,
sondern zusätzlich unter dem "Druck des Mannes" leide. Der Mann müsse seiner Frau, seiner Tochter
oder seiner Kollegin mit "Achtung und Würde" entgegentreten und er sei sicher kein Sozialist oder
Syndikalist, wenn er "zu Hause gegen Weib und Kind herrschsüchtig und brutal auftritt".240 Versuche

236Damen-Sabotage, Der Pionier, 26. Februar 1913.
237Vgl. H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 29.
238Hans Frei berichtet von einemVortrag, den Friedeberg in Zürich vor 300 Anwesenden hielt in: Versammlungen, Der
Freie Arbeiter, 24. April 1907.
239Fritz Oerter, Der Pionier, 7. Februar 1912.
240Ebd.
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der "materialistischen Wissenschaft" die mindere Intelligenz von Frauen

nachzuweisen, seien

"abnormer Blödsinn".241 Dennoch erfolgte auch Oerters Männerkritik aus männlicher Sicht, weil sie
nicht die Ursachen der Unterdrückung tiefgreifender analysierte und primär das Ziel verfolgte, die
Bedingungen für die Gewinnung der Frau als Mitkämpferin zu verbessern, denn dazu hätten die
Männer "in der Regel, auch wenn sie selbst auf dem freiesten Standpunkt stehen, wenig Lust".242
Bezeichnend ist ein Artikel, der die "Vernachlässigung der Frau" schon 1893 im "Sozialist" beklagte
und unverändert im "Freien Arbeiter" 1907 ebenso publiziert wurde wie im "Pionier" 1912. Viel
scheint sich bei den anarchistischen Männern nicht geändert zu haben. Vergegenwärtigt man sich die
Argumentationsstruktur, darf dies nicht verwundern. So betonte der Autor zwar, daß nur jene Männer
der Freiheit einen Dienst leisteten, "die das Weib nicht nur als Spielzeug, als Haushälterin und
Kindergebärerin zu sich nehmen, sondern als gleichberechtigtes Wesen, als denkenden Menschen, als
engeren Kampfgenossen, als einen Freund in höchster Bedeutung".243 So löblich diese Forderung war,
blieb die Motivation seiner Kritik, den Widerstand der Frauen am politischen Engagement ihrer
Männer zu brechen, deren "Besserwissen und Klugreden und Doch-nicht-danach-handeln" die
Haltung der Frauen verursache. Aber er griff keinesfalls die Rollenverteilung an, die primär dem
Mann die Politik und den öffentlichen Raum zuwies. Es ging ihm lediglich darum, daß das
"aufgeklärte Weib" den Mann "nötigenfalls hinter dem Ofen hervor(treibt), wenn die Freiheit einen
Mann verlangt".244

III.4. Hausarbeit und Politik

Der schwerwiegendste Grund politischer Abstinenz von Arbeiterfrauen im Kaiserreich war aber nicht
ihre potentielle "Unaufgeklärtheit". Auch wenn Arbeiter es damals tatsächlich nicht gerne sahen,
wenn ihre Frauen politische Veranstaltungen besuchten, hätten sie, selbst wenn sie wollten, in der

241Ebd.
242F. Oerter, Briefe an eine Arbeiterfrau, 15. Januar 1913. Ihm ging es vor allem um die Mobilisierung der Frauen gegen
den nahenden Weltkrieg.
243Br. Die Vernachlässigung der Frau, in: Der Freie Arbeiter, Beiblatt, 6. Juli 1907; Der Pionier, Beilage, 20. November
1912.
244Ebd.
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Regel keine Zeit gehabt.245 Tatsächlich war es so, daß Arbeiterfrauen durch die Hausarbeit, die sie
verrichteten, den Männern überhaupt erst ein politisches Engagement ermöglichten. Eine Arbeiterin
in der Zeit um die Jahrhundertwende mußte meist länger als die üblichen 11 Stunden am Tag arbeiten,
um aufgrund der im Vergleich zum männlichen Arbeiter schlechteren Bezahlung auf einen
ausreichenden Wochenlohn zu kommen. Zusätzlich lastete die Hausarbeit und die Erziehung der
Kinder auf ihr, wie der Anspruch des Mannes auf Familienidylle und sexuelle Befriedigung. Für
häusliche Arbeiten, wie die Wäsche zu waschen, blieb nur der Sonntag. Neben dem Verzicht auf
"Privatheit" raubte ihr die sonntägliche Hausarbeit den einzigen Tag, der Männern zur Erholung und
zur politischen Betätigung übrigblieb.246
In seinen Memoiren aus dem Jahr 1905 beschreibt der Fabrikarbeiter Moritz Bromme, wie seine Frau
die freie Zeit des Sonntags alle 14 Tage nutzte, um die Wäsche zu waschen: "Sonnabend Abend
(Sonnabend war Werktag) fängt die arme (!) Frau schon mit der Sache an und wäscht bis Mitternacht.
Früh um 4 Uhr, spätestens halb 5 Uhr steht sie dann schon wieder am Bottisch, um noch etwas
fertigzubringen, bevor die Kinder erwachen. (...)Mit einer kurzen Unterbrechung zur Bereitung der
Mittagsmahlzeit (!) ist dann meine Frau unausgesetzt bis zum Abend tätig, um endlich todmüde ihr
Lager aufzusuchen. Wenn ich an solchen Sonntagen Versammlung habe, zieht gewöhnlich schlecht
Wetter am ehelichen Himmel herauf, ebenso schlechtes, wie bei der Erörterung von Finanzfragen."247
Sein Mitleid war eine Sache, daß er von der Arbeit der Frau profitierte und ihr noch nicht einmal am
Sonntag bei der Hausarbeit half, offensichtlich eine andere. "Du läufst die Woche 3,4 und 5 Abende
in Partei-, Verbands- oder Konsumvereinssitzungen, und alles kostet Geld, mir machst du nichts
weiß...Andere Männer helfen ihrer Frau mehr als Du",248 warf ihm seine Frau vor. Die
"Gewerkschaftssitzung oder Parteiversammlung" war für den Mann oft auch nur eine Ausrede, um ins
Wirtshaus zu gehen.249 In dieser Männerdomäne fanden dann tatsächlich auch proletarische Politik,

245Vgl. A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 68, 175. Über die Schweiz berichtet Frei, daß selbst Sozialisten dies sogar mit
Prügel verhinderten.
246Martin Soder, Hausarbeit und Stammtischsozialismus, Arbeiterfamilie und Alltag im deutschen Kaiserreich, Giessen,
1980, S. 10f.
247Ebd., S. 29.
248U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 291.
249A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S., 175.
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Versammlungen und "Stammtischkommunikation" statt wie die Realitätsbewältigung durch
Alkohol.250

III.5. Die Familie aus Anarchistensicht

Schon August Reinsdorf klagte als einer der ersten deutschen Anarchisten über das Mißfallen der
Ehefrauen am politischen Engagement ihrer Ehemänner. Auch der anarchistische Arbeiter heiratete,
"weil die Lohnverhältnisse ihm nicht gestatten, kostspielige Liebeleien zu unterhalten (...) trotz der
Aussicht auf lebenslanges Elend",

251

verriet Reinsdorf - das Elend der Frau wurde mal wieder

unterschlagen. In den Familien der anarchistischen Genossen, die ihn während seiner Flucht
beherbergten, sahen es die Frauen ungern, wenn er sich länger als zwei Tage bei ihnen vor der Polizei
versteckte. Ihrem Einfluß lastete er es sogar an , daß "verheiratete Genossen für die anarchistische
Propaganda fast immer untauglich"252 seien und ihr Revolutionarismus mit der Zeit immer
rhetorischer werde. Daß deutsche Ehefrauen die anarchistischen Ansichten ihrer Männer nicht teilten,
führte er aber nicht auf die Doppelbelastung jeder Arbeiterfrau zurück, sondern auf den "grenzenlosen
Egoismus der deutschen Frauen, der ja allerdings auch seine Ursache in den heutigen schlechten
Verhältnissen hat (Wohlgemerkt, nicht am Verhalten des Mannes! d. Verf.), andererseits und zum
größten Teil in der schrecklich blödsinnigen Erziehung, welche das weibliche Geschlecht gerade in
Deutschland erhält."253 In unserem Sinne versteckt sich hinter diesen Ausführungen ein unsichtbar
bleibender Kampf der Ehefrauen. Es ist ihr Bemühen, den Haushalt einer in Armut lebenden Familie
zusammenzuhalten und nicht noch zusätzliche Lasten aufgebürdet zu bekommen, denn für
Arbeiterfrauen war das politische Engagement ihrer Männer oft nichts anderes als ein "kostspieliger
Zeitvertreib."254

250M Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 53ff..
251A. Reinsdorf, Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, Der Anarchist, Berlin, Februar, 1907. Der artikel ist eine
Wiederveröffentlichung aus der Mostschen "Freiheit" von 1883, dessen Inhalt auch 24 Jahre danach aktuell war, wie der
Redakteur bemerkte.
252Ebd.
253Ebd.
254M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 66.
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Wenn in anarchistischen Broschüren die Familie als Hort der Unterdrückung der Frau gegeißelt
wurde, standen in erster Linie die ökonomischen Zwänge der Arbeiterfrauen, ihre Armut, im Zentrum
der Kritik, die sie entweder in die Prostitution oder in die Versorgungsehe trieb.255 "Alles vereinigt
sich, um die Frau gegenüber dem Manne in wirtschaftlicher und moralischer Abhängigkeit zu
erhalten; die lückenhafte Erziehung, die mehr oder minder niederdrückenden Arten der Arbeit, die ihr
allein offen stehen, die niedrigen Löhne, welche man ihr zahlt, und schließlich die Prostitution,
welche auf sie lauert, falls es ihr nicht gelingt, jemanden zu finden, der für sie sorgt und hinfort ihre
Existenz bildet."256 Die engen und schlechten Arbeiterwohnungen wurden als Grund für Gewalt in
den Ehen beklagt, da sie bei Arbeitern eh nicht aus Liebe geschlossen würden und die räumliche Enge
die Aggressionschwelle sinken ließe.
"Andererseits glaubt der Mann in der Ehe das Recht zu haben, da er doch einmal die Frau als Ware
gekauft hat, sie jederzeit zum Gehorsam selbst seinen Launen gegenüber zwingen zu können, und
sowohl das Gesetz, wie auch die hergebrachte Gewohnheit sanktionieren seine Tyrannei".257 Selbst
bei dieser klaren Kritik an männlichem Verhalten, die für Sozialdemokraten nicht in die politische
Diskussion gehörte258, gaben auch die Anarchisten das Rollenmodell vom Mann als Familienernährer
(was er ja meistens nicht war)259 und der Frau mit ihrem "natürlichen Berufe als Gattin und
Mutter"260 nicht auf. Sie erkannten zwar das Zusammenhängen der Unterdrückung der Frau im
ökonomischen

wie

privaten

Bereich,

sahen

aber

nicht

die

strukturelle

Funktion

der

Rollenzuschreibung für die Benachteiligung von Frauen.

255Vgl. Ute Frevert, Women in German History, Oxford, 1989, S. 87f. Für junge Frauen bot sich die zeitweilige (Straßen)Prostitution in den wachsenden Großstädten als einziger Ausweg aus Arbeitslosigkeit und Existenznot an, da sie als
Dienstmädchen oder Fabrikarbeiterinnen nicht nur schlechter bezahlt, sondern auch nach Bedarf geheuert und gefeuert
wurden. In Berlin wuchs die Zahl der Prostituierten laut Frevert von 16.000 (1870) auf 40.000 (1909).
256Xavier Merlino, Weshalb wir Anarchisten sind, hrsg. v. Otto Widt, Berlin, 1905, Kap. III, S. 9.
257Ebd.
258Vgl. M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 56.
259Drei von vier Arbeiterfrauen warn "Mitverdienerinnen", hatten also einen 16-Stunden -Tag, ebd., S. 51.
260Ebd., S. 11.
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III. 6. Die Patriarchatskritik von Anarchistinnen

Es sind wenige Beiträge von Frauen in der anarchistischen Presse des Kaiserreichs, die sich mit den
Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen. In diesen Artikeln kritisieren sie männlichen
Chauvinismus und zwar auch in der eigenen Bewegung. Feminismus und Anarchismus gingen in
ihrem Selbstverständnis eine Symbiose ein. Charakteristisch für die Patriarchatskritik von
Anarchistinnen ist der moralische Appell und die ethische Argumentation. Sie verfolgten weniger
politisch formulierte Ziele, sondern drängten auf einen Bewußtseinswandel, der zu einem
partnerschaftlichen Verhalten führen und der Frau die Entwicklung ihrer Persönlichkeit außerhalb
der Familie ermöglichen sollte.

Hertha Vesta lehnte es daher ab, als "schwaches Geschlecht"

bezeichnet zu werden, und im Männerstaat "absolut "rechtlos", ein Halbidiot, ein Unmündiger (...) auf
Gnade und Ungnade dem Mann ausgeliefert"261 zu sein, der sie als sein Eigentum betrachte. Der
feministische Kern liegt in der Zurückweisung des Mythos vermeintlich "natürlicher" weiblicher
Eigenschaften, der in Folge der Durchsetzung des bürgerlichen Familienideals konstruiert wurde und
an die Stelle ständisch-religiöser Begründungen trat, um männliche Herrschaft zu legitimieren.262
"Der Mann fabrizierte", betonte sie, "eine spezielle Ehre oder Moral für seine Angehörige, nebst einer
dazu passenden Erziehung und Bildung. Auch einige Extra-Tugenden (!) erfand er für sie, welche
seither als die echt-weiblichen berühmt geworden sind."263
Die Emanzipation müsse daher im "einfachen praktischen Leben"264 beginnen, indem die Frau nicht
mehr ihre "Extra-Tugenden" aktiviere, indem sie dem Mann nicht mehr die Familienidylle bereitet, in
die er sich aus dem Alltagskampf zurückziehen möchte, um seine Kräfte zu regenerieren. Eine eigene
Persönlichkeit könne die Frau nur entwickeln, wenn sie die Rolle der Hausfrau abstreife und sich
nicht mehr ausschließlich nach den Bedürfnissen des Mannes richte. Ganz konkret wehrte sie sich
gegen die kapitalistische Funktionalisierung der Frau zur Hausfrau, die den außer Haus tätigen Mann
nicht nur physisch sondern auch emotionell regenerieren soll, damit er am öffentlichen und am

261Hertha Vesta, Vom Frauenstandpunkt, in: Die Freie Generation, Dokumente der Weltanschauung des Anarchismus, Band
2, Haft 11, London, Mai, 1908, S. 274.
262Ute Frevert, Bürgerlich Familie und Geschlechterrollen, Modell und Wirklichkeit, in: Lutz Niethammer u.a., Bürgerliche
Gesellschaft in Deutschland, Frankfurt am Main, 1990, S. 93f..
263H. Vesta, Vom Frauenstandpunkt..., a.a.O., S. 275.
264Ebd., S. 276.
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Erwerbsleben überhaupt teilnehmen kann.265 Damit traf sie den empfindlichsten Nerv kapitalistischmännlicher Herrschaft,266 wenn auch nur literarisch, ohne daß sich - mangels Quellen - die praktische
Verweigerung rekonstruieren ließe:
"Wir fordern dasselbe Recht: Wir wollen unser Leben stark und frei gestalten, wir brauchen den
Kampf mit dem Leben mitten in der Welt, zur Entwicklung unserer Persönlichkeit. Wir verweigern es,
in der geforderten "liebenden" Passivität dazusitzen, ja keinen Zweifel aufkommen zu lassen, der
unsere Harmonie stören könnte, da Er unsere Harmonie braucht. Er braucht den ruhigen Hafen, sagt
er, in welchen er sich nach allen Stürmen flüchten will, in dem er sich selbst immer wieder finden
will. (O, daß Er nicht so erzegoistisch wäre!?)"267 In Zukunft könnten die Frauen nur solche Männer
akzeptieren, die mit einer neuen Ethik ausgestattet, sich der Verantwortung für ihre Kinder stellten.
Konkret verlangte sie daher nur die Beteiligung des Mannes an der Kindererziehung.268
Der Mangel an handfesten Vorschlägen, die im Alltag umgesetzt werden können, ist allerdings
symptomatisch. Der hier skizzierte anarchistische Feminismus konzentrierte sich nahezu
ausschließlich auf den Wandel des eigenen Bewußtseins, um zur Ablehnung weiblicher Rollenmuster
zu gelangen. Die Beseitigung aller anderen Benachteiligungen, sei es rechtlicher oder wirtschaftlicher
Art, wurde von einer anarchistischen Gesellschaft erwartet. Charakteristisch für den anarchistischen
Voluntarismus ist das fiktive Frauengespräch von Mina Iwanek, in dem die Rednerin ihr Gegenüber in
sokratischer Manier vom Anarchismus überzeugen will. Darin hieß es zur Frauenemanzipation: "Bilde
Dir nur einmal ernstlich ein, ebenso gescheidt wie die Männer und mit ihnen vollends
gleichberechtigt zu sein, und Du wirst sehen, welche Wunder das daraus entstandene Selbstvertrauen
zu Tage fördern wird."269 Die Autorin mochte nicht als "Frauenrechtlerin" gelten, die alle männlichen
"Untugenden und Lächerlichkeiten nachäffen"270 wollten, sie vermisste aber bei den Frauen die

265Gisela Bock und Barbara Duden weisen auf den Zusammenhang zwischen industrieller Rationalisierung und
Professionalisierungsanforderungen an die unbezahlte Arbeit der Hausfrau zur "Produktion" einer effizienteren männlichen
Arbeitskraft seit der Jahrhundertwende hin: Das "umfassende Fließbande verlängerte sich jetzt gleichsam in die Küche und
ins Schlafzimmer, wurde von der Endmontage der Autofabriken bis in die Primärmontage im Haushalt verschoben. Gisela
Bock , Barbara Duden, Arbeit aus Liebe - Liebe als Arbeit. Zur entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus, in: Frauen und
Wissenschaft, Beiträge zur Berliner Sommeruniversität, Berlin, 1977, S. 165ff..
266Claudia von Werlhof, Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria Mies, Frauen, die letzte Kolonie. Zur Hausfrauisierung der
Arbeit, Reinbek bei Hamburg, 1988, S. 128.
267H. Vesta, Vom Frauenstandpunkt..., a.a.O., S. 277.
268Ebd., S. 276, 278.
269Mina Kanewi (d.i. Mina Iwanek, Gretchen und Helene, Zeitgemäße Plaudereien den Betrübten und Muthlosen gewidmet,
Anarchistisch-Communistische Bibliothek, Heft 9, London, 1906, S. 44.
270Ebd., S. 6.
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Einsicht, Hausarbeit nicht als "natürliche" weibliche Aufgabe und Politik nicht als männliche zu
betrachten.271 Gleichberechtigung und Anarchismus gelten unhinterfragt als Tandem. Die
Distanzierung von den "Frauenrechtlerinnen" und die Betonung des Kampfes für die Freiheit aller
Menschen, ist ebenso typisch, wie der nachdrückliche Hinweis von Anna Z., daß den Kampf um
"geistige und körperliche Freiheit (...) jeder mit sich selbst auszukämpfen (hat), denn es ist der Kampf
gegen seine eigene geistige Trägheit und Dummheit."272
Die Autorin dieser Zeilen warf explizit auch den Männern in der anarchistischen Bewegung vor, daß
sie stets bemüht seien, ihre Autorität der Frau gegenüber zu wahren, sie klärten sie nicht auf, weil sie
sonst ihre "Sklavenketten abwerfen"

würde. Deshalb behindere die Frau

in ihrer "geistigen

Rückständigkeit" die freiheitlichen Bestrebungen des Mannes. Der einzige Grund dafür sei die
Herrschaftstruktur in den Ehen, "jenen Miniaturbildern des Klassenstaates". Weil für sie das
Hauptproblem, der dem Mann anerzogene "Herrschergeist" sei, war für sie Anarchismus ohne
Frauenemanzipation nicht denkbar und umgekehrt genauso. Das hieß aber nicht, daß sie eine
getrennte Frauenorganisation befürwortete. Der Mann müsse sich von seinem Autoritätsgefühl
befreien, indem er von der Meinung abgebracht wird, die Frau sei körperlich und geistig schwächer
als er. Sie hoffte, daß die anarchistische Lehre, so wie sie sie vertrat, die Einstellung des Mannes
ändern würde, "und kommt der Mann nicht zu einer anderen Anschauung, dann hat er den
Anarchismus nicht so verstanden, wie er verstanden werden muß."273
Bei den Anarchistinnen kristalliserte sich ein Bewußtsein heraus, daß der sozialdemokratischen
Dorktrin glich, das Hauptziel sei nicht wie bei der bürgerlichen Frauenbewegung allein die rechtliche
Gleichstellung der Frau im Bürgerlichen Gesetzbuch, sondern die "Emanzipation des gesamten
Proletariats von der Arbeit".274 Der Anspruch der sozialdemokratischen Frauenbewegung, Frauen als
Proletarierinnen zu emanzipieren, führte aber zu ihrem Scheitern, als ab 1905 von Edmund Fischer als
exponent der revisionistischen Mehrheit der SPD mit der Abwendung von der Aussicht auf eine
Revolutionierung der Gesellschaft, offen ihre Zurückdrängung in den Haushalt gefordert wurde.275

271Ebd., S. 4f.
272Anna Z., Anarchismus und Frauenfrage, Der Anarchist, Berlin, Juni, 1907.
273Ebd.
274G. Bölke, Die Wandlung der Frauenemanzipationsbewegung..., a.a.O., S. 8.
275ebd., S. 35ff..
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Anders

als

die

Reformbestrebungen

sozialdemokratische
auf

Frauenbewegung

parlamentarischem

Wege,

verwarfen

legten

den

die

Anarchistinnen

Schwerpunkt

auf

den

Bewußtseinswandel und verweigerten die Identifikation mit dem propagierten bürgerlichkapitalistischen (Haus-)Frauenideal. Sie brachten den von der SPD-Frauenbewegung übersehenen
psychologischen Faktor und die vernachlässigte Herrschaftsstruktur der Familie zur Sprache276 und
lehnten es offensichtlich nicht ab, notfalls "einen Kampf gegen die Männer der eigenen Klasse"277 zu
führen.

Bemerkenswert

ist

ihr

Insistieren

darauf,

daß

ohne

eine

Veränderung

der

Geschlechterverhältnisse im Privaten von "Freiheit" und Anarchismus keine Rede sein könne.
Praktische Vorschläge gab es aber kaum, die individuelle Emanzipation von Rollenerwartungen war
doch nur möglich, solange eine Frau ökonomisch unabhängig war. Die Abhängigkeit einer auf
unbezahlte Hausarbeit verpflichteten Frau blieb bestehen. Dem moralischen Appell der
Anarchistinnen an die Männer konnten diese die Einsicht verweigern. Dies bestärkte wiederum das
individualistische Emanzipationskonzept der Anarchistinnen, was sich aus ihrem Behauptungskampf
als zweifache Außenseiterinnen - gesellschaftlich, wie in der anarchistischen Bewegung als Frauen erklärte, aber keine kollektive Erfolgsaussicht bot.

III.7. Vom individuellen Protest zum anarcho-syndikalistischen "Frauenbund"

Vor dem ersten Weltkrieg wurde zwar der Mangel an Frauen in der anarchistischen Bewegung
gespürt, ihre Rekrutierung scheiterte aber neben den patriarchalen Einstellungen auch anarchistischer
Männer vor allem deshalb, weil keine Foren existierten, die den Frauen Raum zur Formulierung ihrer
spezifischen Interessen geboten hätten. Das Engagement einzelner Frauen bestätigte daher die Regel.
Vor allem das Beispiel Faas-Hardegger illustriert, daß die sozialdemokratischen Organisationen
bessere Wirkungsmöglichkeiten boten, selbst für eine Frau,

die politisch den revolutionären

Syndikalismus vertrat. Auch dort herrschten patriarchale Denkmuster und Hierarchien, aber innerhalb
dieses Rahmens konnte ein bestimmtes Betätigungsfeld verteidigt werden, während in der

276Zur SPD-Frauenbewegung ebd., S. 21, 27.
277Mit dieser Formulierung grenzte sich die sozialdemokratische Frauenbewegung neben den entgegengesetzten sozialen
Interessen von der bürgerlichen ab. Zit. aus: Rosemarie Nave-Herz, Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland,
Bonn, 1993, S. 37.

61

anarchistischen Bewegung informelle, männliche Hierarchien - hier am Beispiel Landauers - bestens
zu wirken schienen.
Diese ließen Faas-Hardegger keine andere Wahl als ihren Anarchismus nicht mehr als Redakteurin
und Agitatorin für den "Sozialistischen Bund" sondern auf einem individuellen Weg umzusetzen. Auf
dieser individuellen Ebene verharrte auch der Feminismus einer Minderheit von Anarchistinnen im
Kaiserreich. Sei es durch die Loslösung von Rollenerwartungen oder literarische Kritik. Mit dem
Entstehen des "Syndikalistischen Frauenbundes" innerhalb der anarcho-syndikalistischen "Freien
Arbeiter-Union" nach der Novemberrevolution trat damit eine qualitativ neue Phase ein. In der ersten
Hälfte der Weimarer Republik konstituierte sich innerhalb einer anarchistischen Organisation eine
Frauenbewegung

nicht

von

Lohnarbeiterinnen

Gruppenzusammenhängen und Presseorganen.

sondern

von

Hausfrauen

mit

eigenen

Die Neuerung war sowohl organisatorischer wie

inhaltlicher Natur.

III.7.1. Die "Frauenfrage" auf dem 1. Reichskongreß der FAUD 1919

Für die Anarcho-Syndikalisten gehörte die "Frauenfrage", mit der sie sich nach der
Novemberrevolution in ihren Reihen auseinandersetzen mußten, nicht zu den "dringenden Fragen" der
Bewegung sondern nur (oder immerhin?) zu den "wichtigen Zweigen"278 ihrer Weltanschauung.
Ebenso wie über die Jugendbewegung wurde auch über die Frauenbewegung auf dem
Gründungskongreß der FAUD vom 27. bis zum 30. Dezember 1919 erst auf besonderen Antrag
Stellung genommen. In den syndikalistischen Reihen gebe es keine "Frauenfrage im Sinne der
bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen" hieß es dazu, denn die Frau gelte von vornherein als
"gleichberechtigte Kampfgenossin"279 Allerdings befürwortete der Kongreß den Antrag, mehr Frauen
für die FAUD zu gewinnen. "Wir brauchen die Frauen, um die Bewegung vorwärtszutreiben"280 gab
man unumwunden zu.

278Carl Haffner, Zur Frauenfrage, Der Syndikalist, Nr. 2, II. Jg. (1920).
279Ebd.
280Ebd.
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Der Gründungskongreß der FAUD beauftrage daher die Delegierten in den Ortsvereinen die
Gründung von "Frauenbünden" zu unterstützen. Er empfahl "überall im Lande die Initiative zu
ergreifen, um nicht nur die Frauen, die in der Industrie beschäftigt sind, sondern auch die Hausfrauen
und die weiblichen Dienstboten in die Bewegung hineinzuziehen".281 Praktisch sollte dieses Ziel mit
Unterstützung der anarcho-syndikalistischen Arbeiterbörsen umgesetzt werden. Dies wurde mit einer
ideologischen Aufwertung der Hausarbeit begründet. Einerseits war dies in der Arbeiterbewegung ein
Novum, da nicht mehr allein die weibliche Lohnarbeiterin als produktiv und organisationsfähig
wahrgenommen wurde, andererseits wurden aber die weiblichen Rollenerwartungen dadurch nur
verfestigt. In den Richtlinien der Arbeiterbörsen erläuterte Franz Barwich:
"Ein großer Teil der Frauen kann infolge der ökonomischen Verhältnisse nicht beruflich tätig sein.
Diese wirken als Hausfrauen in den Familien. Trotzdem oder gerade deshalb sind aber auch diese
Frauen für die syndikalistische Bewegung sehr wichtig, weil sie einerseits die Erzieher der Kinder
sind, und andererseits die sozialistische Gemeinschaft ohne die tatkräftige Mitwirkung der
Frauenwelt, die über die Hälfte der Menschheit ausmacht, nicht möglich ist."282 Zumindest
theoretisch bekannten die führenden Anarcho-Syndikalisten aber, daß Frauen von Männern
unterscheidbare

"besondere Interessen" hatten und sie schlossen sich daher selbst aus den

patriarchalischen Gesellschaftsverhältnissen nicht aus. Daraus folgend wurde die Notwendigkeit einer
autonomen, eigenständigen Organisation vorerst akzeptiert. "Vor allem leidet die Frau noch neben der
kapitalistischen Ausbeutung und der Unfreiheit durch den Staat unter der Geschlechtsnot und der
herrschenden Männermoral. In dieser Männermoral sind auch wir Syndikalisten infolge der ganzen
Verhältnisse befangen. Durch uns Männer können daher unsere eigenen Frauen nie frei werden, nie
die Vorbedingungen für ihre Freiheit in der neuen Gesellschaft erhalten, sondern nur durch sich
selbst."283

281F. Oerter, Die Frau und der Sozialismus, Der Syndikalist, Nr. 18, II. Jg.(1920).
282Franz Barwich, Die Arbeiterbörsen..., a.a.O., S. 13
283Ebd.
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III.7.2. Die Autonomie der "Frauenbünde"

Die organisatorische Autonomie, die den "Frauenbünden" zugestanden wurde, bezog sich auf die
selbständige Verwaltung ihrer Mitgliedsbeiträge und die weisungsunabhängige inhaltliche Arbeit. Sie
waren also keineswegs im Sinne der "Neuen Frauenbewegung" seit 1968 autonom, da sie Männer
nicht aus der Mitarbeit ausschlossen. Vielmehr nahmen Männer als Delegierte auf Frauenkonferenzen
teil und auf ihre Mitarbeit als Referenten legten die Frauen großen Wert.284 Beiden Seiten schien eine
Zusammenarbeit

prinzipiell

notwendig.

Geschäftskommission der FAUD auf,

Die

"Frauenbünde"

forderten

immer

die

die Arbeiterbörsen zur Gründung und Unterstützung von

Frauengruppen zu verpflichten.285 Männliche Berater sollten aber nur bei der Gruppengründung
helfen. "Selbstverständlich müssen die Frauen sofort nach der Konstituierung ihren Bund selbst
verwalten, die Männer dürfen nur geduldete Gäste und gewünschte Ratgeber sein."286
Innerhalb des alten anarchistischen Lagers der FKAD wurde diese Entwicklung nicht mitvollzogen.
Vielmehr sah man sich anscheinend durch das Bestehen der "Frauenbünde" im Februar 1922
gezwungen, zur "Frauenfrage" Stellung zu nehmen. Der Autor "Bruno" sprach sich im "Freien
Arbeiter" gegen die eigenständige Organisierung von Frauen aus und behauptete, daß die
Frauenbewegung nicht notwendig, sondern schädlich, "im besten Fall unnütz"287 sei. Sie sei ein
"Zeitvertreib" für Frauen, die sich über Funktionärstätigkeiten ihre soziale Stellung verbessern
wollten. Die Anarchisten und Syndikalisten benützten die Propaganda für "freie Liebe" und den
"Gebärstreik"288 nur, um Frauen für ihre Weltanschauung zu gewinnen. Seine Kritik war kein bißchen
konstruktiv,

denn

er

erkannte

eine

aus

patriarchalischen

Verhältnissen

resultierende

Interessendivergenz zwischen Männern und Frauen aus Prinzip nicht an. Nur wenn die Frau "jede
Gegnerschaft für den Mann"289 aufgebe, habe die Frauenbewegung eine Daseinsberechtigung - daß
heißt, in Wirklichkeit wäre sie beseitigt.

284Vgl. C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 30.
285Hertha Barwich, 1. Reichskonferenz, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
286F. Barwich, Die Arbeiterbörsen..., a.a.O., S. 14.
287Bruno, Zur Frauenfrage, Der Freie Arbeiter, Nr. 8, 15. Jg., 1922.
288Siehe Kapitel V. und VI.
289Ebd.
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"Damit die Frau frei wird, soll jeder Versuch, eigene Wege zu gehen, abgewiesen werden. Die Frau
soll sich einfügen", verlangte er, "in den gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen Feind für das
eine gemeinsame, hohe Ziel."290 Abgesehen von diesem antifeministischen Standpunkt war der
Aufbau eigenständiger Frauengruppen bei der Kleinheit der FKAD ohnehin illusorisch. Vor allem in
der "Anarchistischen Vereinigung Berlins" organisierten sich daher wie schon im Kaiserreich Frauen
außerhalb des anarchosyndikalistischen "Frauenbundes".291 Publizistisch außergewöhnlich aktiv war
lediglich die Anarchistin Clara Ellrich Siemß, die FKAD-Mitglied war292 und außer Artikeln im
"Freien Arbeiter" und der "Schöpfung" Mitte der Zwanziger Jahre die antiklerikale Broschüre "Jesus
und der Sozialismus als Religion" veröffentlichte.293

III.7.3. Die anarcho-syndikalistische Frauenpresse

Den "Syndikalistischen Frauenbünden" standen hingegen mehrere eigene Publikationsforen zur
Verfügung. Von Oktober 1919 bis September 1925 gab die Anarcho-Syndikalistin Aimeé Köster
monatlich eine "sozialistische Zeitung mit Modenbeilage" unter dem Titel "Die Schaffende Frau"
heraus. Sie erreichte dabei ein Publikum, daß über die anarcho-syndikalistischen Frauen hinausging.
Erklärtes Anliegen vom Aimeé Köster war es, den "rückständigen Familien- und Frauenzeitungen"294
den Einfluß zu entziehen und den fortschrittlich eingestellten Frauen die Möglichkeit zu geben, an
neue Schnittmuster zu gelangen. Die Frauen, die in den "Frauenbünden" organisiert waren, schienen
ausnahmslos die "Schaffende Frau" zu lesen295

und so manche Frau mußte die Anschaffung

anscheinend bei ihrem Mann erst durchsetzen. So berichtete eine Leserbriefschreiberin: "Eine Frau

290Ebd.
291Zum Beispiel Margarete Dettmer, Herta Reinicke oder Elisabeth, siehe: E. Mühsam, In meiner Posaune..., a.a.O., S. 893,
917, 920. Ebenso Edith Kaps und Helene Hottes, siehe: A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 2, S.
137. Näheres zu diesen Personen konnte ich in dem mir vorliegenden Quellen- und Literaturmaterial nicht erfahren.
Insbesondere der Beitrag von Ulrich Linse, Die Transformation der Gesellschaft durch die anarchistische Weltanschauung,
Zur Ideologie und Organisation anarchistischer Gruppen in der Weimarer Republik, in: Archiv für Sozialforschung, 1971,
enthält leider keine einzige Information zu den Frauen in der anarchistischen Bewegung der Weimarer Republik der FKAD
und der Anarchistischen Vereingung.
292Siehe: Die Schöpfung, 7. Oktober 1921.
293Clara Ellrich-Siemß, Die Frau und die Kirche, Der Freie Arbeiter, Nr. 42, 18. Jg.(1925).
294Cornelia Regin, Hausfrau und Revolution, Die Frauenpolitik der Freien Arbeiter-Union Deutschlands, Kassel, 1989 in:
Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, Berlin, 1989, Heft 3, S. 382.
295Daher bedauerten sie, Aimeé Köster keine neuen Abonnentinnen beschaffen zu können, als diese 1921 vom Verlag der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei fallegelassen wurde und das Blatt selbst verlegen mußte. Siehe: Die Schöpfung,
1. Reichskonferenz der syndikalistischen Frauen, 27. Oktober 1921.
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sagte mir, ihrem Mann wäre die "Schaffende Frau" zu teuer. Ja, ja, Genossin Köster, es gibt Männer,
die keine 8 Mark im Vierteljahr für die geistige Bildung ihrer Frauen übrig haben! Und meist sind es
dann die, die am meisten über die Frauen wettern."296 In der von Aimeé Kösters Mann
herausgegebenen anarchistisch-syndikalitischen Düsseldorfer Zeitung "Die Schöpfung" wurden
samstags ebenfalls Modebeilagen und Artikel aus der "Schaffenden Frau" publiziert. Die "Schöpfung"
wollte mit ihrem Erscheinen im Juli 1921 "der Frau und ihren Aufgaben ihre Spalten widmen" und
veröffentlichte regelmäßig in einer besonderen Spalte Frauenbeiträge.297
Ein offizielles Organ erhielt der "Frauenbund" erst im Oktober 1921 mit der vier- bis sechsseitigen,
gleichnamigen Monatsbeilage zum "Syndikalist". Darin wurden vor allem theoretische Artikel zur
Frauenemanzipation aus anarcho-syndikalitischer Sicht veröffentlicht und relativ knapp gehaltene
Berichte aus den Ortsgruppen, die in den meisten Fällen nur kurz über Gruppengründungen und
Veranstaltungen berichteten. Ebenso erschienen Beiträge von bekannten Feministinnen wie der
Anarchistin Emma Goldmann oder der Kommunistin Alexandra Kollontai und der Sozialdemokratin
Lily

Braun.

Den

"Frauenbund"

erhielten

alle

Mitglieder

des

Bundes.

Berichte

und

Veranstaltungshinweise der örtlichen "Frauenbünde" erschienen auch im "Syndikalist", dessen
Auflage auch die Verbreitung des "Frauenbund" als Monatsbeilage bestimmte. Dieser hatte aber
seinen Zenit mit 120.000 Exemplaren im Jahr 1920 überschritten. 1922 stand die Auflage bei 78.000
und 1924 stabilisierte sie sich wie der Mitgliederstand auf 25.000.298 Daß die Frauenbeilage, wie
beabsichtigt, dadurch auch von ebensovielen Ehefrauen, Töchtern oder Freundinnen von AnarchoSyndikalisten gelesen wurde, ist damit noch nicht gesagt.
Im "Frauenbund" und im "Syndikalist" fand sich

die offizielle Meinung zu frauenpolitischen

Themen der Berliner Föderationsleitung der "Frauenbünde" und verschiedener FAUD-Funktionäre
wieder. Zudem fungierten beide Zeitungen in begrenztem Maße als Diskussionsforum der
Gruppenmitglieder. Von der Gründung einer eigenen Frauenzeitschrift, wurde aufgrund fehlender
Mittel und der geringen Mitgliederzahl abgesehen.299 Der "Frauenbund" mußte aber ab September
1923 für ein knappes Jahr sein Erscheinen einstellen, um im Mai 1924 wieder regelmäßiger aber im

296Aimeé Köster, Die Rechte der Ehefrau, Die Schöpfung, 5. November 1921.
297Espero, Aus der Frauenbewegung, die Frau und die Presse, Die Schöpfung, 3. August 1921.
298H.M. Bock, Syndikalismus..., a.a.O., S. 162.
299Hertha Barwich, 1. Reichsfrauenkonferenz, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
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Zuge des Niedergangs der Bewegung mit immer häufiger werdenden Unterbrechungen zu erscheinen
und schließlich Anfang 1930 ganz einzugehen.

III.7.4. Selbstverständnis der "syndikalistischen Frauenbünde"

Ihren Anfang

nahm die anarcho-syndikalistische Frauenbewegung mit der Gründung des

"Syndikalistischen Frauenbundes Groß-Berlin" - höchstwahrscheinlich durch die Initiative Milly
Witkop-Rockers.300 Ebenso wie in Berlin entstanden im ganzen Reich solche Frauengruppen, die
meist von Ehefrauen aktiver Anarcho-Syndikalisten gegründet wurden.301 In § 1 seiner Satzung legte
der Großberliner "Frauenbund" im Frühjahr 1920 folgende Ziele fest:
"Der syndikalistische Frauenbund hat die Aufgabe, die Mitglieder mit den Prinzipien des
Syndikalismus vertraut zu machen, sie im sozialistischen Fühlen und Denken zu schulen, eine rege
Agitation für die syndikalistischen Ideen in der Frauenwelt und unter der Jugend zu betreiben und für
das Interesse der besonderen Angelegenheiten des weiblichen Geschlechts bei dem Neuaufbau der
Gesellschaft einzutreten. Im besonderen sollen studiert werden: die Erziehungs-, Bildungs-,
Wirtschafts- und Familienfragen, Körperpflege, Hygiene, Ernährung, Bekleidung und Wohnung."302
Die Aufgaben, die sich der "Syndikalistische Frauenbund" stellte, waren also zweierlei. Einmal die
Rekrutierung weiblicher Anarcho-Syndikalistinnen und zum zweiten die Interessenvertretung der
"besonderen Angelegenheiten" von Frauen. Zum ersten Anliegen formulierte Milly Witkop-Rocker
als führende Persönlichkeit des "Frauenbundes" in ihrer Programmschrift "Was will der
syndikalistische Frauenbund?" eine Strategie, die in der politischen Landschaft bis auf zaghafte
Versuche der Rätesozialisten,303 einmalig war. Die Frauen sollten ihrem Mann "Mitkämpferin und
Gesinnungsgenossin

werden"304,

indem

sie

als

Hausfrau

(!)

gegen

die

"unwürdigen

Lebensbedingungen" kämpfen sollten. Konkret forderte Milly Witkop eine Neuformulierung der

300Milly Witkop-Rocker (1886-1950) war ukrainische Jüdin, die nach London ausgewandert war. Dort lernte sie auch ihren
Lebensgefährten, den führenden FAUD-Theoretiker und Anarchisten Rudolf Rocker kennen. H.M. Bock, Syndikalismus...,
a.a.O., S. 163.
301siehe: Traudchen, Diskussion, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 49, 1925.
302Satzungen des Syndikalistischen Frauenbundes Groß-Berlin, Der Syndikalist, Nr. 18, II. Jg.(1920).
303C. Regin, Hausfrau und Revolution..., a.a.O., s. 379.
304Milly Witkop-Rocker, Was will der syndikalistische Frauenbund?, Berlin, 1923, S. 4.
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syndikalistischen Kampfmethoden: "Die ganze wirtschaftliche Entwicklung drängt mit aller Macht
auf eine engere Verbindung von Produzenten und Konsumenten hin, in der die Frau eine große Rolle
zu spielen berufen ist."305 Sie fordert den "organisierten Boykott der Konsumenten" und spricht dem
"Kampf gegen die unerträglichen Wucherpreise"306 durch die Frauen eine größere Rolle als dem
Lohnstreik zu. War der Boykott schon an sich eine syndikalistisch-anarchistische Kampfform, so sind
diese Formulierungen nur vor dem Hintergrund der Lebensmittelkrawalle, die während der letzten
Kriegsjahre und ebenso im Infaltionsjahr 1923 stattfanden, zu verstehen und in denen Milly WitkopRocker sicher so etwas wie "direkte Aktionen" sah.
Milly Witkop-Rocker sah in der Heirat den Grund, daß Frauen ihre politische oder
gewerkschaftliche Organisation aufgaben. Obwohl die meisten Frauen ihre Erwerbsarbeit danach
wieder aufnehmen, läute die Heirat und die Belastung durch die Hausarbeit für die Familie den
Rückzug aus dem öffentlichen Leben ein. "Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als unsere
Schwester, die in der Familie gelandete Frau, im Hause aufzusuchen, um sie mit unseren Ideen und
Bestrebungen bekannt zu machen und sie (...) organisatorisch zu erfassen und ihre geistige
Entwicklung in jeder Weise zu fördern, damit sie endlich ihre menschenunwürdige Lage erkennen
und zum Bewußtsein ihrer selbst"307 komme. Die Anarcho-Syndikalistinnen beschritten damit ganz
bewußt ein neues Feld proletarischer Frauenorganisation. Sie wandten sich an die Hausfrauen,
meistens die Ehefrauen der organisierten Anarcho-Syndikalisten selbst, in dem Bewußtsein, daß
aufgrund ihrer Isolierung im Haushalt und der zeitraubenden Hausarbeit "die schönsten und feurigsten
Appelle"308 zu ihrer Emanzipation zu keinem Ergebnis führten. Diese Organisierung in selbständigen
Gruppen sollte ihre Isolierung aufbrechen und zu ihrer Politisierung und Formulierung ihrer
Interessen genutzt werden. Mit ihrem Selbstbewußtsein, daß Hausfrauen nichts anderes tun, "wenn sie
Bünde bilden, als was der Metallarbeiter oder Holzarbeiter tut, wenn er seiner Berufs- oder
Industrieorganisation beitritt",309 verteidigten sie fünf Jahre nach der Gründung ihre Autonomie
gegenüber Angriffen seitens männlicher Anarcho-Syndikalisten. Hertha Barwich erklärte dazu: "Wir

305Ebd.
306Ebd., S. 5.
307Ebd., S. 11.
308Ebd., S. 6.
309Franziska Krischer, Sind syndikalistische Frauenbünde notwendig?, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 37, 1924.
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Syndikalisten werten aber die Hausfrauenarbeit ebenfalls als eine gesellschaftlich notwendige und
nützliche Tätigkeit und räumen diesen Hausfrauenbünden gleiche Rechte mit allen Berufs- und
Industrieorganisationen ein. Es ist dies eine ganz neue Anschauung , die von keiner anderen Richtung
bisher anerkannt wird."310
Milly Witkop-Rocker forderte in ihrer Programmschrift auf, mit den "ewigen Vorwürfe(n), die der
Frau tagtäglich über ihre Unwissenheit und Indifferenz gemacht werden", aufzuhören und statt
dessen ihre verborgenen Talente und Fähigkeiten zu wecken und zu befruchten, um sie der "Sache der
Menschheit nutzbar zu machen."311 Das Wahlrecht habe die Frauen "in eine Welt des Trugs
hineingeführt. (...) Alle die bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen der Vergangenheit werden noch
einmal gemacht werden müssen, bis endlich auch die weibliche Hälfte des Volkes sich von der
Nutzlosigkeit und Schändlichkeit des Parlamentarismus für die Sache der proletarischen Befreiung
überzeugt hat".312 Während reaktionäre Parteien aus der Unwissenheit der Frauen politisch Kapital zu
schlagen versuchten, müßten die "syndikalistischen Frauenbünde" den "Geist der Selbständigkeit und
die persönliche Initiative"313 fördern und entwickeln. Es fällt auf, daß ihre Position implizit den
Männern ein Interesse an Gleichberechtigung und politischer Partizipation ihrer Frauen als Mittel zur
Stärkung der anarcho-syndikalistischen Bewegung unterstellte.

Offene Angriffe auf männliches

Dominanzverhalten finden sich in "Was will der syndikalistische Frauenbund?" dagegen keine.
Radikaler und feministischer hatte Aimeé Köster das Ziel anarchistischer Frauenbewegung
formuliert: Die Frau müsse ihrer Sozialisation entgegenwirken, weil sie von Kind an für die Ehe
"dressiert" werde, ob mit Puppenspielzeug oder der Aussicht auf materielle Absicherung, so daß sie
"sehr bald in den Sorgen ihrer Familie aufgeht und ihre persönlichen, geistigen Interessen vergißt".314
Die selbständige Frau aber empfinden Staat, Kapital und der eigene Ehemann als "unbequem". Mit
Gesetzen und den niedrigen Löhnen arbeiteten die ersten beiden Instanzen gegen ihre Selbständigkeit
und eben "als dritter der eigene Ehemann, der wohl für sein Geschlecht die Aufhebung jeder
Unterdrückung erkämpft, aber in seinen eigenen vier Pfählen rücksichtslos den Gebieter und

310Hertha Barwich, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen, Der Frauenbund, August,
1925.
311M. witkop-Rocker, Was will..., a.a.O., S. 10.
312Ebd., S. 12f..
313Ebd., S. 14.
314Aimeé Köster, Aus der Frauenbewegung, Die Schöpfung, 16. Juli 1921.
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Herrscher spielt."315 Das "revolutionäre Weib" müsse vor allem in einem "Seelenkampf"
kontinuierlich an ihrer Entschlossenheit arbeiten, um sich über Diskriminierungen hinwegzusetzen.
Wir werden sehen, daß auch in der Praxis und Organisation die Initiativen Kösters sehr viel weiter
gingen, als die von Milly Witkop-Rocker.

III.7.5. Organisatorische Entwicklung der "Frauenbünde"

In den ersten anderthalb Jahren waren die örtlichen "Frauenbünde" in ihrer organisatorischen
Entwicklung auf sich allein gestellt. Während im Jahr 1920 im "Syndikalist" keine Informationen zur
Tätigkeit der Gruppen zu finden sind, beginnen ab Februar 1921 Frauen die mangelnde Unterstützung
der Männer in den anarcho-syndikalistischen Ortsvereinen zu beklagen. Lola Engelhart aus
Hochemmerich kritisierte, daß die Genossen in der örtlichen Arbeiterbörse, die Frauenbünde nur pro
forma gründeten, um

der Aufforderung des 12. Kongresses nachzukommen.

Veranstaltung trugen sich 56 Frauen in die Mitgliederliste ein. "Nun

Bei der ersten

wäre es Sache der

Vertrauensmänner gewesen, am Aufbau weiter zu wirken", forderte Lola Engelhart, "statt dessen
schob man die Frauen an die Seite und gründete einen Kegelklub, oder man schlug die Zeit sonst wie
tot und überließ die Frauen sich selbst, statt ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Kein Wunder,
wenn die Frauenbewegung nicht zur Bewegung wird, wenn sie einschläft".316
Ebenso berichtete Anna Dietz von der Gründung eines "Frauenbundes" Juli 1921 in Hamburg,
weniger aus rein frauenpolitischen Gründen, sondern um "im Sinne der syndikalistischanarchistischen Weltanschauung" den Kampf gegen Militarismus von rechts und links sowie gegen
den "Gebärzwang" zu kämpfen.317 Schon im Oktober mußte auch sie die Interesselosigkeit der
Männer, ihre Frauen und Töchter der anarcho-syndikalistischen Bewegung anzuschließen, beklagen
und forderte die Hamburger Genossen auf, "in der Familie den Sozialismus wahrzumachen".318 Diese
Forderungen beinhalteten damals kaum einen dezidiert feministischen Anspruch, als vielmehr den

315Ebd.
316Lola Engelhart, Syndikalismus und Frauenorganisation, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 6, 1921.
317Frau Dietz, Zur Frauen-Bewegung, Der Syndikalist, Nr. 26, 1921.
318Anna Dietz, ein Mahnruf an alle Syndikalisten!, Der Syndikalist, Nr. 40, 1921.
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Wunsch nach einer größeren Zahl anarcho-syndikalistischer Anhängerinnen, wie er später zumindest
rhetorisch auch von männlichen Gegnern der "Frauenbünde" betont wurde.
Unter diesen Eindrücken fand am 15. Oktober 1921 die "1. Reichsfrauenkonferenz der
syndikalistischen Frauenbünde Deutschlands" in Düsseldorf statt und es kam zu einer
Strategiekorrektur. Milly Witkop vertrat zwar weiterhin den Standpunkt, daß eine weibliche
Interessenvertretung in Zusammenarbeit mit einer männlichen Organisation möglich sei, weil der
Anarchismus keine besondere Frauenbewegung kenne, denn er arbeite für die Befreiung der gesamten
Menschheit. Andererseits betonte sie, die Frauen könnten nicht erwarten, daß die Männer "ihre
Privilegien freiwillig aufgeben."319 So wurde zwar der parallel tagende 13. Kongreß der FAUD zur
Annahme einer Resolution der "Frauenbünde" aufgefordert, mit der die FAUD-Leitung erneut die
Anarcho-Syndikalisten verpflichtete, ihre Frauen und Töchter den "Frauenbünden" zuzuführen. Auf
der anderen Seite aber schritten die Frauen zur eigenständigeren Organisierung der "Frauenbund"Gruppen, indem eine Berliner Föderationsleitung geschaffen wurde. Diese sollte durch ein
Rundschreiben die Verbindung zwischen den Gruppen kontinuierlich aufrecht erhalten. Die Gruppen
sollten sich um regen Briefkontakt mit der Föderationsleitung bemühen.320 Die "Frauenbünde"
versuchten damit ihre Organisation zu festigen, da sich die Unterstützung durch die männlichen
Anarcho-Syndikalisten vor Ort als unzureichend erwies. Die geringe Mitgliederzahl machte in den
Augen der Konferenzteilnehmerinnen eine verstärkte Agitation erforderlich.
Der "Frauenbund" hatte zu dieser Zeit mit

etwa 1000 Frauen seine stärkste Mitgliederzahl

erreicht,321 aber noch nicht einmal 1 Prozent der 150.000 FAUD-Mitglieder im Jahr 1921. Dabei
gehörten Frauen, die Gewerkschaftsmitglieder der FAUD waren, schon automatisch zur FAUD.322
Dies war vor allem in Krefeld der Fall, wo die "Band- , Gummi- und Seidenweberinnen zu den
kampffähigen Verbänden der FAUD zählten".323 Ein Krefelder Vertreter berichtete aber auf dem 1.
Reichskongreß, es hätten sich dort keine Frauen gefunden, die die Gründung eines "Frauenbundes" in

319Hertha Barwich, 1. Reichskonferenz, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
320Ebd.
321Ebd.
322Satzungen des syndikalistischen Frauenbundes..., a.a.O., § 3.
323U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 296.
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die Hand nehmen wollten.324 Fabrikarbeiterinnen stellten nicht die Basis der "Frauenbünde", deren
eindeutigen Charakter als Hausfrauenorganisationen das Beispiel bestätigt.
Auf dem Reichskongreß wurden 11 "Frauenbund"-Gruppen mit insgesamt 579 Mitgliedern durch
ihre Delegierten vertreten. Viele Gruppen aus Nord- und Süddeutschland hätten aufgrund der hohen
Reisekosten keine Vertreterinnen entsenden können. Auf dem Kongreß waren daher hauptsächlich die
Gruppen aus dem rheinisch-bergischen Raum, aus Stettin, Schweinfurth, Erfurt und Berlin vertreten.
Mit 338 Mitgliedern stellten die Frauenbünde aus Berlin und Umgegend ein Drittel der Mitglieder
und ihre Vertreterinnen Milly-Witkop und Hertha Barwich hatten auch die Föderationsleitung inne.
Berlin stellte also wie auch in der Gesamt-FAUD das organisatorische Zentrum dar, während im
Rheinland als quantitativem Schwerpunkt des Anarcho-Syndikalismus ein weiterer Schwerpunkt
existierte.325
Die geplante Ausweitung der Bewegung durch die verstärkten Agitationsbemühungen der
Föderationsleitung

glückten nicht. Ende 1922 war die Mitgliederzahl von 40 bestehenden

Frauenbünden auf 800 gesunken.326 Davon waren nur noch 20 Frauen gewerkschaftlich organisiert.327
In der anarcho-syndikalistischen Presse und im "Frauenbund" finden sich auch noch 1922 zahlreiche
Meldungen über die begeisterte Gründung und das Wachsen von "Frauenbund"-Gruppen, deren
Spuren sich aber mit der Zeit wieder verwischen.328 Oft waren sie kurzlebig und andere Male
scheiterte anscheinend der Versuch schon im Ansatz. Die Ratinger FAUD-Ortsgruppe lud zum
Beispiel am 7. Januar 1923 zu einer Veranstaltung mit dem Düsseldorfer Anarcho-Syndikalisten
Johannes Gerlach ein, der zum Thema "Die Befreiung der Frau aus Knechtschaft und Unterdrückung"
referieren sollte. Die Genossen wurden angemahnt, daß es ihre Pflicht sei, Frauen und Töchter zum
Vortrag mitzubringen. Dennoch findet die Versammlung in den folgenden Ausgaben der
"Schöpfung", die sonst sehr gewissenhaft über den Verlauf anarcho-syndikalistischer Veranstaltungen
im Rheinland berichtete, nicht einmal eine Erwähnung.329 Ich vermute, daß im Mißerfolg der
Veranstaltung das Schweigen begründet liegt.

324H. Barwich, 1. Reichsfrauenkonferenz..., a.a.O..
325Angaben ebd..
326C. weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 33.
327Hertha Barwich, Unsere Frauenfrage auf dem 14. Kongreß in erfurt, Der Frauenbund, Dezember, 1922.
328Siehe: Berichte aus dem Reiche, Der Frauenbund, April, 1922.
329Frauenfragen, Die Schöpfung, 4. Januar 1923.
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Milly Witkop-Rocker hielt an der zweigleisigen Strategie fest, die die Orientierung an der GesamtFAUD beinhaltete, als sie auf dem 14. FAUD-Kongreß im November 1922 die Frage der
"Frauenbünde" immer wieder in die Diskussion brachte. Die insgesamt drei anwesenden Frauen
setzten die Annahme ihrer Resolution durch. Das hieß, der Kongreß forderte noch einmal die Männer
offiziell auf, Frauen und Töchter den "Frauenbünden" zuzuführen. Die Gewerkschaften sollten für die
in ihnen organisierten Frauen Geld an den "Frauenbund" abführen, damit diese keine doppelten
Mitgliedsbeiträge zahlen mußten. Bezeichnenderweise besaßen aber die Frauen nur eine beratende
Stimme. Nur in "Frauenfragen" (!) durften sie mitbeschließen, so daß sie erst für den nächsten
Kongreß das volle Stimmrecht zugesprochen bekamen.330 Der theoretischen Gleichbewertung der
Hausarbeit widersprach die offensichtliche Diskriminierung auf dem Kongreß.
Neben der Tatsache, daß die Annahme der Frauenresolution noch lange nicht die Identifizierung mit
ihren Zielen bedeutete,331 wird hier deutlich welch schlechte Ausgangsbasis für eine Frauenbewegung
die Orientierung am Organisationsrahmen einer - wie alle Gewerkschaften - von Männern
dominierten Vereinigung darstellte. Die ganze Widersprüchlichkeit drückt sich in dem Aufruf
"Gründet an allen Orten syndikalistische Frauenbünde!" aus, den die Geschäftskommission der FAUD
auf Veranlassung der Frauenbund-Reichskonferenz im "Syndikalist" veröffentlichte. Die Männer der
Vorstände der Arbeiterbörsen sollten Mitgliederversammlungen einberufen, in die die AnarchoSyndikalisten ihre Frauen und Töchter mitbringen sollten. Diese sollten sich bei Interesse in die
Mitgliederliste des neugegründeten Frauenbundes eintragen, der sich regelmäßig treffen sollte. Die
Adressaten des Aufrufs waren also in zweiter Linie Frauen, in erster Linie immer noch Männer, die
für die Frauen "den Geist der Freiheit in (...) (die) Heimstätte"332 tragen sollten.
Einen erneuten Versuch innerhalb der Frauenreihen die Zusammenarbeit zu verbessern, machten
schließlich die rheinisch-westfälischen "Frauenbünde". Auf Initiative der Dortmunder Gruppe kamen
am 15. April 1923 Genossinnen aus Mengede, Dortmund, Eving, Eickel, Bochum, Höchsten,
Wattenscheid, Witten und eine Genossin aus Hochdahl zusammen, um Möglichkeiten einer
effektiveren Agitation zu beraten. Zu diesem Zweck wurde beschlossen, eine Informationszentrale,

330Hertha Barwich, Unsere Frauenfrage auf dem 14. Kongreß in Erfurt, Der Frauenbund, Dezember, 1922.
331Vgl. C. weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 34.
332Gründet an allen Orten syndikalistische Frauenbünde!, Der Syndikalist, Nr. 48, 1921.
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wie sie auch in Berlin existierte, in Mengede einzurichten. Ihre Aufgabe sollte sein, Konferenzen
vorzubereiten, und vor allem neugegründeten Frauengruppen im westfälischen Rheinland "mit Rat
und Tat beizustehen".333 Die Berliner Föderationsleitung sollte vierteljährlich über die Arbeit der
Gruppen unterrichtet werden. Die Mengeder Zentrale sollte zudem Sammelstelle für Adressen von
Referentinnen und Referenten sein und diese auf Nachfrage weitervermitteln. Man scheint, die Lehre
begriffen zu haben und vertraute offensichtlich nicht mehr auf den guten Willen

der männlichen

Genossen. Statt dessen wurde die Provinzialbörse Westfalen aufgefordert, eine einmalige Summe der
Mengeder Informationszentrale zukommen zu lassen, womit diese eine Agitationstour finanziert
wollte.334 Im Juli 1923 war laut Hertha Barwich die Zahl der "Frauenbünde" auf 50 gestiegen, vor
allem wegen der Neugründungen im Ruhrgebiet. Die meisten Gruppen hätten aber nur einen kleinen
Mitgliederstamm gehabt.335
Den weitestgehenden Versuch, Autonomie und anarchistische Prinzipien in die Praxis umzusetzen,
machte der Dresdener "Frauenbund". Er wurde am 13. November 1921 von 22 Frauen gegründet und
führte nach einjährigem Bestehen das Rotationsprinzip ein. Jede Woche wurde eine andere Genossin
zur Kassenführerin und Vorsitzenden gewählt. Zudem sollte jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit
haben, sein Anliegen zur Sprache zu bringen. Das Thema der Zusammenkünfte wurde gemeinsam
bestimmt und jedesmal bereitete eine andere Frau dazu ein Referat vor, das im Anschluß diskutiert
wurde. Dieses Verfahren wurde nicht nur anarchistisch, sondern auch feministisch begründet:
"Dadurch soll sich jede der Frauen zur freien Rednerin entwickeln," hieß es, "um dann auch in
öffentlichen Versammlungen in der Debatte sich zum Wort melden zu können. Die anerzogene Scheu
und natürliche Schüchternheit und Bescheidenheit hat die Frau bisher davon abgehalten."336 Zudem
regten die Dresdenerinnen einen direkten Briefwechsel zwischen den Gruppen ohne den Umweg über
die Föderationsleitung an.
Mit diesen Vorstößen geriet der Dresdener "Frauenbund" in Konflikt mit der Berliner
Föderationsleitung. Die fand dessen Beschlüsse zwar "sympathisch",

337

warnte aber die anderen

333Paula Hauptmeier, Konferenzbericht der Syndikalistischen Frauenbünde Westfalens, Die Schöpfung, 3. Mai 1923.
334Ebd.
335Rüstet zum syndikalistischen Frauentag!, Der Frauenbund, Juli, 1923.
336Syndikalistischer Frauenbund Dresden, Der Frauenbund, Oktober, 1922.
337Ebd.
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Gruppen vor Nachahmung, um nicht "das Kind mit dem Bade auszuschütten wenn wir unsere
Erziehungs- und Kampforganisationen zu Tummelplätzen von Experimenten machen würden".338 Es
eigneten sich nicht alle Menschen zu den gleichen Aufgaben, hieß es, und insbesondere das Amt der
Kassiererin sei für das Rotationsverfahren zu verantwortungsvoll. Dem widersetzten sich die
Dresdener Anarcho-Syndikalistinnen und antworteten: "Das System der freiwilligen Beiträge sowie
der abwechselnden Übernahme der Funktionen hat sich bewährt."339 Im Gegenteil - da die
Verwaltungsaufgaben von allen als "notwendiges Übel" angesehen würden, unter dem die eigentlich
politische Arbeit nicht leiden dürfe, würden sie von allen geteilt und gewissenhaft ausgeführt. Die von
ihren "hohen Aufgaben überzeugten Genossinnen" würden sich "durch keinerlei Anfeindungen und
kleinlicher, spießbürgerlicher Verdächtigungen von ihren segenbringenden Bestrebungen ableiten
lassen."340
Diese selbständige Linie verfolgte die Dresdener Gruppe bis 1923 ohne das noch eine weitere
Auseinandersetzung mit der Föderationsleitung in der Presse auftaucht. Danach dominieren allerdings
nur noch Berichte aus Dresden über gegenseitige Hilfe im Alltag. Im Zusammenhang mit der
folgenden wirtschaftlichen Krise, Arbeitslosigkeit und Inflation sank nicht nur die Zahl der
organisierten männlichen Anarcho-Syndikalisten rapide, auch viele "Frauenbünde" lösten sich 1923
auf. Verschiedene Versuche über Gruppenberichte die Lage zu ermitteln oder durch eine
Agitationstour Hertha Barwichs im September 1924 die Bewegung aufrechtzuerhalten, scheiterten.341
Im folgenden soll untersucht werden, wie die Aktivitäten der "Frauenbünde" aussahen und wie außer
dem Faktor "Wirtschaftskrise", das Verhalten der
Frauenbewegung schadete.
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Männer der anarcho-syndikalistischen

III.7.6. Die praktische Arbeit der "Frauenbünde"

III.7.6.1. Bildung und Propaganda

Die praktische Arbeit der "Frauenbünde" bestand zunächst darin, einmal für Frauen ein Bildungsund Beratungsangebot zu organisieren und andererseits ein Forum zu schaffen, indem ein Austausch
über Alltagsprobleme stattfinden konnte. Hatten sich die "Frauenbund"-Gruppen konstituiert, so
wurde ein fester Tag bestimmt, an dem ein bis zwei Mal im Monat Versammlungen der
Gruppenmitglieder

stattfanden.

Dort

wurde

vor

allem

über

Geburtenregulierung

oder

Erziehungsfragen diskutiert. Die Diskussion über antiautoritäre Erziehung nahm in Artikeln und
öffentlichen Veranstaltungen der "Frauenbünde" einen breiten Raum ein, weil Prügelstrafe und
autoritäre

Erziehungsmethoden

dem

weltanschaulichen

Anspruch,

freiheitlich-sozialistische

Menschen erziehen zu wollen, nicht entsprachen. Die Erwachsenen müssten als Erziehende "mit dem
Abbau der Autorität in sich selbst anfangen".342
Zahlreiche Artikel im "Syndikalist" und im "Frauenbund" vermittelten Inhalte antiautoritärer
Erziehung und gaben Tips zum respektvolleren Umgang mit Kindern. Frauen und Männer der
anarcho-syndikalistischen Bewegung waren zudem Anfang der 20er Jahre an Schulstreiks für die
konfessionslose Schule engagiert. In diesem Zusammenhang wurden von den Eltern und
sympathisierenden Lehrkräften in mehreren Städten sogenannte "Freie Schulen" und antiautoritäre
Kindergruppen eingerichtet, die von religiösen und nationalistischen Inhalten ebenso befreit werden
sollten, wie von der unterschiedlichen Erziehung von Jungen und Mädchen.343 Dieses Engagement
stand aber nicht in Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zu den Geschlechterverhältnissen.
Vielmehr wurden über die Erziehungsaufgabe traditionelle Rollenerwartungen an die Frau noch
verfestigt. Das Thema "antiautoritäre Erziehung" wird daher nicht vertieft.
Die "Frauenbünde" organisierten zudem öffentliche Veranstaltungen zu politischen Themen, sowie
zum Thema der Ehe und "freien Liebe", welches noch erörtert wird. Ebenso fanden auch reine

342Johanna Bötz, Antiautoritäre Erziehung, Der Frauenbund, Dezember, 1925. Siehe auch: Aus den Frauenbünden, Der
Frauenbund, Januar, 1923.
343U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme..., a.a.O., S.221ff.. H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 193ff..
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Unterhaltungsabende mit Musikkonzerten statt oder es wurden gemeinsam Konzerte besucht.344 In
Dresden nahm man Kontakt zum Kommunegründer Heinrich Vogeler auf, dem die Gruppe die
Möglichkeit gab, über seine "Arbeitsschule und Ziele der klassenlosen Gesellschaft" zu referieren.
Aimeé Köster stellte der Dresdener Gruppe zudem Bücher aus ihrer Buchhandlung zur Gründung
einer eigenen Leihbibliothek zur Verfügung,345
Da in dem Welt- und Frauenbild, das die christlichen Kirchen propagierten, in anarchistischen
Kreisen ein Grund der weiblichen Untertänigkeit gesehen wurde, standen vor allem auch
Veranstaltungen mit kirchen- und religionskritischen Vorträgen auf der Tagesordnung der
"Frauenbünde". Ein wichtiger Grund war zudem, daß viele Frauen von Anarcho-Syndikalisten religiös
waren und blieben.346 Zuweilen suchten anarcho-syndikalistische Frauen auch die Zusammenarbeit
mit freikirchlichen Gruppen - offenbar nicht immer mit Erfolg. Trotz wiederholter Anläufe des
Düsseldorfer "Frauenbunds" klappte die Zusammenarbeit nicht, da die freikirchliche Referentin nur
im Kreis der "Frauenbund"-Mitglieder, nicht aber in einer öffentlichen anarcho-syndikalistischen
Veranstaltung sprechen wollte. 347
Ein weiteres Tätigkeitsfeld war die antimilitaristische Propaganda. Neben regelmäßigen
antimilitaristischen Artikeln und Aufrufen in der "Schöpfung" und im "Frauenbund", den Kauf von
Kriegsspielzeug zu boykottieren, scheint dies vom "Frauenbund" Dresden auch gemeinschaftlich
praktiziert worden zu sein. Die Dresdnerinnen riefen auch die anderen "Frauenbünde" auf, in der
Vorweihnachtszeit die örtlichen Spielwarenhändler zu besuchen, um "dort der Abscheu und dem
Entsetzen Ausdruck zu geben, den Inhaber und die Verkäuferinnen auf das Verderbliche und
Verwerfliche ihres Tuns aufmerksam zu machen, wenn militärische Spielsachen und Bücher
ausgestellt und angeboten werden".348 Traudchen Caspers warb im "Frauenbund" dafür, Jugendlichen
zu Weihnachten das Buch "Krieg dem Kriege" des Anarcho-Pazifisten Ernst Friedrich zu schenken.
Im Mittelpunkt solcher Artikel stand immer der Mißbrauch der Frauen zur Kriegführung und die

344Siehe z.B.: Frauenfragen, Die Schöpfung, 29. März, 1923.
345Syndikalistischer Frauenbund in Dresden, Der Frauenbund, November, 1921. Heinrich Vogeler gründete ein von 1919
bis 1923 existierendes anarcho-kommunistisches Siedlungsprojekt, daß dür die anarchistische und anarcho-syndikalistische
Siedlungsbewegung Vorbildcharakter hatte. Vgl. H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 172.
346Vgl. U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 291.
347Fr. R. und Fr. W., Frauenfragen, Die Schöfpung, 6. Juli, 1922.
348Hanna St. Bericht aus Dresden, Der Frauenbund, Dezember, 1922.
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Aufforderung, zur Verhinderung eines erneuten Krieges die Herstellung von Waffen zu
verweigern.349 Beim Antimilitarismus handelte es sich um ein klassisches anarchistisches und nicht
frauenspezifisches Betätigungsfeld. So wichtig diese Sensibilisierung war, hatte sie für die
Auseinandersetzung mit der Geschlechterfrage keine wesentliche Bedeutung. Wenn AnarchoSyndikalistinnen die Verantwortung der Frauen für die Erhaltung des Friedens betonten und die
antimilitaristische Erziehung der Kinder propagierten, entsprach das der weiblichen Rollenzuweisung
auf die sozialen Aufgaben. Auch dieser Teil der Propaganda wird aus der folgenden Darstellung
ausgeklammert.

III.7.6.2. "Alltagspolitik" und "direkte Aktion"

Prinzipiell

gestaltete

es

sich

für

die

"Frauenbünde"

schwierig,

ihren

Bildungs-

und

Politisierungsanspruch praktisch umzusetzen, wenn er in den vereinsüblichen Formen stattfand. So
tauchten in den Berichten immer wieder Klagen darüber auf, daß die Frauen den Versammlungen,
zumal den öffentlichen, oft fernblieben. Der Frauenbund Wattenscheid berichtete aber, daß trotz
dieser Probleme "jede Woche einmal Näh-, Strick- und Flicknachmittage abgehalten (wurden). In den
Ferien wurden mit den Kindern der freien Schule Ausflüge gemacht, an freien Nachmittagen wird auf
dem Schulhofe mit ihnen gespielt. In Krankheitsfällen versieht eine Genossin den Haushalt der
Erkrankten. Für eine junge Genossin, die durch den plötzlichen Tod ihres Gatten brotlos wurde und
außerdem jeden Tag ihrer Niederkunft entgegensieht, wurde eine Sammelliste ausgelegt.(...) Es sei
noch erwähnt, daß an den Näh- und Stricknachmittagen auch Lese- und Diskutierstunden
stattfinden."350

Eine andere Gruppe veranstaltete sonntägliche "Diskussionsspaziergänge" in der

Natur.351
Darüber hinaus organisierten die Genossinnen Beratungen in Fragen der Kranken- und
Gesundheitspflege.352 Der "Frauenbund" aus Düsseldorf-Flingern stellte für seine Mitglieder sogar

349Traudchen, Der Frauenbund, September, 1925.
350Berichte aus dem Reich, Der Frauenbund, Oktober, 1922.
351Aus der Bewegung, Der Frauenbund, Juli, 1922.
352Wendelin, Gesundheitspflege der Frauen, Die Schöpfung, 20. Juli 1921. Syndikalistischer Frauenbund, Der Frauenbund,
November, 1922.

78

einen wöchentlichen Kurs zur Ausbildung in Haus- und Krankenpflege auf die Beine.353 In anderen
"Frauenbünden" bauten die Hausfrauen Tausch- und Schenkbörsen für gebrauchte Gegenstände und
Kleidung auf, halfen sich gegenseitig beim Umzug oder sammelten regelmäßig
Kinderkleidung für Genossinnen, die vor der Niederkunft standen.354

Baby- und

Die Frauen organisierten

schließlich auch Streikküchen und halfen flüchtigen Anarcho-Syndikalisten und ihren Familien.355
Diese Form der Organisierung "gegenseitiger Hilfe" scheint die Form von "Alltagspolitik" gewesen
zu sein, die am einfachsten mit den Bedürfnissen, Erfahrungen und dem Tagesablauf der Frauen zu
vereinbaren war. Die "gegenseitige Hilfe" der Frauen in den "Bünden", oft auch in Form von
Geldsammlungen für die Familien arbeitsunfähiger Anarcho-Syndikalisten, wurde in bewußt
Kropotkinscher Terminologie als Form proletarischer Solidarität propagiert, die Grundlage einer
staatsfreien Gesellschaft sein sollte. Zugleich fällt aber ins Auge, daß in den erwähnten
Tätigkeitsbereichen, wie schon bei der antiautoritären Erziehung

traditionelle, weibliche

Rollenmuster reproduziert wurden. Die Intitutionalisierung und Monopolisierung der Sozialarbeit für
Frauen, während gleichzeitig alle anderen politischen Funktionen umso stärker Männern vorbehalten
blieben, bezeichnete Werner Thönessen mit Blick auf die Entwicklung der sozialdemokratischen
Frauenbewegung zur "Schulungsorganisation sozialer Nothelferinnen" nach dem 1. Weltkrieg als
"Fortsetzung der Diskriminierung der Frauen mit anderen Mitteln."356
Auf der anderen Seite verweist Atina Grossmann darauf, daß gerade wegen der patriarchalischen
Familienverhältnisse auch bei politisch organisierten Arbeitern, gegen die sich Ehefrauen aufgrund
ihrer ökonomischen Abhängigkeit nicht wehren konnten, Frauen "ihre eigene Politik"357 machten.
Die gegenseitige Hilfe "beim Überleben, bei Totgeburten, bei Abtreibungen" werde von der
männlichen Geschichtsschreibung genauso vernachlässigt, wie spontane Lebensmittelkrawalle und
Demonstrationen vor den Rathäsuern und Fabriktoren der Männer. Frauen trafen Teuerungswellen
am härtesten, da sie die Verantwortung dafür trugen, den Lohn des Mannes in einer
Warengesellschaft erst einmal in Familienernährung umzuwandeln. Der männliche Politikbegriff

353Die Schöpfung, 30. August 1923.
354Aus den Frauenbünden, Der Frauenbund, Mai, 1923.
355Aus den Frauenbünden, Der Syndikalist, Nr. 36, 1923.
356W. Thönessen, Fraueemanzipation..., a.a.O., S. 7.
357E. Bornemann, Arbeiterbewegung und Feminismus..., a.a.O., S. 55.
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betrachte die Reproduktionssphäre als "unproduktiv" und "privat" und bleibe mit seiner Orientierung
an den "staatlich zugelassenen Organisationen" für die Aktionen von Frauen "ohne Pläne, ohne
Führer, ohne Organisation" blind.358 Gerade der "Frauenbund" hatte ja nun den Frauen als
Konsumentinnen in seinem Programm politische Bedeutung zugesprochen und in der anarchosyndikalistischen Bewegung griffen Frauen in den wirtschaftlichen Krisenjahren bis 1923 zur
"direkten Aktion".
Der "Syndikalist" berichtet von einer militanten Aktion Mengeder Bergmannsfrauen, die am 13.
September 1922 vor den Toren der Zeche Ad. v. Hansemann erschienen, um die Auszahlung des
vollen Lohnes ihrer Männer zu verlangen. Die Betriebsleitung hielt einen Teil des Lohnes zurück mit
der Begründung, daß der Bank das Papiergeld ausgegangen sei. Tatsächlich sollte in den Augen der
Anarcho-Syndikalisten Druck auf die Belegschaft ausgeübt werden, die sich weigerte die seit dem
ersten September verlangten Überstunden im Bergbau zu fahren. In aller Frühe des Zahltages hatte
sich "eine große Schar Frauen eingefunden, die die sofortige Ausfahrt der Morgenschicht aus der
Grube verlangten. Kurze Zeit später war diese auch restlos am Tage. Dann wurde der
Grubenbetriebsführer, von dem sie die Auszahlung des übrigen Lohnes forderten, beim Schopf
genommen. Er wurde für einen Ausspruch gegen Arbeiter, die Frauen sollten lieber zu Hause ihre
stink... Strümpfe reparieren, zur Rede gestellt. Einige Arbeiter, die den Frauen in ihrem Vorgehen
hindernd entgegentreten wollten, bekamen ihre Prügel dafür. Ein Tagesaufseher wurde verfolgt. Er
flüchtete in die Kokerei."359
Beim Grubenbetriebsführer hatten die Frauen mit ihrer Bitte um Vorschuß zwar genauso wenig
Erfolg wie zuvor die Bergarbeiter, doch auch dessen Forderung ihre "Kerle besser zur Arbeit und zum
Ueberstunden machen"360 zu schicken, um den Vorschuß zu erhalten, fruchtete nicht. Die Belegschaft
verweigerte weiterhin jede Mehrarbeit. In solchen Arbeitskämpfen, versuchten die Arbeiter die junge
Errungenschaft

des

8-Stunden-Tages

zu

verteidigen,

die

Frauen

versuchten

aus

ihrer

"Ernährerinnenrolle" heraus, die Lohnkürzungen bei den Männern zu verhindern. Gerade in der
Bergarbeiterschaft, die z.B. in Hamborn und Mülheim/Ruhr zwischen 1919 und 1921 großenteils

358Ebd.
359Direkte Aktion auf Zeche Ad. v. Hansemann, Der Syndikalist, Nr. 39, 1922.
360Ebd.
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anarcho-syndikalistisch organisiert war, griffen Frauen immer wieder in die Arbeitskämpfe ein und
wurden schon 1912 einmal zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie Streikbrecher verprügelt hatten.
Die Gefahr des Bergmannberufs und die räumliche Geschlossenheit der Grubenbezirke bedingten
diese besonders starke Solidarität.361 Im Inflationsjahr 1923 initiierten auch anarcho-syndikalistische
Frauen Lebensmittelbeschlagnahmungen. Sie fingen dann illegal Brot, Kartoffeln oder Geflügel von
Lebensmitteltransporten ab, was schnell aufgezehrt werden mußte, um bei Polizeirazzien nicht
aufzufliegen.362 Diese Aktionen waren aber primär von der Notsituation in der Arbeiterschaft bedingt
und dementsprechend ist später auch von organisierten Boykottaktionen anarcho-syndikalistischer
Frauen - Programm des "Frauenbundes" hin oder her - nichts bekannt.

III.7.7. Anarcho-Syndikalistische Gewerkschafterinnen

Daß der "Frauenbund" eine Hausfrauenorganisation war, lag vor allem daran, daß die Zahl der
weiblichen Lohnarbeiterinnen, die in der FAUD und damit auch im "Frauenbund" organisiert waren,
verschwindend gering war. Einmal weil die FAUD in typisch "männlichen" Berufen wie den
Metallarbeitern, den Bergleuten oder den Bauberufen verankert war. Eine Organisierung von
Fabrikarbeiterinnen gelang nur in der "weiblichen" Textilindustrie am Niederrhein, wo 1925 drei von
39 FAUD-Betriebsräten Frauen waren. Eine davon war die couragierte Essener Anarcha-Feministin,
die Weberin Traudchen Caspers. Sie war offensichtlich zwischen 1928 und 1930 auch die einzige
anarcho-syndikalistische Betriebsrätin363 und agitierte sowohl im "Frauenbund" als ,auch auf
Vortragsveranstaltungen gegen die "Ausbeutung der Frau in Industrie und Landwirtschaft".364 und
gegen die traditionelle Ablehnung der Frauenerwerbsarbeit durch die männlichen Arbeiter. Diese
Einstellung männlicher Arbeiter wurde damit begründet, daß Frauenarbeit die Männerlöhne drücke,
und die Familie zerstöre, ohne zu berücksichtigen, daß ihre gewerkschaftliche Ausgrenzung sie noch
ausbeutbarer machte. Werner Thönnessen bezeichnete diese Haltung, die sich entgegen der
marxistischen Theorie von der Frauenarbeit als Emanzipationsfaktor durchsetzte, als "proletarischen

361U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 295.
362Ebd., S. 294.
363Ebd., S. 142, 306.
364Ebd., S. 151.
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Antifeminismus".365 Er wurde in der Wirtschaftskrise wieder virulent. Zur Tendenz der Idustrie,
Frauen als billigere Arbeitskräfte zu nutzen, schrieb Caspers: "Jedoch grundfalsch ist die engstirnige
Verbohrtheit mancher Proletarier, die da glauben, die Frau womöglich bekämpfen zu müssen, statt in
ihr die Kameradin zu sehen, die nur der Not gehorchend ihre Arbeitskraft verkauft."366 Zu diesem
Zorn hatte fand sie auch in den FAUD-Reihen Anlaß, da selbst Anarchisten die "Doppelexistenz" der
Frauen beklagten und verlangten, "Frauen mit Kindern sollten heraus aus den Betrieben".367 Aufgrund
dieser weitverbreiteten Einstellung verwundert es nicht, daß bis auf die Textilindustrie Frauen kaum
von der FAUD beworben wurden.
So ist nur von einzelnen Anarchistinnen ihr unermüdliches Engagement in Arbeitskämpfen bekannt.
Eine davon ist auch Paula Berger, die vor dem Krieg Sozialdemokratin war und über die USPD und
die KPD schließlich ihren Weg in die Wuppertaler "Anarchistische Vereinigung" fand. Sie spielte
eine "aktive Rolle"368 in den Märzkämpfen gegen die Erhard-Truppen 1920 sowie als Kontaktperson
in den Kämpfen und Verfolgungen von 1923. Paula Berger war eine der wenigen Frauen, die in der
Familie "das Sagen" hatte, wofür ihr toleranter Mann von den Genossen als "Schwächling" gehänselt
wurde. Ebenso ist von dem ehemaligen Elberfelder SAJD-Mitglied Hedwig Krüschedt bekannt, daß
sie noch im Jahre 1936 einen "Bummelstreik" in einer Elberfelder Nähfabrik organisierte, weil der
nationalsozialistische Firmenleiter den 25 Arbeiterinnen das Weihnachtsgeld streichen wollte. "Für
solche Fälle hatte ich doch genug über Anarchismus und Syndikalismus gelernt", berichtet sie, "Ich
hab allen gesagt,: "Jetzt tut mal nicht mehr schwätzen oder lange Klopausen machen; wir arbeiten
jetzt mal ganz besonders korrekt - aber dreimal so langsam.""369 Der Chef drohte, sie wie ihren Mann
verhaften zu lassen und ihr fristlos zu kündigen. Doch beides scheiterte an der Solidarität der
Kolleginnen und schließlich war der Streik sogar erfolgreich, denn das Geld wurde ausgezahlt - das
war ein Unikum im Faschismus.

365W. Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 7. Thönessens Schlußfolgerung, daß sich der "proletarische
Antfeminismus" mit dem Sieg der Revisionisten und durch die "Preisgabe des revolutionären Ziels"(S. 181) durchgesetzt
habe, mag ich nicht ganz folgen, da dieser Antifeminismus auch bei "revolutionären" Anarcho-Syndikalisten wirkte.
366U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 307.
367Heinrich Rebscher, Doppelexistenz der Frau, Der Frauenbund, Oktober, 1925.
368U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 309.
369Zit. ebd., S. 309f.
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Anarchosyndikalistinnen, wie der proletarischen Frauenbewegung insgesamt gegenüber, gerade in
einer männerdominierten und kleinen Gewerkschaft gegen die Lohndiskriminierung von Frauen und
ihre Abdrängung in schlechter bezahlte und prekäre Arbeitsverhältnisse, wie sie durch die Politik der
Weimarer Regierungen mit Unterstützung der SPD und des ADGB, ja sogar der Zustimmung der
bürgerlichen Frauenbewegung erst nach der Rückkehr der Soldaten aus dem Krieg und dann mit der
Massenarbeitslosigkeit 1928 geschah. Entgegen dem Vorwurf der "Schmutzkonkurrentin" nahmen
Frauen den Männern keine Arbeitsplätze weg, sondern rückten in die schlechten Arbeitsplätze nach,
die die Männer verlassen hatten. Lediglich die KPD brachte ab 1928 Gesetze zur gleichen Entlohnung
und zum Kündigungsschutz von Frauen ein und hatte ab 1929 eine Verdopplung der weiblichen
Mitgliedschaft zu verzeichnen.370

III.7.8. Sind Frauen unpolitisch?

Die vorangegangenen Erläuterungen sind vor allem deshalb wichtig gewesen, um die Frage der
Überschrift verneinen zu können, obwohl gerade auch

radikale Arbeiter oft das Gegenteil

behaupteten. In der Weimarer Republik warfen die linken Parteien und auch die AnarchoSyndikalisten den Frauen immer wieder ihr

Wahlverhalten vor, da Frauen in den 20er Jahren

zunehmend konservativen Parteien ihre Stimme gaben. Das Abwandern weiblicher Wählerinnen, zum
Beispiel, von der SPD spiegelte aber in Wirklichkeit die enttäuschten Hoffnungen auf eine
Verbesserung ihrer Lage wieder.371 Ihr Wahlverhalten wurde jedoch allein der Erziehung und der
politischen Unerfahrenheit von Frauen angelastet. Tatsächlich aber Arbeiterfrauen in der Weimarer
Republik in einer "existentiellen Zange",372 denn weder der Arbeitsmarkt noch die in den städtischen
Kleinhaushalten weggefallene Subsistenzbasis konnten ihre Existenz sichern. Auch die linken
Parteien boten aus keinen Ausweg.373 Vielmehr drängte gerade die organisierte Arbeiterschaft die

370F. Hervé, Geschichte der deutschen Frauenbewegung..., a.a.O., S. 88ff., 95, 103ff..
371W. Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 128.
372Annemarie Tröger, Die dolchstoßlegende der Linken, "Frauen haben Hitler an die Macht gebracht", in: Frauen und
Wissenschaft, Beitrage zur Berliner Sommeruniversität, Berlin, 1977, S. 344.
373Ebd., S. 333ff., 350.
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Frauen aus ihren Arbeitsplätzen und führte die formale Gleichberechtigung in der Weimarer
Verfassung ad absurdum.374 Den meisten Frauen bot sich real keine andere Altenative an, als das
Festhalten an der Familie. So beklagten sich Anarcho-Syndikalisten oft, daß Frauen "mit allen Sinnen
in des Lebens tausend Kleinigkeiten"375 vernarrt seien und sich nicht politisch organisieren wollten.
Die Schuld schoben die Männer in der Regel ihrer "Unwissenheit und Duldsamkeit",376 in die
Schuhe, selten ihrem eigenen Verhalten.
Aus solchen Äußerungen sprach die Geringschätzung ihrer Leistungen im Haushalt, die sich trotz
anderslautender Propaganda von "Frauenbund" und FAUD-Funktionären bei Arbeitern hartnäckig
hielt. Sie verband sich mit dem Vorwurf, daß die Frauen ihre Männer im sozialen Kampf behinderten:
"Und wenn der Vorwärtsstürmer nicht hörte dem Lockruf eurer Stimme, der zur Trägheit ihn
verdammt, grifft ihr zu anderen Mitteln . Mit Keifen, Schimpfen, Murren machtet ihr das Heim zur
Hölle. Und um des lieben Friedens willen blieb der Mann zu Hause. Ein treuer Kämpfer für die
heilige Sache aller Menschen war verloren."377

Wenn bei der Mentalität, die aus dieser

Pauschalverurteilung spricht, Frauen so manchem Ruf, "Frauenbünde" zu gründen, mit Mißtrauen
begegneten, darf dies nicht verwundern. Arbeiterfrauen beäugten das politische Engagement nicht
zuletzt deshalb mißtrauisch, weil es für sie Belastung bedeutete - finanzielle und durch die
Abwesenheit des Mannes, der sie im Haushalt allein ließ. Da war dann oft "dicke Luft", wenn der
Abonnementbeitrag für den "Syndikalist" fällig wurde.378
Vielfach lieferten die Männer kein gutes Beispiel. Im "Frauenbund" wurde immer wieder beklagt,
daß der schon für das Kaiserreich konstatierte Stammtischsozialismus. Den kulturrevolutionären
Anspruch der Syndikalisten im Alltag ad absurdum führte: "Nicht selten hört man Klagen darüber,
daß Syndikalisten in ihrem Familienleben richtige Spießer sind. Sie gehen von der Arbeit ins
Wirtshaus, kannegießern und vertrinken dabei einen Teil ihres Lohnes, kommen sogar betrunken nach
Hause, und Frau und Kinder müssen darunter leiden. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die

374W. Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 105f..
375Frigor, An unsere Frauen!, Der Syndikalist, Nr. 6, II. Jg., 1920.
376Espero, Weib erwache!, Die Schöpfung, 5. Oktober 1921, siehe auch: C. Haffner, Zur Frauenfrage, Der Syndikalist, Nr.
2, II. Jg., 1920.
377Frigor, An unsere Frauen!, Syndikalist, Nr. 6, II. Jg., 1920.
378U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 291.
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ganze Bewegung."379 Die Durchführung von politischen Versammlungen in Gasstätten war ein
Problem, da dadurch dem Trinken Vorschub geleistet wurde. Gerade darin müßten sich die
Syndikalisten von den Sozialdemokraten unterscheiden, hieß es, und es wurden im "Frauenbund" die
wenigen Versuche begrüßt, Veranstaltungen in Schulzimmern und anderen Räumen abzuhalten, da es
an "Volkshäusern" fehle.380
Abgesehen von der Gaststättenatmosphäre, in der traditionell Politik verhandelt wurde, wurden die
Hausfrauen in Organisationstrukturen hineinversetzt, die

ihnen von den Männern der FAUD

vorgegeben wurden und die den meisten von ihnen aus ihrem Alltagsleben her fremd waren. Dazu
gehörten sowohl die vereinsüblichen Formalitäten mit Vorstandswahlen und Protokollführen als auch
konkurrenzgeprägte

Disskussionsstrukturen.381

"Syndikalistischen Frauenbundes" aus Freital,

Wenn

Mathilde

Wachsmut,

Mitglied

des

sich 1922 in einem Leserbrief noch geradezu

entschuldigte, daß sie die Versammlungen sehr spärlich besuchte, wird deutlich, wie die alltäglichen
Sorgen selbst vorhandene Lust am Engagement zunichte machten. "Ich wohne weit abseits von dem
Orte, wo sich die Ortsgruppe befindet", schrieb sie, "und kann nicht von meinen Kindern so lange
wegbleiben. Außerdem findet die Versammlung stets in einem Lokal statt, wo man etwas zu trinken
gezwungen ist. Dies geht sehr an meine magere Proletariertasche. Ich leide schrecklich darunter, daß
man solche Kümmernisse hat, wenn man wirklich mal mit Schwestern zusammenkommen will.
Könnte uns nicht von den männlichen Genossen Hilfe zuteil werden?"382 Sie wandte sich mit ihrer
Bitte aber an die falsche Adresse.

III.7.9. Von der Sabotage zur Demontage der "Frauenbünde"

Trotz der Aufforderungen der Reichsfrauenkonferenz und der 13. FAUD-Konferenz, übte sich die
Mehrheit der Männer weiterhin in Passivität oder stiller Verweigerung. Die Föderationsleitung der
"Frauenbünde" brachte auf den Konferenzen der Arbeiterbörsen und dem 14. FAUD-Kongreß 1922
immer wieder zur Sprache, "daß die Männer die Wichtigkeit der Organisation nicht einsehen oder

379Der Syndikalist in der Familie, Der Frauenbund, Oktober, 1925.
380Ebd.
381C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 38.
382Mathilde Wachsmuth, Brief von einer Schwester, Der Frauenbund, August, 1922.
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etwa gegen dieselbe sind".383 Sie machte deren Sabotage

dafür verantwortlich, wenn die

Mitgliederzahlen der "Frauenbünde" nicht stiegen und immer wieder neugegründete Frauengruppen
eingehen mußten.

Dabei soll darauf hingewiesen werden, daß diese Frage zu heftigen

Auseinandersetzungen, zu Schuldzuweisungen und Verleumdungen auch zwischen Männern, die
Befürworter oder Gegner der "Frauenbünde" waren, führte.384
Die patriarchale Haltung der meisten Männer hatte der Anarcho-Syndikalist Wilhelm Berg treffend
charakterisiert, als zum "Frauentag", der den "Frauenbünden" durch Veranstaltungen im ganzen Reich
neue Mitglieder verschaffen sollte, am 30. August 1923 in Düsseldorf nur 21 Frauen und 124 Männer
erschienen: "Männer, die sonst die Welt umstürzen wollen, sind nicht fähig, für nur zwei Stunden die
Frauen zu vertreten. Aber über andere zu Schulmeistern verstehen sie ausgezeichnet. Deshalb litten
auch die bisherigen Bestrebungen Schiffbruch."385 Und Mathilde Wachsmuth brachte ihre
Enttäuschung über die meisten männlichen Gesinnungsgenossen noch eindeutiger zum Ausdruck:
"Ich habe die feste Überzeugung, daß es keiner Bewegung gelingen wird, die Frauen dauernd zu
halten, wenn nicht das Prinzip vorhanden ist, nach der Lehre zu leben. Da sieht man Sozialisten,
selbst Anarchisten, die hinreißend reden und wieder reden. Hat man aber Gelegenheit, ihr privates
Leben kennenzulernen, da graut einem vor diesen Reden. (...) Und da erzählen sie so einer simplen
Hausmutter von Frauenrechten, Gleichstellung der Geschlechter, vielleicht auch von freier Liebe und was sind sie selber, Haustyrannen, die die eigene Frau aufs tiefste demütigen".386
Die bisherige, meist stillschweigende Sabotage verwandelte sich aber ein knappes Jahr vor dem 15.
Kongreß der FAUD, der im April 1925 stattfinden sollte, in einen offenen Versuch, die
"Frauenbünde" zu demontieren. In der Leserbriefspalte des "Syndikalist" schlug im Juli 1924 ein
Düsseldorfer Anarcho-Syndikalist, der in den Jahren zuvor die "Frauenbünde" unterstützte, vor, auf
dem kommenden Kongreß die "Bbünde" aufzulösen und die Frauen in die Organisation der FAUD
einzugliedern. Diesen Angriff auf die Autonomie der "Frauenbünde" begründete der Autor unter dem
Pseudonym "Espero" damit, daß die FAUD in den "Fehler" verfallen sei, "durch Schaffung separater

383Hertha Barwich, Unsere Frauenfrage auf dem 14. Kongreß in Erfurt, Der Frauenbund, Dezember, 1922.
384L. Wenzel, Die 1. Reichsarbeiterbörsenkonferenz der FAUD(S), Die Schöpfung, 29. Juni, 1922.
385Wilh. Berg, Der Frauentag in Düsseldorf, Die Schöpfung, 30. August 1923.
386Mathilde Wachsmuth, Frau und Kirche, Der Frauenbund, August, 1923.
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Frauenorganisationen eine neue Klasse und einen neuen Dualismus innerhalb der syndikalistischen
Bewegung"387 zu errichten.
"Espero" erkannte die Existenz besonderer Fraueninteressen nicht an, sondern sah in den
"Frauenbünden" nur ein Mittel, um der FAUD weibliche Mitglieder zuzuführen. Anlaß seiner Kritik
sei der Mißerfolg der bisherigen Frauengruppen, einen Stamm kontinuierlich aktiver Genossinnen
aufzubauen. Die Verantwortung schob er fast ausschließlich den Frauen in die Schuhe, die über die
"Nachäffung bürgerlicher Wohltätigkeit, was man mit Solidarität verwechselte und persönlichen Zank
und Streit" oder Unterhaltungen, "um die Langeweile zu vertreiben"388 nicht hinausgekommen seien.
Er übersah vollständig, daß die Form der "Politik", die er forderte, Hausfrauen mit Kindern kaum
praktizieren konnten. Die allzeit engagierten Funktionärinnen waren von der KPD bis zu der
bürgerlichen Frauenbewegung und auch bei den Anarcho-Syndikalistinnen meistens "alleinstehend,
unverheiratet, geschieden, kinderlos oder (sie) hatten zumindest zwei Kinder".389
"Esperos" Angriffe lösten eine über mehrere Monate verlaufende Diskussion im "Syndikalist" aus, in
der vor allem die Rheinischen Anarcho-Syndikalistinnen Franziska Krischer und Traudchen Caspers
gegen die männliche Bevormundung protestierten und die feministische Zielsetzung der
"Frauenbünde" verteidigten. Hätte "Espero" mit seinen Anschuldigungen Recht, antwortete Franziska
Krischer, so müßten sich auch viele FAUD-Gruppen auflösen, die organisatorisch schwach sind.
Zudem berücksichtige er mit seinen Eingliederungsversuchen nicht "die heute in den Bünden
zahlreichen nicht erwerbstätigen Frauen und Mädchen, die keinem Mitgliede zugehören, deren
Männer oder Brüder oder Verlobte noch in gegnerischen Organisationen sind".390 Espero ignoriere
damit völlig die Ausrichtung des "Frauenbundes" auf die Organisierung von Hausfrauen. Über die
intimen Themen der Gesundheit und der Geburtenregulierung müßten außerdem Frauen ohne die
Anwesenheit von Männern reden können. Auch könne von einem neuen "Dualismus" keine Rede
sein, da die "Frauenbünde" die Benachteiligung der Frauen nicht erst geschaffen haben, sondern
darauf reagierten.

387Espero, Sind syndikalistische Frauenbünde notwendig?, Der Syndikalist, Nr. 33, 1924.
388Ebd.
389Zit. nach U. Klan u. D. Nelles "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 289.
390Franziska, Sind syndikalistische Frauenbünde notwendig?, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 37, 1924.
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Den "Hauptgrund" für die Notwendigkeit der Frauenautonomie benannte Franziska Krischer aber mit
der Aufgabe der "Frauenbünde", gegen die "moralische Unterordnung unter den Mann" vorzugehen.
Vor allem betonte sie, daß die Emanzipation der Frau keineswegs mit der Überwindung von Staat und
Kapitalismus eintrete. Es sei nämlich nicht gesagt, daß sich "die Männermoral von selbst aufheben
wird, wenn andere gesellschaftliche Verhältnisse eintreten. Der beste Beweis hiergegen liegt in der
Tatsache, daß auch in der besitzlosen Arbeiterschaft, diese Männermoral vorhanden ist. (...) Immer
wieder haben wir hören müssen, daß die Männer die Frauen von dem Besuch der Veranstaltungen
abhalten! Auch unsere Kameraden betrachten ihre Frauen im allgemeinen als Hausbedienstete und
willfährige Liebesobjekte. Von einer gerechten Gleichbewertung ist keine Rede. Die Männer haben
Angst davor, daß auch die Frauen noch in Versammlungen rennen, daß die Frauen dasselbe tun wie
sie selbst."391
Ihre weitergehende Begründung nimmt Argumente der modernen Frauenbewegung vorweg: "Erstens
empfinden ja die Männer gar nicht das Unrecht, das sie begehen, sie glauben sogar Recht zu handeln.
(...) Aus dem Grunde sind die Männer gar nicht in der Lage, den bestehenden Zustand der
Ungleichheit der Rechte beider Geschlechter auf allen Gebieten zu ändern, selbst wenn sie Engel
wären, was sie aber nicht sind, sondern rauhbeinige Habenwoller. (...) "Die Befreiung der Frau kann
nur das Werk der Frau selbst sein!" Entweder die Frauen beschreiten diesen Weg oder sie werden nie
frei."
Bezeichnend an der Reaktion "Esperos" ist, daß er zwar vordergründig angab, die Kritik an der
Männermoral zu teilen, aber daraus nicht den Schluß zog, daß es durchaus seine Berechtigung haben
konnte, wenn sich die Gespräche der Frauen, sobald sie unter sich waren, um "ganz andere Dinge"392
drehten als die syndikalistische Weltanschauung. Selbst das Bedürfnis intime Fragen ohne die Männer
zu erörtern, bezeichnete er als "Konzession an die bürgerliche Moral". Diese Überheblichkeit konnte
Traudchen Caspers nicht unwidersprochen lassen. "Wenn die Männer die Arbeit in den Frauenbünden
so gering einschätzen", antwortete die Anarcho-Syndikalistin, "so kann das für uns nicht maßgebend
sein. Wenn auch die Frauen unserer Funktionäre die Gründer der Frauenbünde sind, so haben sie doch
meistens noch keine Organisationsarbeit geleistet. Es fehlt ihnen daher oft die nötige Vorbildung und

391Ebd.
392Espero, Sind syndikalistische Frauenbünde notwendig?, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 45, 1924.
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Energie. Trotz alledem gehen in diesen Zusammenkünften die Frauen mehr aus sich heraus, was man
aber nicht feststellen kann, wenn sie in den Versammlungen der Männer anwesend sind."393
Dies wollte und konnte jemand wie Espero anscheinend nicht wahrnehmen, da er ja nur an der
gewerkschaftlichen Rekrutierung der Frauen ein Interesse hatte, ohne die Kosten zu benennen. Diese
wären ein Herrschaftsverzicht der Männer über die Frauen gewesen. Mit ihrer feministischen Kritik
brachte Traudchen Caspers das unveränderte Problem der proletarischen Frauenbewegungen auf den
Punkt:
"Die ökonomische Frage, die Sorge um die Erhaltung der Familie, nimmt die Frau mehr in Anspruch
als den Mann und raubt ihr viel Zeit, die sie sonst zu ihrer Ausbildung verwenden könnte. (...) Dann
aber hat auch vielfach die ideelle Unterstützung der männlichen Genossen gefehlt. Zugeben will ich,
daß viele Frauen den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, aber das beweist nur meine
Behauptung, daß das in ihrer Erziehung begründet liegt. Nun muß man aber auch feststellen, daß
manche unserer Genossen die Aufklärung der Frau nicht wünschen, weil sie dann konsequenterweise
Sozialisten sein müßten, auch ihr gegenüber. Eine unwissende Frau läßt sich leichter regieren, und die
Männer von heute fühlen sich sogar als Sozialisten noch zu gerne als Herr im Hause."394
Spätestens hier sollte von Anarcha-Feministinnen die Rede sein, da beide nicht bereit waren für das
Ziel der proletarischen Befreiung, das Mittel der alltäglichen weiblichen Unterordnung zu
verschweigen, zu akzeptieren. Dieses Mittel führte das Ziel des Sozialismus ad absurdum.
Herrschaftsverzicht wurde auf der untersten gesellschaftlichen Stufe eingefordert, dem Verhältnis der
Geschlechter.
Umso erstaunlicher die passive Haltung der Berliner Föderationsleitung - sie stieß auf großes
Unverständnis, "da ihnen doch auf dem Kongreß das Grab geschaufelt werden"395 sollte. Ich nehme
an, daß Milly Witkop und Hertha Barwich insgeheim dem Ruf nach einer gewerkschaftlichen
Organisierung der Frauen nicht gänzlich ablehnend gegenüberstanden und abwarten wollten, wie sich
die Auseinandersetzung entwickelte. Dafür spricht, daß sie sich bisher immer an den Strukturen der
FAUD orientierten und autonomistischen Tendenzen wie in Dresden entgegentraten. Sicher hätten sie

393Traudchen, Diskussion, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 49, 1924.
394Ebd.
395Nestor, Ein Mahnwort an die Frauenbünde, Der Syndikalist, Beilage, 28. März 1925.
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bei einer Umstrukturierung der Frauenorganisation ihren Einfluß nicht verloren, da sie ja durch ihre
Lebensgefährten in engstem Kontakt zur Geschäftskommission standen. Vielleicht sahen sie darin
tatsächlich eine Möglichkeit den "Frauenbund" zu beleben.
Auf jeden Fall verteidigten sie, erst nachdem

der Kongreß vorbei war, die Autonomie der

"Frauenbünde" und Milly Witkop fand dabei die Motive der Genossen "durchaus redlich"396 nur
deren Schlußfolgerung falsch. Ähnlich wie Milly Witkop sah auch Hertha Barwich den Sinn der
"Frauenbünde" darin, Frauen, die als Hausfrauen nicht gewerkschaftlich organisierbar waren, auf
anderem Wege doch noch innerhalb der FAUD zu organisieren. Die Vertretung von Fraueninteressen
sollte immer im Zusammenhang mit der Schulung für den sozialen Kampf geschehen, da "nur der
Syndikalismus die Befreiung der Frau und eine bessere Zukunft gewährleistet.".397 Da zu den
unterstellten Zusammenhängen

keine eindeutigen Informationen vorliegen, bleiben diese

Überlegungen Spekulation.
Dennoch ist der Unterschied zwischen zwischen den Positionen der Föderationsleitung und denen
von Krischer und Caspers charakteristisch für den Konflikt zwischen einer eindeutig feministischen
und der gemäßigten Haltung. Ebenso wie die Dresdnerinnen organisatorisch einen radikaleren Kurs
verfolgten, waren auch die Rheinländerinnen fernab vom Berliner Organisationszentrum die
Wortführerinnen eines konsequenten anarchistischen Feminismus. Sie rückten zwar nicht von ihrer
Weltanschauung ab, lehnten aber die Koppelung weiblicher Emanzipation an die männliche
entschieden ab. Die föderalistische organisatorische Autonomie schien ihnen unverzichtbar. Zum
zweiten thematisierten sie als Haupthindernis die privaten Underdrückungszusammenhänge als auch
die Doppelbelastung der Frauen als Wurzel des Problems. Beide Punkte nehmen den Konflikt, der zur
Entstehung der "Neuen Frauenbewegung" 1968 unter der Parole "Das Private ist politisch"398 führte,
vorweg, blieben aber anders als 1968 in ihren Ausdrucksformen schwach und folgenlos.
Auf dem 15. Kongreß der FAUD vom 10. bis 13. April in Dresden trat daher nicht die
Föderationsleitung auf den Plan, sondern es fanden die "Frauenbünde in Traudchen Caspers aus

396Milly witkop-Rocker, Die Notwendigkeit der Frauenbünde, Der Frauenbund, Mai, 1925.
397Hertha Barwich, die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen III, Der Frauenbund, August,
1925.
398Marie-Theres Knäpper, Feminismus, Autonomie und Subjektivität, Tendenzen und Widersprüche in der Neuen
Frauenbewegung, Bochum, 1984, S. 106. Knäpper schreibt charakteristisch: "Es war im Berliner Republikanischen Club, wo
sich in den Januartagen des Jahres 1968 erstmals Frauen trafen". Bei ihrer Diskussion stellte sich die Kinderfrage als zentral
heraus, ohne deren Lösung sie sich gehindert sahen, politisches Bewußtsein zu entwickeln", ebd. S. 16.
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Süchteln eine warme Verteidigerin",399 wie es in dem Bericht heißt. Hervorzuheben ist hier noch die
Initiative eines männlichen Anarcho-Syndikalisten, der vorschlug, überall wo "Frauenbünde"
existierten, auch Frauen als Delegierte zum Kongreß zu schicken. Zu diesem Zeichen kam es jedoch
nicht.400 Eine Woche vor dem Kongreß hielten Vertreterinnen von sieben Städten eine Konferenz der
"syndikalistischen Frauenbünde" in Dortmund ab, um mit einer gemeinsamen Resolution die
Ablehnung der Auflösung der "Frauenbünde" von dem FAUD-Kongreß zu verlangen.401 Mehrere
weitere "Frauenbünde" aus anderen Teilen des Reichs stellten den gleichen Antrag. Der Kongreß
stellte sich schließlich hinter diese Anträge, und lehnte den Antrag der Ratiborer FAUD-Ortsgruppe,
die "Frauenbünde" aufzulösen, ab. Der Kongreß bestätigte damit ihre bestehende Autonomie. In dem
vorangegangenen Konflikt wurde aber deutlich, daß sich die meisten Männer keine selbständigen
Frauenbünde, allenfalls "Frauensektionen"402 zur Stärkung der klassenkämpferischen Position der
FAUD wünschten.

III.7.10. Der Niedergang der "Frauenbünde"

Die organisatorische Auflösung der "Frauenbünde" konnte zwar abgewendet werden, aber der
Niedergang der Bewegung war nicht mehr aufzuhalten. Er war nicht zuletzt auch Folge des
Mitgliederschwunds, der 1923 in der gesamten FAUD einsetzte. So hatte Rudolf Rocker auf dem 15.
Kongreß konstatiert: "Lassen sie sich nicht durch die Behauptung schrecken, die Frauenbünde hätten
im allgemeinen Fiasko gemacht. Das könnte man allgemein von unserer Bewegung sagen. Wenn eine
Bewegung nicht fortschreitet, so ist das noch kein Beweis dafür, daß sie verfehlt ist."403 Auch wenn
ab 1925 noch neue "Frauenbünde" in verschiedenen Städten gegründet wurden,404 läßt sich der
Schwund der Mitgliederbasis am besten daran ablesen, daß die "Frauenbund"-Beilage schon 1925 mit
Unterbrechungen erscheinen mußte und ab 1926 erfolgte die Herausgabe nur noch alle drei Monate.

399Der 15. Kongreß der FAUD, Der Syndikalist, Nr. 16, 1925.
400Nestor, Der Syndikalist, Beilage, 28. März, 1925.
401P. Hauptmeier, Föderation syndikalistischer Frauenbünde, Der Syndikalist, Beilage, 11. April, 1925.
402Ekke, Selbständige Frauenbünde oder Frauensektionen, Der Syndikalist, 11. April, 1925.
403Zit. nach A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. 1, S. 10.
404Vgl. Traudchen Caspers, Ausden Frauenbünden, Der Frauenbund, März, 1925, wo von der Tätigkeit des jungen
Süchtelner "Frauenbundes" und der Gruppengründung in Zwickau berichtet wird.
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Die "Schaffende Frau" erschien seit diesem Jahr ebenfalls nicht mehr und Aimeé Köster arbeitete von
nun an im Modenteil der unpolitischeren SPD-Zeitung "Frauenwelt" mit.405
Im "Frauenbund" wurde seit 1926 auch nicht mehr von der Tätigkeit der Gruppen berichtet. Das Blatt
erschien 1927 und 1929 überhaupt nicht und stellte sein Erscheinen nach zwei Nummern im Jahr
1930 ein. In den Jahren 1930 und 1931 fanden zwar noch einmal vereinzelte Versuche statt, die
Frauen erneut zu organisieren, unter anderem aus Anlaß der Kampagne gegen den Paragraphen 218,
doch läßt sich darüber kein positives Ergebnis feststellen.406 Unter dem Eindruck der drohenden
Gefahr des Faschismus erschienen 1932 noch Artikel im "Syndikalist", die insbesondere die
faschistische Mutterideologie und die nationalsozialistische Frauenfeindlichkeit kritisierten, bevor der
"Syndikalist" Ende 1932 verboten und die FAUD 1933 von den Nationalsozialisten zerschlagen
wurde.407 Wohl existierten in der zweiten Hälfte der 20er Jahre "Frauenbünde" in Berlin oder im
Saarland aber von einer organisierten, reichsweiten Bewegung anarcho-syndikalistischer Frauen
konnte nicht mehr die Rede sein. Die existierenden Gruppen hatten keine größeren Aktivitäten zu
verzeichnen. Einzelne Anarcho-Syndikalistinnen engagierten sich statt dessen in anderen Bereichen,
wie zum Beispiel der Sexualreformbewegung.

405C. Regin, Hausfrau und Revolution..., a.a.O., S., 382.
406Siehe: Schl., Gegenwartsaufgaben der Frau, Der Syndikalist, 20. Dezember 1930, als auch: Anarcho-Syndikalistischer
Frauenbund Berlin, weckruf an die Frauen des Proletariats, Der Syndikalist, 21. März 1931.
407H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 11.
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IV. Hausarbeit

IV.1. Strukturelle Ursachen der Rollendifferenzierung

Die moderne Rollendifferenzierung

- im Haus tätige Frau, außer Haus tätiger Mann - ist das

Ergebnis der Industrialisierung. In der bäuerlichen Gesellschaft gab es nicht die Aufteilung zwischen
"privater"-häuslicher und betrieblicher Arbeit. Frauen waren zwar vor dem Gesetz rechtlos, arbeiteten
aber auf dem Feld genauso wie in der Wekrstatt oder in Gaststätten mit und sie stellten die Produkte
her, die sie dann selbst auf dem Markt verkauften. Ihr Verantwortung für den "Betrieb"
Hauswirtschaft machte sie auch zu Protagonistinnen in sozialen Kämpfen.408 Das Bild der passiven
Ehefrau wurde seit dem 17. Jahrhundert durchgesetzt und verband sich mit der Unsichtbarmachung
des "sichtbaren" Frauenanteils an der gesellschaftlichen Arbeit. Anstelle offener Männergewalt zur
Brechung weiblichen Widerstandswillens trat die psychologische Normierung.409
Das Wort "Hausfrau" schafft zudem ein falsches Bild. Frauen arbeiteten auch vor der
Industrialisierung in Manufakturen. Die Auflösung des bäuerlichen Familienhaushalts und die

408G. Bock, B. Duden, Arbeit aus Liebe..., a.a.O., S. 126ff., 137f..
409Ebd., S. 150.
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Trennung von Haushalt und Betrieb hob die Wettbewerbsnachteile von Frauenarbeit, die schon durch
die Zunftordnung bestanden, nicht auf. Dem Mann wurde aber mit der Industrialisierung allein die
erwerbsmäßige Fabrikarbeit zugewiesen, der Frau ausschließlich die Hausarbeit. Ob früher in der
Manufaktur oder der Werkstatt oder später in der Fabrik, in Wirklichkeit mußten Frauen immer auch
außer Haus arbeiten, damit die Familie ernährt werden konnte. Da Frauenarbeit außerhalb der Familie
aber nun als Nebenerwerb definiert wurde, wurde sie schlechter bezahlt. Innerhalb der Familie
erlangte der Mann durch seinen Lohn eine Machtposition: "The situation within the family was but
an extension of the market underevaluation of female labour."410 Feministische Forscherinnen weisen
darauf hin, daß unbezahlte Frauenarbeit als "natürliche" Frauenarbeit in Form von Hausarbeit oder
landwirtschaftlicher Subsistenzarbeit die erzwungene, direkte Grundlage kapitalistischer Ökonomie
darstellt, die diese Arbeit als Naturressource definiert, sie sich kostenlos aneignet, Frauen aber wie die
"Natur" als Nicht-Besitzende, nicht als gesellschaftliche Subjekte, sondern Objekte existieren
müssen.411
Die Propagierung zur Übernahme des bürgerlichen Familienideals erhöhte die Doppelbelastung der
Arbeiterfrauen, von denen zur erwerbsarbeit auch noch verlangt wurde, Familie als einen Ort von
Privatheit zu schaffen.412 Stellten die Zeitgenossen der Weimarer Republik, auch die Arbeiterparteien,
nicht in Frage, daß Hausarbeit der "weibliche Hauptberuf" sei, so änderte sich doch im 20.
Jahrhundert ihr Charakter. "Die materielle Hausarbeit verlor an Bedeutung, die psycho-soziale
Familienarbeit gewann zunehmend an Gewicht."413 Statt der immertätigen Hausfrau wurde die
rationell arbeitende Hausfrau propagiert, die weniger Zeit für den Haushalt und mehr für Familie und
Gesellschaft aufbringen sollte.

"Die Gefühlswerte des Familienlebens sollten für wachsende

Entfremdung, Frustration und Streß im Erwerbsleben entschädigen."414
Im Zuge der Rationalisierung in der Industrieproduktion, wurde auch eine Professionalisierung der
Hausarbeit und eine Rationalisierung der Wohnung propagiert. Die Küchen wurden kleiner gebaut,
die Wohnung von Nippes "entrümpelt", für die Hausarbeit ein Wochenplan aufgestellt. Die aus

410Ute Frevert, Women in German History..., a.a.O., S. 90.
411C.v. Werlhof, V. Bennholdt-Thomsen, M. Mies, Frauen, die letzte Kolonie..., a.a.O., S. VIIff., 156, 165.
412U. Frevert, Women in German History..., a.a.O., s. 92f..
413Karen Hagemann, Frauenalltag und Männerpolitik, Alltagsleben und gesellschaftliches Handeln von Arbeiterfrauen in
der Weimarer Republik, Bonn, 1990, S. 99.
414Ebd., S. 100.
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Amerika stammenden Ideen wurden zunächst von bürgerlichen Kreisen in Deutschland
aufgenommen, sehr bald aber auch von den Arbeiterparteien vertreten. Eine wesentliche Entlastung
der Hausfrau fand dadurch nicht statt. Die Zeitersparnis durch technische Geräte wurde durch die
Kinderaufzucht und das einkaufen aufgewogen, sie sollte für erwähnte "emotionale Arbeit" genutzt
werden, andererseits wurde durch die Idealisierung der Hausfrauentätigkeit die geschlechtliche
Arbeitsteilung stabilisiert.415 Diese Idealisierung zur "Arbeit aus Liebe",416 die zugleich die
emotionale Zuwendung als Investition zur Regeneration der männlichen Produktionskraft verlangt,
stellt auch die psychologische Voraussetzung zur Akzeptanz der Abhängigkeit von Hausfrauen dar.

IV.2. Hausarbeit in Kommunen und Siedlungsprojekten

Daß Hausarbeit auch im anarchistischen Milieu Frauen zugewiesen wurde, belegen zunächst Berichte
aus kommunitären Siedlungsexperimenten, die im anarchistischen Umfeld entstanden. So berichtet
Erich Mühsam von der "Tischgemeinschaft" in der Siedlung der "Neuen Gemeinschaft". Dort
sammelten sich zwischen 1900 und 1903 in einer Friedrichshagener Villa Berlin Dichterkreise, die in
den 1880er Jahren den Naturalismus mitbegründet hatten und auf Arbeiterversammlungen einem
liksradikalen Spontanismus das Wort redeten. Gustav Landauer und Erich Mühsam waren anfangs
dort engagiert, ehe sie sich abwandten, weil die "Neue Gemeinschaft" immer mehr in ein
spiritistisches Fahrwasser geriet.417 Dort "etablierten etliche junge Leute eine Tischgemeinschaft,
und eine Anzahl Damen der Neuen Gemeinschaft übernahmen je einen Wochentag, um uns mit einem
regelmäßigen Essen zu versorgen (...) Wir sollten bestimmte Verpflegungsbeiträge leisten, taten es
aber selten und ließen uns recht gern von unseren freiwilligen (!) Köchinnen gratis bewirten, am
liebsten von der schönen Ludmilla von Rehren, die stets erlesene Speisen auf den Tisch stellte und in
die wir samt und sonders verliebt waren."418
Gustav Landauer war bis zu seinem Fortgang anscheinend der einzige Mann gewesen, der für die
"Neue Gemeinschaft" kochte. Die Geringschätzung der häuslichen Arbeiten belegt die Äußerung des

415Vgl. ebd., S. 106, sowie: G. Bock, B. Duden, Arbeit aus Liebe..., a.a.O., S. 161.
416G. Bock, B. Duden, Arbeit aus Liebe..., a.a.O., S. 118, 170.
417Ulrich Linse, Zurück, o Mensch, zur Mutter Erde, Landkommunen in Deutschland, 1890-1933, München, 1983, S. 70ff..
418E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 27.
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jungen Mühsam, für den am Niedergang der Gemeinschaft "nicht zum mindesten der Einfluß der
Frauen, die auf der einen Seite die Neue Gemeinschaft zu ihrem Emanzipationsherd aufkacheln
wollten, auf der andern Seite die philosophischen Ewigkeitsfragen, um die es sich handelte, im
Kochtopf und Wachsfaß ersäuften",419 schuld war.
Offensichtlich wurde eine Chance vertan, denn die bürgerliche Jugend- und Lebensreformbewegung
hatte einen Beitrag zur Emanzipation junger Frauen aus dem Bürgertum geleistet. 1923 wurde sogar
die Frauensiedlung "Schwarzerden" gegründet. Dort verrichtete man bewußt auch landwirtschaftliche
Männerarbeiten und zog gegen den Willen der Eltern zur Siedlung.420 Doch auf der Siedlung des
Anarchisten und späteren Parteikommunisten Heinrich Vogeler blieb die Rollenverteilung starr.
Seiner Frau vergällte die anstrengende Hausarbeit für hungrige Kommunarden die Lust an der
"Arbeitsgemeinschaft Barkenhoff".421 Auch auf der "Kommunistischen" Siedlung Blankenburg bei
Donauwörth, die 1919 von Hans Koch gegründet wurde, war das Kochen zunächst die Arbeit der
Mädchen. Immerhin wurden später aber auch die "Jungs" dazu herangezogen, "um ihre Künste zu
zeigen." Die Aufgabe war ihnen fremd. Die zur Verfügung stehenden Mengen der Lebensmittel zum
Kochen mußten jeweils eine Woche, solange der Kochdienst dauerte, reichen. Doch bis zum
Donnerstag waren dieselben meistens ebenso verbraucht, wie die Kenntnisse, um sich mit den
Mahlzeiten nicht wiederholen zu müssen.422 Auch in dem anarchistischen Wohnbau-Projekt "Freie
Erde" in Düsseldorf blieb, laut mündlicher Aussage der Tochter des Siedlungsgründers Fini Müller,
die Hausarbeit Aufgabe der Mütter und Frauen, während die Männer sich außer ihrer Fabrikarbeit in
der Siedlung nur der Gartenarbeit widmeten.423
Zur Zeit dieser anarcho-syndikalistischen Siedlungsbewegung 1921 beklagte daher Aimée Köster,
daß in den Siedlungen nicht "ein neuer Geist der Lebensreform"424 um sich greife. Statt, daß dort
kommunistisch

gelebt

werde,

entwickelten

sich

die

Siedlungen

zur

kleinbürgerlichen

Feierabendtätigkeit. Arbeits- und Güterteilung mehrerer zusammenlebender Familien könnten die

419U. Linse, Zurück, o, Mensch..., a.a.O., S. 88.
420Ebd., S. 92f, 161.
421Ebd., S. 117.
422Ebd., S. 135.
423Gespräch mit Fini Müller während der Ausstellung zur "Freien Erde" im Februar 1998 im Kulturbahnhof Eller in
Düsseldorf.
424Aimeé Köster, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 52, 1921.

96

Hausfrauen entlasten. Sie stellte dabei nicht die Hausfrauenrolle in Frage, sondern wollte das
Allround-Hausfrauentum überwinden, indem je nach Neigung eine Frau sich der Erziehung aller
Siedlungskinder widmete, eine andere sich um die Näharbeiten der Kommune kümmerte.
Problematisch ist, daß Köster in der traditionellen Vorstellung von "Frauenarbeit" befangen blieb.

IV.3. "Frauenbund" und Hausarbeit

Wenn sich in den "syndikalistischen Frauenbünden" Hausfrauen organisieren sollten und diese neue
Hausfrauen gewinnen wollten, so stellt sich die zentrale Frage, was unternommen wurde, damit die
Hausfrau nicht mehr Hausfrau ist - nicht nur in dem Sinn, daß sie mit ihrem Engagement aus dem
Haus kommt, sondern auch, daß sich ihre Identität nicht mehr über ihr unfreiwilliges Monopol an der
Hausarbeit definiert. Sollte eine Konferenz besucht werden, stellte sich das Problem: "Auch können
wir nicht acht Tage dem Kochtopf fernbleiben, das wollen unsere Männer nicht haben."425 Der Mann
hatte "Angst, sein Abendbrot einmal selber aufwärmen zu müssen, wenn die Frau eine Versammlung
besucht", schrieb Milly Witkop-Rocker. Die Mitgliedschaft in "Frauenbünden" erforderte doch die
Übernahme häuslicher Arbeiten durch den Mann ebenso wie diese Grundsätzlichkeit erlangen
mußten, sollte der "Frauenbund" nicht eine Episode gewesen sein, bevor die Frau wieder gezwungen
war oder gezwungen wurde, an den Herd zurückzukehren. Der Unwillen der Mehrheit der Männer
von ihrer "Männermoral" abzurücken, die die Ehefrauen als "Hausbedienstete und willfährige
Liebesobjekte" betrachteten, wie es Franziska Krischer in der Auseinandersetzung um die
"Frauenbund"-Autonomie ausgedrückt hatte, mußte also gebrochen werden. Theoretisch war dies ja
schon ein Gebot der vorgenommenen ideologischen Gleichbewertung von Haus- und Erwerbsarbeit.
Dennoch war diese Definition problematisch.
Zunächst schien ja die Hinwendung zur Hausfrau auch den männlichen Funktionären der FAUD,
zumal als kleiner Organisation, die auch noch die Wahlen ablehnte, die einzig realistische
Möglichkeit zu sein, Frauen für den libertären Sozialismus zu gewinnen. Man wollte neue Wege
gehen, weil ja die Frauenbewegung "ihre wichtigste Aufgabe, die Erfassung der verheirateten

425Nestor, Ein Mahnwort an die Frauenbünde, Der Syndikalist, Beilage, 28. März 1925.
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Hausfrau für die Bewegung"426 vergaß. Aber selbst wenn erkannt wurde, daß "in der Ehe (...) noch die
tiefste Ursache der Sklaverei der Frau liegt", schrieb man Frauen sowohl von Männer- als auch von
Frauenseite unhinterfragt biologisch determinierte Eigenschaften zu, die ja in der bürgerlichen
Gesellschaft erst zu einer Begründung der Beschränkung der Frau auf Haushalt und Familie
konstruiert wurden.
Man solle die "tiefen Wesensunterschiede zwischen Mann und Frau" nicht übersehen, forderte Max
Winkler, man wende sich an die Hausfrau, weil die "Kulturaufgabe" der Frauen die "Förderung der
Gefühlswerte für die Menschheit sei".427 Die "Gefühlswerte der Frauen kommen nicht zur Geltung",
kritisierte Hertha Barwich, "weil die gesellschaftlichen Verhältnisse einseitig verstandesmäßig durch
die Männerwelt geregelt werden".428 Die Frau sollte auf eine "höhere Stufe geistiger Entwicklung"
kommen, um der Familie "ein möglichst angenehmes und geistig ansprechendes Gepräge zu
geben",429 schrieb Milly Witkop-Rocker. Selbstverständlich verstand man unter dem "Problem" der
"Erziehungsfrage" nicht die Beteiligung des Mannes an der Erziehung, sondern die Vermittlung von
"Bildung" durch die "Frauenbünde", damit die Frauen ihre Kinder antimilitaristisch erziehen.430
Nur in einem Artikel zweifelte eine Frau die Geschlechterdifferenz an: "Die eingeschlechtliche
Vorherrschaft geht immer darauf aus, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hervorzuheben
und die Ähnlichkeiten zu verwischen, wodurch eine Schablonisierung des männlichen und des
weiblichen Typs entsteht".431 Doch als programmatische Linie wirkten die von Milly Witkop-Rocker
und Herha Barwich geäußerten Denkmuster. Noch 1925, als der Niedergang der Frauenbünde begann,
formulierte Hertha Barwich ihre Emanzipationsvorstellungen folgendermaßen: "Die christlichen
Richtungen stehen von vornherein auf dem Standpunkt, daß die Frau dem Manne untertan sein muß!
(...) Die sozialistischen Parteien können aber den Frauen keine Freiheit und Gerechtigkeit bringen.
Denn sie stehen auf dem Standpunkt , daß in der staatssozialistischen Gesellschaft jeder nach seinen
Leistungen entlohnt werden soll. Bei den meisten beruflichen und industriellen Tätigkeiten ist die

426Max Winkler, Frauenarbeit-Frauenorganisation, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
427Ebd.
428Hertha Barwich, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen, Der Frauenbund, August,
1925.
429Milly Witkop-Rocker, was will..., a.a.O., S. 9.
430Hertha Barwich, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen, Frauenbund, August, 1925.
431Hertha Schalk, "Männliche" und "weibliche" Psyche, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 42, 1921.
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Frau aber gar nicht in der Lage, das gleiche zu leisten wie der Mann, infolge ihrer physischen
Konstitution. Dagegen steht der Syndikalismus auf dem kommunistisch-anarchistischen Standpunkt,
daß nicht die Leistungen der Einzelnen den Maßstab für die Entlohnung bilden dürfen, sondern seine
Devise ist: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen! Das heißt, jedermann,
auch die Frau, soll sich nach ihren besonderen Fähigkeiten betätigen, und die Verteilung der
Lebensnotwendigkeiten soll nach den vorhandenen Möglichkeiten und Bedürfnissen erfolgen. Nur
diese Regelung garantiert der Frau die Gleichberechtigung auf allen Gebieten."432
Somit bestand das Problem, daß die Föderationsleitung der "Frauenbünde" mit dem Anspruch der
Frauenemanzipation und der gesellschaftlichen Gleichbewertung der Hausarbeit jene Zuschreibungen
reproduzierte, die Hausfrauen mit Verweis auf ihre psychisch-sozialen Aufgaben aus dem
öffentlichen Leben fernhalten. Dies geschah insbesondere bei Hertha Barwich dennoch aus einem
dezidiert feministischen Selbstverständnis heraus, die die Doppelbelastung und die geringere
Entlohnung der weiblichen Arbeitskraft zwar kritiserte,433

aber sich nicht der klassischen und

letztlich betrogenen Hoffnung der proletarischen Frauenbewegung auf Gleichheit zum Mann durch
wirtschaftlicher Unabhängigkeit, durch Lohnarbeit434 hingab. In ihrer anarcho-kommunistischen
Utopie sollten Frauen letzten Endes Hausfrauen und Mütter bleiben können und aufgrund der
Aufhebung des Lohnsystems auch ihre materielle und rechtliche Benachteiligung und ihren
Ausschluß aus dem "gesellschaftlichen Geschehen" aufzuheben. Unter ausdrücklichem Rekurs auf
Kropotkins "gegenseitige Hilfe" betonte sie die Bedeutung mütterlich-sozialer Verhaltensweisen in
einer anarchistischen Gesellschaft gegenüber männlich-konkurrenten in einer kapitalistischen. Doch
Hertha Barwich reflektierte nicht die Sozialisationsbedingtheit binärer Kodierung, sondern sprach von
"innersten weiblichen Eigentümlichkeiten" und dem "natürlichsten (...) Beruf als Mutter".435 Sollte
dies auch, an Kropotkinsches Denken angelehnt, der Ausbreitung mütterlich-sozialen Verhaltens
dienen, war doch damit die Befsetigung der Geschlechterverhältnisse verbunden.

432Hertha Barwich, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen, Der Frauenbund, August,
1925.
433Hertha Barwich, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und unsere Forderungen II., Der Frauenbund, Juli,
1925.
434W. Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 41, 176.
435Hertha Barwich, Die Frau und ihre Befreiung durch den Sozialismus, Der Frauenbund, April, 1923.
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Ein weiteres Problem ist, daß wenn von der "Reorganisation des Haushalts"436 gesprochen wurde,
vor allem die Einführung von Haushaltstechnik darunter verstanden wurde, zu der die "Frauenbünde"
Vorschläge ausarbeiten und Reformen durchführen sollten. Auch Milly Witkop-Rocker erwartete in
ihrer Programmschrift eine Entlastung von der Hausarbeit allein von der Einführung technischer
Geräte in den proletarischen Haushalt. Damit sollte die Hausfrau nicht mehr "zum Automaten durch
ihre Vielseitigkeit" in ihren Verrichtungen degradiert und aufgezehrt werden. Erst dann würde sie
vollständig in den Genuß einer Senkung der Arbeitszeit wie beim Fabrikarbeiter kommen.
Diese Technikgläubigkeit hatte neben der Übernahme der oben geschilderten amerikanischen
Rationalisierungsidee durch alle politischen Lager und gesellschaftlichen Schichten in der Weimarer
Republik, auch eine anarchistische Tradition. War es doch Peter Kropotkin, der postulierte: "Eine
durch die Revolution regenerierte Gesellschaft wird auch die Knechtschaft am Herde beseitigen"437.
Für den Revolutionär bedeutete dies allerdings nur, die Haushaltsgeräte, die damals nur einer reichen
Minderheit zur Benutzung vorbehalten blieben, durch Massenproduktion und Ausschaltung des
Profits der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die "Lösung" ergebe sich "durch sich selbst", die
"Maschine" würde "drei Viertel der häuslichen Arbeit"438 auf sich nehmen. Kropotkin dachte also
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Professionalisierungsanforderungen noch die psychisch-soziale Familienarbeit der Frau. Zudem
waren noch in den 20er Jahren Haushaltsgeräte für die Arbeiterfrauen nicht erschwinglich, blieben
also Zukunftstraum.
In der anarcho-syndikalistischen Frauenbewegung wurde daher zwangsläufig früh die Übernahme
von Hausarbeit durch den Mann thematisiert. Milly Witkop-Rocker forderte die knapp 600 Mitglieder
vertretenden Frauen auf dem 1. Reichskongreß 1921 auf, daß überall "den Männern die Pflicht vor
Augen geführt wird, der Frau ebenfalls bei ihrer Hausarbeit Kamerad zu sein".439 Die Frauen müßten
sich darum bemühen, mehr Freizeit zur geistigen Betätigung zu erlangen. Die Kameradschaftlichkeit
wurde gerne als "anarchistisches Prinzip" propagiert, nach dem Partnerschaften "aus dem Geiste

436H. Barwich, Die Stellung..., a.a.O., Ausgust, 1925.
437P. Kropotkin, Die Eroberung des Brotes..., a.a.O., S. 92.
438Ebd., S. 94.
439H. Barwich, 1. Reichskonferenz..., a.a.O..
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gegenseitiger Freiheit und Gleichstellung geboren werden."440 Im Alltag stießen die Frauen offenbar
selten auf diese Kameradschaftlichkeit und insbesondere wurde das Hausfrauendasein als Ursache
von Unterdrückung erkannt. "Man kann leider zu oft die Beobachtung machen", berichtete Elisabeth
Windhoff von den Ergebnissen der ersten Zusammenkunft des Dresdener "Frauenbundes", "daß jene
Frauen, die sich nur um die Hausarbeit kümmern, von ihren Männern unterdrückt werden. Wir Frauen
aber schreiten einer neuen Zeit voran, die frei sein wird von jeder Vorherrschaft, gleichviel von
welcher Seite diese kommt."441 Die strukturelle Benachteiligung dadurch, daß häusliche Arbeit
unbezahlt ist, wurde von den Anarcho-Syndikalistinnen ebenso kritisiert: "Weil also die Frau eine
Arbeit hat, die leider nicht bezahlt wird, bleibt sie Sklavin, ihr Leben lang", konstatierte Aimeé
Köster, nicht um ihre Bezahlung, sondern um empathisch das "Stimmrecht in der Ehe, im häuslichen
Leben"442 von den Männern zu verlangen. Hausfrauen waren ja nicht nur vom Lohn ihres Mannes
abhängig, sondern zu ihren "Pflichten" gehörte auch mehr als nur Kochen und Putzen.
"Der Mann gibt seinen verdienten Lohn ab (wenn er es tut) und nun heißt es für die Frau, damit
auskommen aber wie? Sie spannt sich an und durchlebt Martern und sollte sie einmal versagen, dann
gibt es oft Donnerwetter", berichtete die "Schöpfung", und es "tritt die Erziehung der Kinder hinzu,
deren Sorge meist der Frau überlassen bleibt. Wie oft muß dieses geplagte Geschöpf auch noch
Samariter sein, wenn einer ihrer Angehörigen erkrankt, was bei Kindern sehr oft der Fall ist. So heißt
es Tag und Nacht, ohne Rast und Ruh, auf dem Posten sein. Wo aber bleibt da der
Achtstundentag?"443 Im Bezirk Düsseldorf-Flingern habe man dieses Thema besprochen und wollte
versuchen, hieß es vage von männlicher Seite, die Frau als "Kameradin an seine Seite zu nehmen".
Auf ihren eigenen Konferenzen riefen die Genossinnen dazu auf, "rebellisch zu werden, wenn der
Mann sich als wirtschaftlicher Tyrann aufspielt."444 Im Rahmen der Männer-Versammlungen wurden
konziliantere Töne angeschlagen. Auf der Arbeiterbörsen-Konferenz in Erfurt zu Pfingsten 1922
forderte die Föderationsleitung der "Frauenbünde" die Mitwirkung der Männer an der Hausarbeit.
Allerdings sprachen sie nicht von Untedrückung, sondern versuchten die Genossen zu überzeugen,

440Gerh. F. Wehle, Der Mann, der eine Idee hat, Der Frauenbund, Juni, 1921.
441Elisabeth Windhoff, Syndikalistischer Frauenbund in Dresden, Der Frauenbund, November, 1921. 22 Frauen und
Mädchen und einige Männer gründeten im November 1922 die Gruppe.
442Aimeé Köster, Die Rechte der Ehefrau, Die Schöpfung, 5. November, 1921.
443Wilh. Berg, Frauenfragen, Die Schöpfung, 3. Mai 1923.
444Paula Hauptmeier, Konferenzbericht der syndikalistischen Frauenbünde Westfalens, Die Schöpfung, 3. Mai 1923.
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daß eine Gewinnung der Frauen für den Sozialismus nur möglich sei, wenn die Männer ihren
Ehefrauen mehr Freizeit ermöglichten. Der Mann müße daher "gegebenenfalls im Haushalt mit Hand
anlegen, wenn die Frau Zeit für geistige Arbeit benötigt. Genauso wie die Frau in der Lage ist,
männliche Berufe auszufüllen, so ist es absolut nichts beschämendes, wenn der Mann notfalls mal
weibliche Arbeiten verrichtet."445 Bezeichnend ist hierbei, daß auch immer noch von "weiblichen
Arbeiten" die Rede ist.
Führende Anarcho-Syndikalisten, die den Aufbau der "Frauenbünde" unterstützten, gaben sich in
dieser Frage scheinbar fortschrittlich, indem sie prinzipiell die Beteiligung der Männer an der
Hausarbeit forderten. Ihre Analyse blieb aber oberflächlich. Sie forderten, daß die Männer sich daran
gewöhnen sollten, wenigstens an den Abenden, wo ihre Frauen auf die Versammlungen des
"Frauenbundes" gingen, die Hausarbeit zu übernehmen und in Ausnahmen wurde verlangt, nach
Feierabend anfallende Tätigkeiten, gemeinsam zu verrichten. Obwohl diese Einsichten nicht zu
unterschätzen sind in einer Zeit, in der für die meisten Männer, Hausarbeit Frauensache war und
bleiben sollte, blieben auch die "fortschrittlichen" Anarcho-Syndikalisten in der zeitgenössischen
Mentalität befangen, da sie

ihre Motivation an der Kritik der Rollenverteilung allein aus der

Schwierigkeit, Frauen zu organisieren, entwickelten.
Wenn Rudolf Rocker beklagte, daß nirgends wie in Deutschland die Frau so sehr "ausschließlich als
Gebärmaschine und Haussklavin gewertet wird", glaubte er trotzdem, daß die Kindererziehung "stets
zu einem großen Grade (der Frau) anvertraut bleiben wird".446 Franz Barwich verlangte zwar, daß die
Männer, wenn ihre Frauen Versammlungen besuchen, die "Sorgen des Haushalts, eventuell die
Betreuung der Kinder übernehmen"447 und alle nach Feierabend noch anfallenden Hausarbeiten mit
ihrer Frau gemeinsam erledigen sollten, stellte aber nicht in Frage, daß "das schönste Betätigungsfeld
für die Frau immer das Haus und die Familie sein wird".448 Ihre Entlastung sollte der Frau Zeit für die
"Frauenbund"-Versammlungen und zur geistigen Entwicklung geben, da nach anarchistischer
Auffassung nur so die Voraussetzung für ihre Beschäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten und
schließlich ihre Gewinnung für einen Eigeninitiative erfordernden freiheitlichen Sozialismus gegeben

445H. Barwich, Die Frauenbünde auf der Arbeiterbörsen-Konferenz..., a.a.O..
446Rudolf Rocker, Die große Mission der Frauen, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 18, II. Jg., 1920.
447F. Barwich, Die Aufgaben der Frauen IV., Der Frauenbund, Oktober, 1922.
448Ders., Die Aufgabe der Frauen III., Der Frauenbund, September, 1922.
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sei, statt sie durch ihre Haushaltsorientierung konservativen oder marxistischen Parteien in die Hände
zu treiben.
Insbesondere Rudolf Rocker lehnte die marxistische Annahme ab, die Industrialisierung würde die
Frau durch ihre Berufstätigkeit von selbst emanzipieren. Ein anderer Anarcho-Syndikalist forderte,
mit dem "Acht-Stunden-Tag" für die Frau "die Revolution in den Schoß der Familie hineinzutragen.
Dort kann heute schon revolutioniert und die soziale Gemeinschaft durchgeführt werden im Sinne des
kulturellen Syndikalismus."449 Das sozial-revolutionäre Bewußtsein äußerte sich in der Ablehnung
der patriarchalen "Männerehre", ohne die Schranken patriarchalen Denkens vollends überschreiten zu
können: "Nur ein Narr wird sich in seiner männlichen Ehre verletzt fühlen, wenn er einen ( Sind zwei
schon zuviel!? M.O.) Abend das Abendessen macht oder die von ihm gezeugten Kinder zu Bett
bringt."450

IV.3.1. Bewertung

Andere Haushaltstätigkeiten, vom Waschen, über das Putzen bis zum Flicken werden fast nie bei
"fortschrittlichen" Männern und "Familienrevolutionären" erwähnt, auch nicht die Möglichkeit
grundsätzlich eine andere Arbeitsteilung einzuführen, zumal ja die meisten Frauen ebenso
erwerbstätig waren und das Argument der fehlenden Zeit für Männer nicht gilt. Offensichtlich blieb
die Analyse der Arbeitsteilung an dem Punkt stehen, wo sie sich vom Motivationszusammenhang
hätte lösen müssen. Konkret: Arbeitsteilung wurde nur soweit gedacht, wie sie zur politischen
Mobilisierung notwendig war. So originell die politische Organisierung von Hausfrauen in einer
Gewerkschaftsorganisation ist und so bemerkenswert es ist, das der Tatsache Abhilfe geschafft
werden sollte, daß Frauen aufgrund ihrer Doppelbelastung zur üblichen politischen Mobilisierung
keine Gelegenheit haben und nicht darauf vertraut wurde, daß sich schon die ledigen kinderlosen

449Ekke, Zur syndikalistischen Frauenbewegung, Der Frauenbund, Mai, 1923.
450Ebd.
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Frauen oder jene die sich die Belastung von Erwerbs-, Hausarbeit und Politik zumuteten,
organisierten, so unzureichend war diese Einsicht, da nicht nur an biologistischen Zuschreibungen
festgehalten wurde, sondern - vielleicht nicht theoretisch und auch nicht zwangsweise - aber praktisch
als Folge dieser Zuschreibungen, die Frauen nach einer revolutionären Überwindung des
Kapitalismus zu ihren "natur-" oder "wesens"gemäßen Aufgaben hätten zurückkehren können.
Dieser Denkweise waren auch Frauen verfallen und die Übernahme der bürgerlichen
Rationalisierungsideen durch Haushaltstechnik, lenkte den Blick ab von der Notwendigkeit, die
geschlechtliche Arbeitsteilung zu überwinden. Dieser Logik folgend, konnte sich auch der anarchosyndikalistische Arbeiter sagen, daß seine Frau den "Umweg" über die Politik nicht zu gehen braucht,
sondern ganz zu Hause bleiben kann, solange sie ihren Mann nur kämpfen läßt. Daß die AnarchoSyndikalistinnen ohne die letzte Konsequenz zu ziehen, zumindest diese Ansichten bekämpften, die
Hausarbeit als veränderbaren Unterdrückungszusammenhang thematisierten und eine andere
Wertorientierung zur Hausarbeit bei beiden Geschlechtern als Voraussetzung für Frauenemanzipation
einzuleiten

versuchten,

stellte

trotzdem

einen

Fortschritt

gegenüber

der

marxistischen

Emanzipationsdoktrin dar.

IV.4. Die Einküchenwirtschaft

Die Propagierung der sogenannten "Einküchenwirtschaft" geht in der anarchistischen Bewegung auf
Peter Kropotkin zurück, der zur "Befreiung der häuslichen Arbeit" im Rahmen einer anarchistischen
Gesellschaft die Zusammenlegung der Küchenwirtschaft von größeren Hausgemeinschaften
verlangte: "Die Haushaltung wird (...) aus ihrer gegenwärtigen Isolierung herausgehen; sie wird sich
mit anderen Haushaltungen assoziieren, um in Gemeinschaft und leicht das auszuführen, was heute
unter großer Kraftverschwendung in jeder getrennt geschieht."451 Kropotkins 1896 in deutsch
erschienen Vorstellungen beruhten auf dem Konzept einer umfassenden Selbstverwaltung in den
Bereichen des Wohnens wie des Arbeitens und seiner optimistischen Einschätzung technischer

451P. Kropotkin, Die Eroberung des Brotes..., a.a.O., S. 95.
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Rationalisierung von Arbeit, die auch der proletarischen Hausfrau zugänglich gemacht werden sollte.
Niemand sollte abgehalten werden, selber zu kochen, es ginge ihm vielmehr darum, die Frau "von der
abstumpfenden Arbeit der Küche und des Waschhauses (zu) befreien."452 So feministisch das klang,
dachte er aber nicht daran, daß sich der Mann an der Hausarbeit beteiligen sollte. Das Thema
"Einküchenhaus" wurde im Kaiserreich auch von Frauen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung
sowie von der Sozialdemokratin Lily Braun und in den ersten Jahren Weimars von der KPD
diskutiert.453 In den Reihen der Anarcho-Syndikalistinnen wollte man Kropotkins Zukunftsmodell
verwirklichen, um Frauen in der Hausarbeit zu entlasten.
1921 begann Aimeé Köster als erste im Dresdener "Frauenbund" und in ihrer Zeitung "Die
Schaffende Frau" und damit auch in der Frauenbeilage der "Schöpfung"

die Gründung von

Einküchenhäusern zu propagieren. Als einfachste Initiative "von unten", um den Charakter von
Hausarbeit im "kommunistischen Geist" zu verändern, schlug sie vor, daß zwei Großstadtfamilien,
ihren Küchenhaushalt dergestalt zusammenlegen sollten, daß eine Hausfrau für beide Familien kocht,
während die berufstätige Ehefrau von dieser Aufgabe entlastet wird. Ihr Kerngedanke war nicht nur
die gemeinsame Verköstigung, sondern daß die Köchin von allen Kostgängern anteilig bezahlt wird
und damit als Hausfrau ein eigenes Einkommen erlangt. Aimeé Köster forderte Mut zur Tat, statt auf
Hilfe "von oben zu warten, denn an der Unentschlossenheit zum eigenen Beginnen" scheitere der
Sozialismus: "Wir müssen anfangen, wir Frauen, dann folgt die große Masse nach."454
Die Frauen des Dresdener "Frauenbundes" diskutierten über den Erwerb eines Hauses, in dem die
Küchenwirtschaft zusammengelegt werden sollte. Die Initiative Aimeé Kösters wurde anderenorts
bewundert, aber es haperte an der von ihr geforderten anarchistischen Eigeninitiative. Vielmehr
wurden "von maßgebender Seite Schritte"455 erwartet, um den Frauen durch die Gründung von
Einküchenhäusern zu helfen. Aimeé Köster versuchte das Projekt zu realisieren, indem sie bei der
Dresdener Stadtverwaltung den Antrag stellte, ihnen ein geeignetes Haus zur Verfügung zu stellen,
doch scheiterte diese Initiative am "Eigensinn der Wohnungsbehörden".456 Nach diesem Fehlschlag

452Ebd., S. 49f., 97.
453C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S.. 61, 112.
454Aimeé Köster, Das Einküchenhaus, Die Schöpfung, 5. Juli 1921.
455Mathilde Wachsmuth, Brief von einer Schwester, Der Frauenbund, August, 1922.
456Ebd.
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versuchte die Frauengruppe, ein Stück Land zu erwerben, um ein Siedlungsprojekt zu gründen, doch
fehlten den Frauen auch dazu die finanziellen Mittel. Ebenso konnte der Plan, eine
Konsumgenossenschaft zu gründen, nicht in die Praxis umgesetzt werden.457
Damit scheiterten auch Kösters Vorstellungen, sogenannte "Müttersiedlungen" zu gründen, wie sie
vereinzelt in der Weimarer Republik für alleinstehende Mütter anderorts mit Genossenschaften als
Trägern gegründet wurden. "Wenn die moderne Frau die Schwingen hebt, so ist von Seiten des Gatten
so viel Verständnis und Vorurteilslosigkeit vonnöten, damit er die Freiheitssehnsucht seiner Gefährtin
begreift, daß diese Eigenschaften selten zu finden sind", begründete sie die Notwendigkeit solcher
Frauenhäuser feministisch. "Deshalb sollen Stätten da sein, wo Mütter sich zurückziehen können,
wenn die Ehe in die Brüche geht."458 Diese Siedlungen schienen ihr eine Verbindung von
Frauenemanzipation und sozialistischem Beginnen zu versprechen: "Losgelöst von der ehelichen,
schablonenhaften Lebensform (...) vom Zwang des Hausfrauendaseins, würde unter freien Müttern
der Gedanke des sozialistischen Gemeinwesens erfolgreich aufblühen."459
Mit der Einführung von Einküchenhäusern hofften Anarcho-Syndikalistinnen offensichtlich
Nachteile, die sich für Frauen aus der konkreten Umwandlung eines im Kaiserreich noch üblichen
Großhaushalts zum Kleinhaushalt ergeben hatten, zu beseitigen. Von 1910 bis 1925 stieg nämlich die
absolute Anzahl der Haushalte um 20%, die Zahl der kleinen Haushalte mit drei (um 50%) bis vier
Personen (um 34%)460 nahm zu. Diese Verkleinerung raubte den Frauen den üblichen Zuverdienst
durch "Kostgänger" und "Schlafburschen". Zugleich verloren sie die Möglichkeit einer angegliederten
Subsistenzwirtschaft, deren Notwendigkeit aber durch Inflation und Lebensmittelknappheit akut
wurde. Annemarie Tröger schreibt: "Um das nackte Überleben der Familie zu sichern, muß die Frau
die Haushaltsproduktion dann wieder ankurbeln, in einem Haushalt, der eigentlich gar nicht dafür
eingerichtet ist: Zu dem üblichen Kleidernähen, Strümpfe stricken, Einkochen, kommen dann noch
Kaninchen in der Küche und Hühner auf dem Balkon, Ährenlesen und Kartoffelstoppeln usw."461

457C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 41.
458Aimeé Köster, Zur Mutterfrage, Die Schöpfung, 8. Oktober 1921.
459Ebd.
460A. Tröger, Die Dolchstoßlegende..., a.a.O., S. 334.
461Ebd., S. 343.
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Eben in der Zeit den Inflationszeiten der Jahre 1922/23/ 24 wurde das Thema "Einküchenhaus" in
den Reihen des "Frauenbund" weiterhin aufgegriffen. Der Kleinhaushalt stellte offensichtlich keine
wesentliche Erleichterung der Hausarbeit dar: "Wie müde und zerschlagen war ich, wenn ich von den
Einkaufsgängen zurückkehrte, wie mußte ich mich abhetzen, wenn ich die tägliche Kocherei und die
häuslichen Arbeiten erledigte. Welch eine kleinliche Rechnerei verursachte das Haushalten mit
beschränkten Mitteln.(...)Müßten nicht alle Frauen, die Kleinhaushalte führen, Rebellinnen sein?",
fragte sich eine Anarcho-Syndikalistin und forderte auf, "die Sklaverei des Zwerghaushalts
abzuwerfen und geschlossen von den Baubehörden (zu) verlangen, daß Einküchenwohnhäuser gebaut
und eingerichtet werden."462
Diese Häuser sollten im Keller moderne Küchen, im Erdgeschoss Speiseräume, Gesellschaftsräume,
Bibliothek und Kindergarten und in den oberen Geschossen Wohnungen haben. Das Haus sollte nicht
nur Wohnort, sondern Ort sozialen Lebens sein. Zudem sollte Recycling und Subsistenzwirtschaft
betrieben werden: "Durch die rationelle Bewirtschaftung und Ausnutzung der Reste und Abfälle kann
man selbst im Hause verschiedene Waren, wie Seife usw. herstellen. Außerdem kann man Viehzeug
(Hühner, Schweine, Ziegen usw.) züchten oder züchten lassen, da alle Abfälle zu Futter gesammelt
werden."463 Kochen, Waschen und Kinderbetreuung sollten soweit möglich, von Hausbewohnern im
bezahlten "Stundendienst" verrichtet werden, da durch den Großeinkauf der Profit des
Zwischenhandels entfallen sollte. Frauen sollten Zeit für Erwerbstätigkeit und ihre Interessen
gewinnen. Dennoch blieb man den traditionellen Rollenmustern verhaftet, da die Entlastung allein
durch die Rationalisierung, nicht durch Hausarbeit des Mannes erfolgen sollte. Ebenso ist zwar von
"Köchen und Köchinnen" die Rede aber nur von "Näherinnen, Flickerinnen, Wäscherinnen,
Kindergärtnerinnen".
Ob die Leserinnen des "Frauenbundes" tatsächlich noch einmal vor die Wohnungsbehörden zogen, ist
nicht ersichtlich. Das Fehlen weiterer Berichte legt auch hier den Schluß nahe, daß Mut und Mittel
fehlten, die Realisierung der Wunschvorstellungen zu betreiben. Mit einiger zeitlicher Verzögerung
wurde

allerdings

die

Einrichtung

genossenschaftlicher

Großhaushalte

auch

in

der

sozialdemokratischen Frauenbewegung ab Mitte der 20er Jahre zum Streitthema. Während die
462Hastru, Die Betriebsküche, Der Frauenbund, Januar, 1923, siehe auch: Franz Barwich, Die Aufgaben der Frauen III,
September, 1922; M. Witkop-Rocker, Was will..., a.a.O., S. 14
463Hastru, Die betriebsküche..., a.a.O..
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Befürworterinnen mit den oben geschilderten Argumenten hantierten, bezweifelten die Gegnerinnen,
daß die "Einküchenwirtschaft" für die Familien "psychologisch tragbar"464 sei. Da die
Realisierungsmöglichkeiten

in weite Ferne rückten, begann man schließlich auch hier die

"Genossenschaftlichkeit der Familie"465
Kindern an der Hausarbeit.

einzufordern, also die Beteiligung von Ehemann und

Das von den Anarcho-Syndikalistinnen befürwortete Modell der

"Einküchenwirtschaft" stellte nicht die geschlechtliche Arbeitsteilung grundsätzlich in Frage. Trotz
dieses Mankos beinhaltete es für Frauen, hätte es realisiert werden können, die Vorteile,
Doppelbelastung

und

Isolierung

aufzuheben,

eine

ökonomische

Absicherung

und

eine

Arbeitsentlastung durch die gemeinschaftliche Anschaffung von Haushaltsgeräten zu gewährleisten.

464K. Hagemann, Frauenalltag, S. 110.
465Ebd., S. 111.
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V. Freie Liebe

V.1. Die rechtliche Stellung der Frau in der bürgerlichen Ehe

Es ist notwendig, Ursprünge und Werden der gesetzlichen Eheform, zu beleuchten, wenn wir uns
ihrer Kritik durch Anarchistinnen und Anarchisten zuwenden wollen. Die Ehe wandelte sich in
Deutschland mit der Reformation und dem Entstehen des Territorialstaates von einer religiös
begründeten Form des Zusammenlebens zu einem "reinen Rechtsinstitut",466 das staatstragenden
Charakter haben und von der Obrigkeit gesteuert werden sollte. Das kirchliche Eheideal - "Ihr Frauen
sollt euren Männern untertan sein"467 - wurde vom Staat übernommen. Dazu setzte im 17. und 18.
Jahrhundert eine gesetzliche Reglementierung der Ehe ein, die ihr durch erbrechtliche Reformen
einen ökonomisch-berechnenden Charakter verlieh. Durch Disziplinierung und Tabuisierung von
Sexualität - Bestrafung des Ehebruchs - sollte die "rechtliche Vermögensordnung"468 geschützt
werden. Ebenso wurde ein Rollenmuster rechtlich fixiert, das von den Frauen "bereitwillige
Unterordnung"469 verlangte, die durch die gemeinsame Verwaltung der Hauswirtschaft mit dem
Mann so nicht gegeben war.470

466Helga Schnabel-Schüle, Überwachen und Strafen im Territorialstaat, Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 16,
Köln, 1997, S. 181.
467Ebd., S. 186.
468Ebd., S. 296.
469Ebd., S. 193.
470Ebd., S. 191f.
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Mit der Herausbildung der bürgerlichen Ehe seit dem 18. Jahrhundert verkleinerte sich die ehemalige
Hausgemeinschaft - Gesinde, Lehrlinge, Ammen - auf die Ehegatten und die Kinder und der
Aufgabenbereich der Ehefrau wurde auf Kindererziehung und Haushaltsführung und die Schaffung
von Privatheit und Intimität festgelegt. Zur Begründung der Machtposition des Mannes, wurde die
biologistische Ideologie entwickelt, die der Frau qua natura Emotionalität und Passivität zusprach.
Die bürgerliche Ehe wurde nach rein ökonomischen Überlegungen von den Eltern der Frauen
beschlossen.471

Für die unteren Stände bestanden allerdings Heiratsbeschränkungen -

Religionszugehörigkeit, Nachweis von Vermögen und moralischer Integrität-, die bis 1874 in
Deutschland aufgehoben wurden. Dennoch waren sogenannte "Konsensehen" weit verbreitet, weil in
der Arbeiterschaft die finanziellen Mittel für eine Familiengründung fehlten. Mit der obligatorischen
Zivilehe wurde aber die Ehe 1875 für alle zum rechtlich normierten, moralisch kodierten Institut. Die
Arbeiterschichten hatten das bürgerliche Eheideal übernommen und auch der Arbeiter wollte sich
nun eine "Dienerin" nehmen können. Ebenso teilten die Arbeiter meist die repressive, bürgerliche
Sexualmoral.472
Der "Schutz" des männlichen Vermögens vor zeugungsfremden Nachkommen und vor der
Verletzung der "Würde" oder der "Ehre" des Ehemannes verlangten von der Ehefrau sexuelle Treue,
während beim Mann andere Maßstäbe galten. Je schwieriger sich die Kontrolle durch die Trennung
der Lebensbereiche gestaltete und je mehr an die Ehe der moralische Anspruch der Liebe geknüpft
wurde, desto rigider wurde zunehmend von Frauen Keuschheit und Jungfräulichkeit verlangt. Wenn
Frauen der Unterschichten unbehelligter vorehelichen Geschlechtsverkehr haben konnten, so nur
unter der Prämisse von dem Mann auch geheiratet zu werden, um ihre Ehre nicht zu verlieren.473
Auch nach der Reform des "Bürgerlichen Gesetzbuches" von 1896/1900 hatte der Mann das Recht in
strittigen Ehe- und Erziehungsfragen zu entscheiden. Ebenso mußte er der Erwerbstätigkeit der
Ehefrau zustimmen. Frauen waren im Ehe- und Familienrecht "gleichsam einer feudalen Abhängigkeit
vom Mann unterstellt".474 Selbst die Weimarer Verfassung betrachtete die Ehe nicht als

471U. Frevert, Bürgerliche Familie..., a.a.O., S. 92ff..
472Ursula Beer, Geschlecht, Struktur, Geschichte, Soziale Konstituierung des Geschlechteverhältnisses, Frankfurt am Main,
1990, S. 220ff., 238. W. Thönessen, Frauenemanzipation..., a.a.O., S. 21.
473Ute Frevert, Mann und Weib, und Weib und Mann, Geschlechter-Deifferenzen in der Moderne, München, 1995, S. 203f.,
212ff..
474F. Hervé, Geschichte der deutschen Frauenbewegung..., a.a.O., S. 40.
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Privatangelegentheit. Artikel 119 lautete: "Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der
Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Sie beruht auf
der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter."475 Tatsächlich aber blieben Frauen weiterhin bei
allen Rechtsgeschäften von der Genehmigung und Zustimmung ihres Ehemannes abhängig. Diese
Bevormundung durch die Ehegesetze wurde erst 1953 abgeschafft.476 Auch in den 20er Jahren galt
die Verweigerung des Geschlechtsverkehrs seitens der Frau als Scheidungsgrund.477
Selbst bei einer schuldlos geschiedenen Mutter, der das Gericht das Sorgerecht gegeben hatte, besaß
der Vater immer noch die "elterliche Gewalt und das Verfügungsrecht über den eventuellen Besitz
der Kinder,478 Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Definition der elterlichen Sorge als
"väterliche Gewalt" erst 1959 für ungültig. "Daß gerade das BGB, als Kodifikation allgemeiner
Rechtsgleichheit, im Familienrecht rechtsungleiche Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau
festschrieb," betont Ute Frevert, "deutet darauf hin, daß die Familie in der bürgerlichen Gesellschaft
eben keine Enklave freier, reiner, liebevoller Menschlichkeit war, sondern ein Herrschaftsverband
eigener Art."479

Die anerzogene und rechtlich kodifizierte Ehe- und Familienorientierung, die

Kontrolle über die Sexualität von Frauen fungierte immer sowohl als Disziplinierungsinstrument, als
auch als Mittel, um Frauen von Macht- und Einflußzonen fernzuhalten.

V.2. Frühsozialismus, "freie Liebe" und Frauenbewegung

Die Ehe als Kontrollform über weibliche Sexualität und Persönlichkeit stellte früh einen Gegenstand
sozialistisch-feministischer Kritik dar. Der französische Kaufmann Charles Fourier begründete als
einer der drei einflußreichen sozialistischen Theoretiker des frühen 19. Jahrhunderts die Verbindung
von Sozialismus- und Sexualtheorie und betonte neben der wirtschaftlichen, die gefühlsmäßige
Entfremdung des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft. Er machte die Befreiung sexueller
Lust von einengenden und bigotten Konventionen der Zivilisation zum Hauptanliegen seiner Utopie.

475G. Bölke, Die Wandlung der Frauenemanzipationsbewegung..., a.a.O., S. 60.
476Ute Gerhard, Unerhört, Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Reinbek, 1990, S. 32.
477Alice Rühle-Gerstel, Die Frau und der Kapitalismus, Leipzig, 1932, S. 348.
478Ebd., S. 332.
479U. Frevert, Bürgerliche Familie..., a.a.O., S. 98.
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Dies resultierte aus seiner Annahme, daß nur die Unterdrückung jeglicher menschlicher Leidenschaft
zu Mißbrauch und egoistischem Verhalten führe und Solidarität zerstöre. Menschliche
"Leidenschaften" begriff er ganzheitlich. Dazu gehörte ebenso die Identifikation mit der Arbeit wie
die sexuelle Neigung. "Alle Neigungen" seien "wertvoll und in der genossenschaftlichen Ordnung
nützlich".480 Nur in spontan sich bildenden Arbeitsgruppen werde "die Dichotomie von Arbeit und
Zwang aufgehoben, Arbeit wird zur spontanen Manifestation von Leidenschaft, "travail attrayant.""481
Ausdrücklich enttabuisierte er die Homosexualität und pries die freie Ausübung von Sexualität als
besten Schutz vor Mißbrauch.482 Gruppen von Individuen mit gleichen Interessen bildeten die ideele
Basis seiner sozialistischen Zukunftsgesellschaft. Gesellschaftliche Integration vollzog sich für ihn
nicht nur im wirtschaftlichen sondern auch im emotionalen Bereich.
Die Ehe kritisierte Fourier deshalb, weil sie die Menschen moralisch korrumpiere und somit für
seine sozialistische Gemeinschaft unbrauchbar mache. Sie erhebe die Eintönigkeit des Ehelebens, die
Isoliertheit des Paares, den Familienegoismus und das Desinteresse an sozialen Geschehnissen zur
Norm und diskreditiere den Drang zur Gemeinschaft und die Vielfalt der Lust als Normverletzung.
Diese sei zwar naturgemäß die Regel, aber mit dem Makel des Betrugs behaftet und könnte sich nicht
positiv auswirken. Vormoderne Gesellschaften idealisierend, beklagte er, daß die Leidenschaften aus
dem öffentlichen Leben der Zivilisation in die Privatheit verbannt seien, anstatt sie für die Hebung der
sozialen Beziehungen zu nutzen.483

So sah Fourier das Versäumnis der französischen Revolution

darin, nicht die letzte Verschanzung der Zivilisation, die Ehe, angegriffen zu haben und klagte wie
kein anderer Frühsozialist die Verbannung der Hausfrau in den Haushalt an, eben weil er eine
"Revolutionierung der menschlichen Alltagsbeziehungen" zugunsten einer sinnlich-femininen Welt
anstrebte. Unter dieser Prämisse ist Fouriers vielzitierte Kernthese auch zu verstehen: "Der soziale
Fortschritt(...) erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung der Frau."484
In seiner "neuen Ordnung", der "Harmonie", wie er die zukünftige Gesellschaft nannte, sollte die
Liebe "frei" sein. Das hieß für Fourier, daß keine Beziehungsform zum "System" erhoben würde,

480Charles Fourier, Aus der Neuen Liebewelt, Berlin, 1977, S. 24.
481P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 93.
482C. Fourier, Aus der Neuen..., a.a.O., S. 26, 56.
483Ebd., S. 91ff., 106.
484Zit. nach Ute Gerhard, Unerhört..., a.a.O., S. 27.
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denn in der Normierung läge ein Übel der Zivilisation. So stünde es den Menschen offen, egoistischer
Liebhaber zu sein, die Ehe zu schließen und dieselbe mit "Ehe-Pausen" zu unterbrechen oder mehrere
Liebesbeziehungen gleichzeitig zu haben, vor allem aber Ehe im heutigen Sinne als einen
revidierbaren Lebenszusamenhang zu begreifen. Männer und Frauen sollten nach Gefallen ihre
Vorlieben wechseln können. Die bürgerliche Moral, gegen die er erbittert ankämpfte, ersetzte er aber
durch einen anderen Zwang. Die Menschen sollten verpflichtet sein, sich Gruppen anzuschließen, die
jeweils eine der vielen Leidenschaften pflegten.485
Das Motiv der "Freien Liebe" tauchte als feministische Forderung nach der Julirevolution 1830 in
Frankreich auf. Die Baronin Amandine Aurore-Lucie von Dudevant stellte in ihren Romanen Frauen
dar, die die "Fesseln der bürgerlichen Ehe" sprengten. Aufgrund ihres Pseudonyms "George Sand"
wurden ihre Veröffentlichungen von 1831-1833 von der Literaturkritik als typisch männlich
empfunden. George Sand aber machte das "Recht auf freie Liebe" durch ihr öffentliches Auftreten
populär. Sie trug in der Pariser Öffentlichkeit Männerkleidung, rauchte und führte eine freie
Beziehung mit dem Komponisten Frederic Chopin. Der Mythos der "femme fatale" war geboren.
Während deutsche Frauenrechtlerinnen wie Louise Otto sich von den "französischen Zuständen"
distanzierten, forderten französische Arbeiterinnen in der "vermutlich ersten feministischen
Frauenzeitschrift der Welt" "La Femme Libre" eine Dominanz "weiblicher Werte". Darunter
verstanden sie eine Emotionalisierung des Lebens, auch von Seiten der Männer.486
Der Anarchist Pierre Joseph Proudhon bekannte sich zwar zum Erbe Fouriers, war aber ein erbitterter
Gegner der Frauenemanzipation vor allem im Stil George Sands. Er verwarf Fouriers Theorie der
Leidenschaften als "unsittlich", seine sexuellen Vorstellungen als bürgerliche "Pornocratie".487 Bei
Proudhon manifestierte sich sein dezidierter Antifeminismus in der Ablehnung des Ehebruchs und der
Scheidung, der bei anarchistischen Zeitgenossen Unverständnis hervorrief.488 Auch wenn die
intellektuellen Theorien aller bedeutenden Frühsozialisten wie Saint-Simon, Owen oder Fourier die

485C. Fourier, Aus der Neuen..., a.a.O., S. 128ff.
486Vgl. Annette Kuhn (Hrsg.), Die Chronik der Frauen, Dortmund, 1992, S. 330f.. U. Gerhard, Uerhört..., a.a.O., S. 30f..
487P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 191.
488Ebd., S. 203ff..
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männliche Doppelmoral kritisierten und die Ehe ablehnten, spiegelte Proudhons frauenfeindliche
Haltung die Einstellung der meisten Arbeiter - inklusive der deutschen - wieder.489
Prägte das postrevolutionäre Klima in Frankreich und Fouriers Ideen die Aufbruchsstimmung der
Frauen, so erregte in Deutschland Louise Aston während des Vormärz mit dem Bekenntnis zur "freien
Liebe" und ihrem provokativen Auftreten als rauchende "Emancipierte" für öffentliches Aufsehen. Im
April 1846 führte dies zu ihrer Ausweisung aus Berlin. Im Verhör soll sie die Ehe "ein unsittliches
Institut" genannt haben "und erst, wenn der Glaube an Gott und das Institut der Ehe fortfalle, würden
die Menschen glücklich sein."490(zit. nach Gerhard, S. 44) Doch mit der Reaktion auf die
Märzrevolution und die konservative Entwicklung zum bismarkschen Obrigkeitsstaat, blieben die
frühen Angriffe von Frauen auf die bürgerliche Ehe in Deutschland in den Ansätzen stecken. Die
Frauenbewegung wurde in den "Pflichtenkreis des Hauses" zurückgedrängt. Die neuen Kräfte in der
bürgerlichen Frauenbewegung bemühten sich nach der Reichsgründung einen Schlußstrich unter die
Vergangenheit zu ziehen und statt Rechte zu fordern, Pflichterfüllung und Dienen als weibliche
Tugenden zu predigen.491 Die Verneinung der Ehe ging aber immer eine auffallende Allianz mit
sozialrevolutionären Ideen ein.

V.3. Ehe und "freie Liebe" in der anarchistischen Theorie

Fouriers Sozialismus-Konzept gilt als Vorläufer anarchistischer Sozialtheorien. Staatliche Herrschaft
zeigte sich im Laufe der Zeit für die Anarchisten immer weniger in offener Gewalt, sondern in der
anonymen Untertanenmentalität, die der Verwaltungsstaat produziere. Sie kritisierten, daß an die
Stelle der "Selbstbestimmung" immer mehr "Normanpassung und Individualisierung"492 bei den
Sozialbezügen trete. Fouriers Ideen prägten daher auch die anarchistische Debatte über Liebe und
Sexualität - und zwar nicht nur in Frankreich. In Deutschland wurden sie seit den 1880er Jahren der
Arbeiterbewegung vor allem über den Sozialdemokraten August Bebel in dessen von Fourier

489A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 18ff..
490U. Gerhard, Unerhört..., a.a.O., S. 102, 72.
491Ebd., S. 123f..
492P. Weber, Sozialismus als Kulturbewegung..., a.a.O., S. 345f..
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beeinflußten Bestseller "Die Frau und der Sozialismus"493

als auch über deutschsprachige

anarchistische Emigranten, die in den USA fourieristische Siedlungsunternehmen besucht hatten,
vermittelt.494 Zudem existierte in den USA schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine "erotische
Bewegung", von deren "free love"-Propaganda deutsche Exilanarchisten beeinflußt wurden.495
Michail Bakunin setzte die Forderung zur Abschaffung der Ehe als bürgerlicher Institution in sein
Programm der "sozialen Revolution" zur Errichtung einer anarchistischen Gesellschaft. In diesem
Programm stand auch die Forderung nach gleichen "politischen und sozialen und sozialen Rechten"
für die Frau. Im gleichen Atemzug verlangt Bakunin auch die Abschaffung der patriarchalen Ehe . Er
erachtete diesen Schritt als notwendig, weil sie auch nach bürgerlichem Verständnis die Keimzelle
des staatliche Ordnung bildete. Als Grundlage bürgerlichen Privateigentums reproduziere sie die
kapitalistischen und staatlichen Autoritätsstrukturen im Kleinen. Die "freie Ehe", postulierte Bakunin
1866, sollte daher nicht die "natürliche" sondern die "legale, auf dem bürgerlichen Eigentum
begründete Familie"496 ersetzen. Diese Reform setzte unweigerlich die Abschaffung des Erbrechts
voraus. Die Ehe solle ihre Funktion als Eigentums- und Versorgungsinstitution verlieren. Sowohl für
schwangere Frauen, als auch für junge Mütter sollte daher in einer "sozialistischen Demokratie" das
Recht auf die Finanzierung ihres Unterhalts durch die Gesellschaft eingeführt werden. Schließlich
verschwänden mit der öffentlichen Finanzierung von Kindererziehung "alle bis jetzt für die politische
und bürgerliche Weihe der Unwiderruflichkeit der Ehe vorgebrachten Ursachen und die Vereinigung
der beiden Geschlechter muß ihrer vollen Freiheit überlassen werden". 497
Diese sozialanarchistische Forderung unterschied sich grundlegend von der Definition Max Striners,
der den Staat aus individualistischen Gründen abgelehnt hatte und daher in seinem "Einzigen" auch
die Ehe

- mit radikal-individualistischem Standpunkt - knapp und monokausal ablehnte: "Die

Heiligkeit der Ehe ist eine fixe Idee". Auf der Grundlage dieser Idee müsse Untreue als Verbrechen
angesehen werden, obwohl doch gerade die Treue gegen die Freiheit des Individuums verstoße, das

493Kropotkin begrüßte Bebels Werk als einen "der letzten Versuche, sich dem sozialdemokratischen Utopieverdikt zu
widersetzen", ebd., S. 250. Darin ist auch der Grund für die Popularität von Bebels Schrift zu sehen.
494Hubert van der Berg, Lemma: Freie Liebe, in: Lexikon der Anarchie, hrsg.v. Hans-Jürgen Degen, 1993, S. 2.
495Ders., Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 497f.
496m Bakunin, Philosophie der Tat..., a.a.O., S. 348.
497Ebd., S. 348f.
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Liebe als "Eigentum" besitze"und ihren "Kaufpreis" nach Gefallen stellen könne.

498

Zumindest bei

klassischen anarchistischen Theoretikern läßt sich ein sozialpolitischer Ansatz beim Kollektivisten
Bakunin und ein promiskuitiver beim Individualisten Stirner feststellen.

V.4. Ehekritik aus marxistischer und sozialdemokratischer Sicht

Karl Marx und Friedrich Engels, die in dem Ausbruch der Frau aus dem Haushalts durch
Erwerbsarbeit ihre Emanzipation erblickten, befürworteten auch die Auflösung der bürgerlichen
Familie als notwendigen Prozeß. Keinesfalls kam für sie aber eine freie Eheschließung in der
bestehenden Gesellschaft in Frage. Diese sei erst in der sozialistischen Gesellschaft möglich, und
würde sich aus der Aufhebung des Privateigentums entwickeln, weil die ökonomische Abhängigkeit
nicht mehr bestünde. Die proletarische Ehe idealisierten sie als angeblich unbewußte Liebesehe, weil
die Arbeiter sowieso kein Eigentum besäßen.499 Auch August Bebel, der in seiner Theorie die
Frauenemanzipation zur Grundlage einer sozialistischen Zukunftsgesellschaft gemacht hatte, hielt es
nicht für möglich, mit der Freiheit der Liebeswahl in der bürgerlichen Welt zu beginnen. Ohne die
sozialen Bedingungen sei dies das Privileg einiger "materiell und geistig Auserwählter" wie George
Sand.500 Marxismus und Sozialdemokratie

verwiesen also bestenfalls auf die nachrevolutionäre

Gesellschaft.
Dennoch stellte auch moderate Ehekritik im deutschen Kaiserreich eine öffentliche Provokation der
Sittenvorstellungen dar. So wurde die sozialdemokratische Agitatorin Adelheid Popp im Jahr 1895
einstimmig zu 14 Tagen "verschärftem Arrest" (!) verurteilt, weil sie nach Meinung der
Staatsanwaltschaft und der Geschworenen in einem Zeitungsartikel die Ehe "herabgewürdigt"501
habe. Dabei verteidigte sich Popp vor Gericht, daß sie als gesetzlich verheiratete Sozialdemokratin
keinesfalls die "Vielmännerei und Vielweiberei"502 befürworte. Praktisch kritisierte sie nur, die

498Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, hrsg. v. Hans G. Helms, München, 1968, S. 134, 179.
499G. Bölke, Die Wandlung der Frauenemanzipationsbewegung...,a.a.O., S. 14.
500August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Neusatz der 1929 erschienenen Jubiläumsausgabe, Berlin, Bonn, 1985, S.
423f..
501Freie Liebe und bürgerliche Ehe, Schwurgerichtsverhandlung gegen die "Arbeiterinnen-Zeitung", durchgeführt bei dem
k.k. Landes- als Schwurgericht am 30. September 1895, Wien, o.J., S. 16.
502Ebd., S. 12.
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Doppelmoral als Folge der Konvenienzehe und verlangte eine Vereinfachung der Ehescheidung für
die Frau.503 Die Themen "Ehe" und auch "freie Liebe" nahmen auch in der sozialdemokratischen
Presse nach der Jahrhundertwende bis zum Kriegsanfang einen breiteren Raum ein.504

V.5. "Freie Liebe" und anarchistische Frauenemanzipation

Die von Frauen geschriebenen Broschüren zur "freien Liebe", welche deutsche anarchistische
Verlagen verbreiteten, stammten nicht von deutschen Anarchistinnen. Diese Schriften wurden jedoch
mehrfach aufgelegt und dienten über die engen Grenzen der anarchistischen Bewegung hinaus zur
Verbreitung des Gedankenguts. Sie legten den Grundstein für Argumentationen, die noch in den 20er
Jahren bei Anarchistinnen auftauchen. Die Diskussion, die sich seit den 1890er Jahren in der Presse
des deutschen Anarchismus um die Umsetzung der "freien Liebe" entspann, verlief zwischen
männlichen Anarchisten. Sie stellte eine Reaktion auf die Forderungen der damaligen
Frauenbewegung dar, denen die meisten Anarchisten aufgrund ihres Antiparlamentarismus einen
"falschen" Ansatzpunkt vorwarfen.505

Für die anarchistische "freie Liebe" wurde dagegen

beansprucht, daß sie Geschlechterbeziehungen im "Privaten" revolutionieren und somit zu einer
gesellschaftlichen Veränderung und Unterwanderung staatlicher Institutionen führen könne.
"Freie Liebe" wurde unter Anarchistinnen und Anarchisten um die Jahrhundertwende "zum festen
Begriff für alternative, libertäre Theorien und Praktiken von Liebe und Sexualität sowie von überwiegend auf heterosexuellen Beziehungen basierenden - Formen des Zusammenlebens, (...) (die)
sich frei von Einschränkungen einer als autoritär kritisierten, weil von Staat und Kirche regulierten,
Sexual- und Ehemoral"506 gestalten sollten. Dabei möchte ich nicht auf die verschiedenen
Kategorisierungsversuche eingehen, die in der Literatur versucht wurden. Ob es sich bei der "freien
Liebe" nun um die Spielart von Intellektuellen-Anarchisten oder einer die Schulen übergreifenden
Minderheitenmeinung handelt, respektive bei der "freien Ehe" um einen Arbeiterstandpunkt oder

503Ebd., S. 8f..
504W. Thönessen, Frauenamnzipation..., a.a.O., S. 64f..
505H.v.d. Berg, Lemma: Freie Liebe..., a.a.O., S. 2.
506Ebd., S. 1.
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einer Majoritätsmeinung ist für meine Fragestellung belanglos.507 Ich halte es für nützlicher, den
Blick auf die Vorstellungen von Frauen zur "freien Liebe" zu konzentrieren und die männlichen
Konzepte dem gegenüberzustellen, um beurteilen zu können, welchen frauenemanzipatorischen
Charakter "freie Liebe" haben konnte und wann sie zur Reproduktion tradierter Rollenvorstellungen
führte.

V.6. "Freie Liebe" aus Frauensicht

"Freie Liebe" wird von ihren anarchistischen Befürworterinnen ähnlich wie von männlicher Seite als
natürliche Folge der Unbeständigkeit menschlicher Empfindungen und physischer Bedürfnisse
dargestellt. Deren Unterdrückung schaffe immer neue Laster, Heuchelei und "Wüstlinge".508
Demzufolge sei die Ehe, die in den allermeisten Fällen aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen
geschlossen werde, eine unzulässige Bändigung und Prostitution derselben.509 In ihrer Argumentation
entwickelt dabei die französische Anarchistin Madeleine Verneit eine für die damalige Zeit radikale
Definition weiblicher Selbstbestimmung. Das Subjekt der Definition und Disziplinierung von
weiblicher Sexualität sieht sie in erster Linie im Mann, der seine Bedürfnisse zur Norm erhebe und
erst dann in Staat und Kirche. Daher geht ihre Kritik an der Ehe, von der institutionell sanktionierten
Unterordnung der weiblichen Sexualität unter die männliche aus:
"Es ist eine allgemeine Tatsache, daß das sexuelle Leben des Weibes gleich null ist, oder es ist dem
des Mannes - legal oder illegal - untergeordnet, welchen sie gewählt hat. Sie muß leben und
empfinden durch ihn; sie muß aufgelegt sein, wenn er es ist, und neutral bleiben, wenn er kein
sexuelles Bedürfnis empfindet. Bis zum heutigen Tage glaubte der Mann, daß er nur allein über das
sinnliche Empfinden zu bestimmen habe, und weigerte sich stets, im Weibe ein Wesen zu sehen,
welches physisch und moralisch genauso organisiert ist wie er selber."510

507Vgl. H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 494ff. sowie U. Linse, Organisierter
Anarchismus..., a.a.O., S. 98.
508Mina Kanewi, Gretchen und Helene..., a.a.O., S. 37.
509Ebd., S. 35. Madeleine Verneit, Die freie Liebe, hrsg. v. H. Reetz, Freier-Arbeiter-Verlag, Berlin, 1909, S. 3. Emma
Goldmann, Das Tragische an der Emanzipation der Frau, Berlin, 1987, S. 27.
510M. Vernet, Die freie Liebe..., a.a.O., S. 4.
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Vernet

greift

die

häufig kolportierten biologistischen Legitimierungversuche männlichen

Sexualverhaltens an, die gleichzeitig weibliche Wünsche per Definition ausschließen. Deren
Leugnung sei Produkt und zugleich Instrument männlicher Herrschaft:
"Warum also will man in diesem Falle nicht die gleiche physiologische Ähnlichkeit zwischen dem
Weibe und dem Tiere anerkennen, wie man es doch schon getan hat zwischen dem Manne und dem
Tiere? Warum verweigert man dem Weibe sein eigenes sexuelles Leben? Warum macht man die
Liebe zum ausschließlichen Bedürfnisse des Mannes? Da sich der Mann über diese Frage sowie über
alle anderen zum Herrn aufgeworfen hat, so hat er stets geantwortet: Weil das Weib keine Bedürfnisse
hat, weil es nicht "wünscht", weil es nicht leidet unter der Verhinderung der fleischlichen
Befriedigungen. Aber was weiß er, der Mann davon, wenn das Weib Bedürfnisse hat? Wer anders als
das Weib selber hat darüber zu urteilen und zu bestimmen."511
Für Anarchistinnen bedeutete "freie Liebe" nicht den Vorzug einer bestimmten Beziehungsform
sondern das Bekenntnis zur Gleichberechtigung sowohl tiefer und langanhaltender "Liebe" als auch
kurzfristigen, sexuellen "Verlangens", das Recht der "bloßen Laune" nachzugeben, ohne sich dafür
moralisch rechtfertigen zu müssen.512 Die bekannteste Anarchistin dieser Zeit, die Amerikanerin
Emma Goldmann, behauptet gar, "Ehe und Liebe haben nichts gemeinsam".513 In den meisten Fällen
hätten sich die Eheleute zwar aneinander gewöhnt, aber im Vergleich zur wahren Liebe erhalte die
Intimität dabei einen degradierenden Beigeschmack.
Die Festlegung auf einen lebenslangen Partner behindere vor allem die Ausbildung der weiblichen
Individualität. Wenn die "freie Liebe" für alle gelten würde, glaubt die Engländerin Sarah E. Holmes
gelängen die Menschen zur Erkenntnis, daß es keinen vollkommenen Partner gebe. Daher sei es weder
notwendig noch wünschenswert die Liebe mit der Ehezeremonie zu heiligen. Die "Konzentrierung der
Liebe auf eine Person" mit dem Rückzug ins eigene Heim bedinge einen Verlust an der Vielfalt der
sozialen Kontakte beider Partner.514 In der Ehe sei die Frau zudem auf das Wohlwollen des Mannes
angewiesen und ihr Leben werde mit der Zeit "flach, kleinbürgerlich und eintönig".515

511Ebd., S. 5.
512Ebd., S. 16.
513E. Goldmann, Das Tragische..., a.a.O., S. 23.
514Sarah E. Holmes, Victor Yarros, Die Frauenfrage, eine Diskussion, in: Propaganda des individualistischen Anarchismus
in deutscher Sprache, Berlin, 1914, S. 18f..
515E. Goldmann, Das Tragische...,a.a.O., S. 28.
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Der Vorwurf der Unmoral wurde entschieden zurückgewiesen. Unmoralisch sei alleine die
Unterwerfung der Frau unter die Doppelmoral des Mannes. Unmoralisch sei jeder Zwang auf die
natürlichen Bedürfnisse des Individuums. Freie Sexualität und Erziehung seien hingegen die
Voraussetzung für physische und moralische Ausgeglichenheit, die vor "Ausschweifungen und
Überanstrengungen"516

bewahren. Die Frauen vorgeworfene Frigidität wird als Folge ehelichen

Zwangs entlarvt. Einerseits würden Frauen duch das Gebot der vorehelichen Keuschheit in
Unwissenheit und Passivität gehalten und gehindert, ihre Sexualität unbefangen kennenzulernen.
Andererseits verginge ihnen die Lust, wenn sie an einen Ehemann gebunden sind, zu dem sie keine
Liebe mehr empfänden.517 Die Schlußfolgerung ist die Verneinung jeglichen Besitzanspruches auf
den Partner auch unter dem Deckmäntelchen der "freien Liebe": "Die Liebe muß vollständig frei
sein; kein Gesetz, keine Moral darf sie in irgend welchem Sinne unterwerfen oder leiten. Es darf auch
kein Unterschied zwischen beiden Geschlechtern gemacht werden in dem, was die Liebe betrifft."518
Holmes benennt zudem zwei wesentliche Rahmenbedingungen, die der Frau die Freiheit in
emotionalen Beziehungen ermöglichen sollen. Zum einen widerspricht sie der gängigen Vorstellung,
daß allein die Mutter für ihr Kind zu sorgen habe. Sie verlangt, daß die Mutter das Kind täglich ein
paar Stunden "in zuverlässigen Händen" zurücklassen können muß, um sich der Erwerbsarbeit zu
widmen. Die andere Bedingung ist die radikale Arbeitszeitverkürzung in einer anarchistischen
Gesellschaft, wo eine Mutter maximal viereinhalb Stunden arbeiten müßte, um sich und ihr Kind
ernähren zu können und unabhängig zu bleiben.519
Die hier vorgetragene Kritik richtete sich primär gegen den bürgerlichen Moralkodex und die
rechtliche Institutionalisierung von weiblicher Bevormundung durch die Ehe. Es ist bekannt, daß
diese moralischen Vorschriften in der Arbeiterschaft nicht auf die gleiche Weise wirkten. Dort
entstanden früh sexuelle Beziehungen und junge Arbeiterinnen versuchten die Heirat hinauszuzögern,
um ihre - auch ökonomische - Unabhängigkeit zu behalten. Doch auch solche Frauen gaben
irgendwann nach, weil sie, "wollen sie als ehrbare Personen angesehen werden, außerhalb der Ehe

516M. Vernet, Die freie Liebe..., a.a.O., S. 16.
517Ebd., S. 6f.. E. Goldmann, Das TRagische..., a.a.O., 26.
518M. Vernet, Die freie Liebe..., a.a.O., S. 13f..
519S. E. Holmes, Die Frauenfrage..., a.a.O., S. 14.
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nicht Weib sein"520 konnten. Eine ungewollte Schwangerschaft, der unzureichende eigene Lohn und
der meist trügerische Wunsch auf bürgerliches "Familienglück" führten dann doch zur Heirat.521 War
die Arbeiterin erstmal verheiratet, dann blieb von ihren Persönlichkeitsrechten auch nicht mehr viel
übrig. Im Gegenteil: offene Gewalt gegen Frauen, von Prügel in der Ehe bis zur Vergewaltigung in
der Fabrik bestimmten auch den proletarischen Alltag.522 Unter diesen Voraussetzungen forderten
Anarchistinnen den Bruch mit der Konvention, nicht heimlich sondern offen Gesetz und Moral zu
mißachten, ehelos zu leben und sich nicht nur zu sexueller Freiheit, sondern zu Selbstbestimmung zu
bekennen.

V.7. "Freie Liebe" in Männertheorien

In den Auseinandersetzung der anarchistischer Männer im Kaiserreich zur "freien Liebe" ging es in
erster Linie nicht um die Frage weiblicher Selbstbestimmung, sondern um die Frage ob und wie
Beziehungen und Familie in einer anarchistischen Gesellschaft existieren sollten. Die Meinungen
waren nicht einheitlich. Erich Mühsam sowie der österreichische Anarchist und Herausgeber Pierre
Ramus propagierten die "freie Liebe" im Sinne der Promiskuität als unbedingt notwendige
Voraussetzung einer befreiten Gesellschaft. "Es gibt in beiden Geschlechtern Individuen mit dem auf
eine Person konzentrierten Geschlechtswillen und solche mit dem Hange zur Abwechslung. Es ist
eine ganz willkürliche Forderung, die die Staaten aus hauptsächlich erbrechtlichen Gründen
aufstellen, die aber mit dem Sozialismus nicht im Entferntesten zu tun hat," betonte Erich Mühsam,
"daß die Menschen, die mit einander in nahen Verkehr getreten sind, einander "treu" zu bleiben
haben."523
Ramus ging sogar soweit, die Prostituierten zu unbewußten Rebellinnen und Pionierinnen einer
zukünftigen Lebensgestaltung zu stilisieren, in der die "Varietätsvorliebe" der Frau zum Durchbruch
gelangen werde.524 Mit der Abschaffung der "Zwangsehe" werde auch die bestehende Prostitution

520M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 90.
521Ebd., S. 39ff..
522Ebd., S. 30, 60f., 94.
523E. Mühsam, Frauenrecht, Der Sozialist, 15. September 1910.
524Pierre Ramus, Tagebuch einer Verlorenen Teil I, Der Freie Arbeiter, 10. März, 1906.
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mit all ihren negativen Folgen verschwinden, die sich aus der Kriminalisierung und der Frauenarmut
ergeben.525 Alles aus dem Haß gegen jede "durch äußerliche Gewalt erzwungene Assoziation von
Menschen mit Menschen".526 Doch selbst wenn Ramus die Schaffung eines Fonds zur finanziellen
Unterstützung von schwangeren Müttern propagierte,527

lehnten er und andere Anarchisten die

Frauenbewegung ab.528 Mit der Propaganda zur "freien Liebe" vereinnahmten sie Fraueninteressen,
ohne einer vollständigen Emanzipation das Wort zu reden. Wenn Mühsam in der "freien Liebe" ein
"Frauenrecht" sah, das Frauen eher beanspruchen sollten als politische Rechte, sprach nicht nur der
Anarchist aus ihm. Er reduzierte Frauenbefreiung vom männlichen Standpunkt aus auf sexuelle
Freiheit, während er gleichzeitig die Forderungen nach Beteiligung der Frau im "Kampf des Erwerbs,
der Diskussion, der Öffentlichkeit (...) unnatürlich"529 fand, weil der "natürliche" Beruf der Frau, der
Haushalt und das Kindergebären sei.
Als entschiedener Gegner der "freien Liebe" trat Gustav Landauer gegen Mühsam auf. Landauer
sprach sich weder für, noch gegen "ehelose Liebesverhältnisse" aus, "nur wenn sie uns als
sozialistischer Ersatz der veralteten "bürgerlichen" Ehe angepriesen werden"530 wollte er davon
nichts wissen. Er warf den Anarchisten, die die "freie Liebe" propagierten, "dilletantische
Schwärmerei" für die "Gemeindeehe" vor, die in einer Art kommunistischem Religionsersatz aus den,
seiner Auffassung nach, Auflösungserscheinungen der Gesellschaft eine "neue Theorie und
Sexualethik" machen wollten. Für Landauer

bildeten Ehe und Familie als lebenslanges

Zusammenleben im "freien Bund" die Basis seiner staatsfreien Gemeinde und Gesellschaft, weil nur
dort das von ihm beschworene Gemeinschaftsgefühl als erstes entstehen könne. In den Forderungen
der "entarteten, entfesselten und entwurzelten Weiblein (!) und ihrem Männertroß, die Promiscuität

525Pierre Ramus, Tagebuch einer Verlorenen Teil II, 24. März 1906.
526So Ramus in seinem "Anarchistischen Manifets", zit. nach: Gerhard Botz, Gerfried Brandstetter, Michael Pollak, Im
Schatten der Arbeiterbewegung, Zur Geschichte des Anarchismus in Österreich und Deutschland, wien, 1977, S. 81.
527So in: Rudolf Großmann, alias Pierre Ramus, Mutterschutz und Liebesfreiheit, Berlin, 1907.. Er befürwortte damit die
Reformbestrebungen des "Bundes für Mutterschutz" der Feministin Helene Stöcker (Siehe: U. Gerhard, Unerhört..., a.a.O., S.
S. 266ff.), bezeichnete es aber als "Naivität", zu glauben, daß dies auf dem Wege einer Reform möglich sei, da der Staat
niemals der Eheinstitution die materielle Grundlage entziehen würde. In der vorrevolutionären Gesellschaft sei dies nur im
Rhamen "des voluntären Vertrages, innerhalb einer freien Gemeinschaft von Männern und Frauen", als als Alternativprojekt
realisierbar. Vgl. H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 496.
528G. Botz et al., Im Schatten..., a.a.O., S. 82.
529Erich Mühsam, Frauenrecht, Der Sozialist, 15. September 1910.
530Gustav Landauer, Von der Ehe, Der Sozialist, 1. Oktober 1910.
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verkünden",531 sah er einen Angriff auf die Vaterschaft, die mit der Mutterschaftsversicherung
abgeschafft würde.
Ein frauenfreundlicheres Konzept anarchistischer Sexualmoral formulierten hingegen Agitatoren, die
bezeichnender Weise die "freie Liebe" eher in Form einer nichtpromiskuitiven "freien Ehe"
propagierten, ohne wie Landauer einem vaterschaftszentrierten Familienideal zu huldigen. Für Fritz
Oerter bedeutete "freie Liebe" das Zusammenleben "nach Neigung und Willen, aber ohne jede
Einmischung von Staat und Kirche",532 um die Möglichkeit zu haben, sich jederzeit zu trennen, wenn
die Liebe erlischt. Er lehnte "zügellose Geschlechtlichkeit" ab, weil die Liebe nur frei sei, "wo
gegenseitige Achtung vorhanden ist". Daher spiegele sich im Vorurteil seiner Gegner, in der "freien
Liebe" seien "Frauen nichts anderes als gleichsam das Freiwild, rechtlose Genußobjekte für die geile
Lust der Männerwelt" nur deren eigene "niedrige Gesinnung"533 wieder. Aufgrund der niedrigen
Frauenlöhne im Kapitalismus, werde nur in der autoritätslosen sozialistischen Gesellschaft die "freie
Liebe" ohne Hindernisse möglich sein.
Der belgische Anarchist Jaques Mesnil, dessen Broschüre "Die freie Ehe"534 neben Vernets "Die
Freie Liebe" zu den weitverbreitetsten französischen Beiträgen gehörte, die in Deutschland in
mehreren Auflagen als auch in verschiedenen Zeitschriften erschienen, warnte aber vor der Illusion,
daß "eine radikale Reform auf ökonomischem Gebiet genügen würde, unsere ganze Gefühlswelt
plötzlich umzugestalten".535

Weil er diese innere Wandlung noch vor einem potentiellen

Revolutionstermin zum Aufbau freiwilliger und gleichberechtigter Beziehungen für notwendig hielt,
verlangte er die mutige "Initiative des Einzelnen", da nur das persönliche Beispiel einer
gegenwärtigen Minderheit die Machbarkeit des Ideals beweisen und zum Fortschritt beitragen
könnte.536
In seinem Programm findet sich kaum etwas von dem schon zitierten Antifeminismus seiner
Zeitgenossen. "Gebt der Frau ihre Freiheit zurück", forderte er, "gebt ihr die Mittel ihr Brot zu

531Ebd.
532Fritz Oerter, Briefe an eine Arbeiterfrau II, Der Pionier, Beilage, 22. Januar 1913.
533Ebd.
534Jaques Mesnil, Die freie Ehe, Übers. v. Karl Federn, Schmragndorf-Berlin, 1903.
535Jaques Mesnil, Die freie Ehe, Der Pionier, 16. Oktober 1912. Ich zitiere im folgenden Teil die Publikation im "Pionier",
da der Inhalt mit der Broschüre identisch ist, aber leichter zu lesen war, als auf dem Mikrofilm, der mir vorlag.
536J. Mesnil, Die freie Ehe, Der Pionier, 30. Oktober, 1912.
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verdienen, ohne gezwungen zu sein, sich den Launen des Mannes zu unterwerfen."537 Zugleich
verwies er aber auf die kapitalistische Logik, die den Frauen nur die schlechtentlohnten Arbeiten
zuweist und sie damit immer wieder in die Versorgungsehe zurückwerfe. Dieser Zusammenhang
entsprach der Realität. Selbst der Stimmrechtsbewegung bescheinigte er "heilsamen Einfluß", da die
Frauen erkennen würden, daß sich mit dem Wahlrecht nichts grundsätzlich änderte.
In einer reformierten, antiautoritären und koedukativen Erziehung und der frühen Sexualaufklärung
sieht er daher den besten Weg, um die geschlechtsspezifische Sozialisation zu überwinden. Anstatt
"die kleinen Mädchen Fräulein spielen zu lernen, müßte man ihre physische Entwicklung begünstigen,
indem man sie in der Gesellschaft der Knaben die wildesten Spiele spielen läßt (...), während die
Knaben durch den Verkehr mit ihnen Anmut in ihren Bewegungen erlangen und jene Brutalität
mässigen würden, die heute ihren Unterhaltungen einen so abstössigen Charakter aufprägt".538
Insbesondere in dem Wert, den er einer Veränderung des männlichen Verhaltens, weg von autoritären
Vorbildern und aggressivem Verhalten, für die Möglichkeit einer veränderten Sexualität und damit
einer "freien Ehe", beimaß, lag meines Erachtens ein zukunftsweisendes und praktikables Verständnis
des geschilderten Ideals, das sich von den üblichen Denkmustern abhob.

V.8. Die Liberalisierung der Sexualmoral in der Boheme

Die Liberalisierung der Sexualmoral ist ein Merkmal der Boheme. Wenn für Erich Mühsam die
Rebellion gegen Konventionen und moralische Normen in der Boheme typisch war, so erschienen
ihm die "Formen des Liebeslebens, wie sie die künstlerische Boheme sorglos und um Theoreme
unbekümmert in Genießen umsetzt", als "Erprobung weltanschaulicher Grundsätze" und
"Schulbeispiel für die Möglichkeit freiheitlicher Weltgestaltung".539 Ich möchte darauf hinweisen,
daß die prominenten Boheme-Anarchisten Mühsam, Mackay und Johannes Holzmann (alias Senna
Hoy) mit den Kreisen um die Ärzte Magnus Hirschfeld und Benedict Friedländer im Kaiserreich
erstmals öffentlich für die Rechte homosexueller Männer eintraten. In ihren Publikationen verlangten

537J. Mesnil Die freie Ehe, Der Pionier, 16. Oktober 1912.
538Ebd.
539E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 23, 234.
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sie die Abschaffung des §175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte.540 "Aber gerade die
Verbissenheit, die grenzenlose Wut, mit der die Feinde ethischen Fortschritts, die Gegner sittlicher
Kultur und Freiheit die Homosexualität, in ihr das Recht des Menschen auf sich selbst, bekämpfen,
macht die Homosexualität zu einem Kulturfaktor, den Kampf für das menschliche Recht des
Homosexuellen zu einem Freiheitskampf kultureller Entwicklung",541 verkündete Senna Hoy, der
selbst nicht homosexuell war. Zur Schattenseite gehörte ein Männerkult, der Frauen abwertete, wie es
zum Beispiel in der Veröffentlichung Mühsams zur Homosexualität geschah.542 Zudem beeinflußte
die Theorie Sigmund Freuds, vermittelt durch seinen Schüler Otto Groß die Beschäftigung mit einer
freieren Sexualmoral. Groß sah darin eine Zurückdrängung des Patriarchats zu Gunsten matriarchaler
Zustände.543
Mühsam sah als Anarchist Zeit seines Lebens "in der Ehe als einer gesellschaftlich geschützten
Einrichtung die Wurzel persönlichkeitunterbindenden Zwanges, in der Einschätzung des
monogamischen Lebens als Treue die Verfälschung sittlicher Grundbegriffe, in der Anerkennung der
geschlechtlichen Eifersucht als berechtigte und zu Ansprüchen berechtigende Empfindung die
Förderung schlimmster autoritärer Triebe und in der Gleichsetzung von Liebe und gegenseitiger
Überwachung eine die Natur vergewaltigende, tief freiheitswidrige und reaktionären Interessen
dienende Sklavenmoral."544 Freiheit beinhaltete also auch die Befreiung

von den "gewaltigen

Bindungen des Liebeslebens"545, auch wenn er selbst gegenüber seiner späteren Frau Zenzl von
"Eifersuchtsanfällen"546 nicht frei war. Daher glaubte er 1927 rückblickend, daß die geschilderte
unkonventionelle Moral der Vorkriegsboheme durch die Überwindung der ihr gegenüber gehegten
Vorurteile zum Wandel des Zeitgeistes beitrug und nur noch von "verknöcherten Frömmlern und
Philistern als schlüpfrige Lasterpfade"547 angesehen wurde.

540H. v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 486.
541Kampf, Zeitschrift für gesunden Menschenverstand, hrsg. v. Senna Hoy (d.i. Johannes Holzmann), Berlin, 1904/05,
Reprint, Vaduz, 1988, S. 157f.
542H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 486. Mühsam stand kurze Zeit später nicht mehr hinter
dem Inhalt seiner ersten, 1903 erschienenen Broschüre, wei auch seine Homosexuelaität experimentellen Charakter hatte.
543Ebd., S. 488.
544E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 235.
545Ebd., S. 236. Diesem Thema widmete er 1909 das Theaterstück "Die Freivermählten".
546Wolfgang Kroeske, Franziska Gräfin zu Reventlow, in: Schriften der Erich Mühsam-Gesellschaft, Heft 11, Frauen um
Erich Mühsam, Zenzl Mühsam und Franziska zu Reventlow, Malente, 1995, S. 128.
547E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 236, 254.
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Doch wäre es fatal, diese Anschauungen automatisch mit der Befreiung von Frauen gleichzusetzen.
Mühsam huldigte nämlich wie die meisten "männlichen Protagonisten der Boheme" zugleich einer
"nicht nur verbal ausgetragene(n) Misogynie". Diese resultierte aus dem
damaligen

patriarchalen

Gesellschaftsverhältnisse

ideologisch

"omnipräsenten, die

zementierenden

biologischen

Determinismus". Demnach wurde die Betätigung in der öffentlichen Sphäre als "natürliche"
Eigenschaft der Männer angesehen, während die Aufgaben der Frauen weiterhin in Haushaltsführung
und Mutterschaft bestünden.548 Ein Mehr an sexueller Freizügigkeit stellte diesen Zustand nicht in
Frage. Auch die Männer der Boheme waren in den Anschauungen der Männer ihrer Zeit befangen. Da
die erotische Bewegung, die in der Boheme beheimatet war und für eine Liberalisierung der
bürgerlichen Sexualmoral eintrat, hauptsächlich von bürgerlichen Männern getragen wurde, wurde
"eine weibliche sexuelle Selbstbestimmung nur insofern akzeptiert (...), als diese mit ihren
männlichen Vorstellungen und Wünschen einherging."549 Ihren Ausfällen gegen ""alte Jungfern"
bzw. "prüde und puritanische" Feministinnen" ist eine Mißachtung der Selbstbestimmung weiblicher
Sexualität inhärent.550

V.8.1. Die Stellung von Frauen in der Boheme

Frauen konnten in diesem Milieu einerseits eine freiere Sexualmoral erproben und mußten dabei
andererseits für ihre Selbstbestimmung kämpfen. Sie wählten freiwillig diesen Lebensstil, selbst wenn
ihnen ein bürgerliches Elternhaus materielle Sorglosigkeit garantieren konnte.551 Hubert van der Berg
konstatiert eine ambivalente Wirkung, die Bohemiens auf Männer wie Mühsam hatten. Einerseits
konnten sie in München-Schwabing aufgrund gleicher Bildungsvoraussetzungen eine dominierende
Stellung in der Boheme einnehmen und die Vorurteile gegen "Frauenrechtlerinnen" abschwächen.552
Andererseits bestätigten sie aber durch ihr Eintreten für die "Freie Liebe" oder bei Helene Stöcker für

548H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 481.
549Ebd., S. 485.
550Ebd., S. 505.
551W. Kroeske, Franziska..., a.a.O., S. 100.
552Ebd., S. 129. H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 486, 489.

126

den "Mutterschutz" die männlichen Vorstellungen, daß sich die Frage der Gleichberechtigung mit
einer neuen Ehe- und Sexualmoral auf den Privatbereich beschränken sollte.553
Wenn für die Veranschaulichung patriarchaler Denkmuster, dem Thema der Arbeit folgend, der
Anarchist Mühsam herhalten muß, so darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieser seine
Auffassungen mit der übrigen Männerwelt teilte. Im Berliner Bühnenklub wurde Frauen sogar der
Zutritt zu bestimmten Räumen verwehrt, um Männergespräche über Frauen ungeniert führen zu
können.554 Weil die Dichter ihre Frauen meist zu Hause ließen, wenn sie zu ihren literarischen
Stammtischen gingen, erwähnt es Mühsam als etwas Besonderes, daß zum Wedekind-Stammtisch,
dem "Jungen Krokodil" in München die Ehefrauen mitgebracht wurden. Ihren Charakter als Anhang
verdeutlicht die Bemerkung, daß die "Durchsetzung der Gesellschaft mit Damen" nicht dazu
beigetragen habe, "die geistigen Ansprüche(...)zu steigern". Mühsam wolle nicht "die lächerliche
Anmaßung" übernehmen, "die die geistige Überlegenheit des Mannes behauptet". Sie bewegten sich
aber nicht als "Persönlichkeiten von eigenem Wert" in diesen Kreisen, wie die Schriftstellerinnen,
sondern als Dichterehefrauen.555
In gewisser Weise spiegelt sich in diesem Milieu das Dilemma einer individualistischen Philosophie
wieder, wie sie auch Stirner formuliert hatte, dessen Werk ja in Boheme-Milieus des Vormärz
enstanden war und in ebensolchen der Jahrhundertwende wiederentdeckt wurde.556 Zur "Frauenfrage"
äußerte sich Stirner nur kurz, aber, wie ich meine, bezeichnend: "Was soll man von einem Weibe
denken, das nur vollkommen Weib sein wollte? Das ist nicht jeder gegeben (...). Weiblich dagegen ist
sie ohnehin, von Natur, die Weiblichkeit ist ihre Eigenschaft und sie braucht der "echten
Weiblichkeit" nicht."557 Die radikale Verweigerung gegenüber jedem herrschenden Prinzip, sowohl
der Glaube als auch die Kritik daran galten ihm schon als Akzeptanz, und der Verweis auf die
absolute Selbstgenügsamtkeit eröffnet scheinbar die Perspektive, sich vor jeder Vereinnahmung
schützen zu können, um ganz selbst zu sein. Die Ablehnung jeden äußeren Zwanges und sei es auch

553Ebd., S. 489f., 494, 500ff..
554E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 189.
555Ebd., S. 186.
556U. Linse, Organisierter Anarchismus..., a.a.O., S. 107.
557M. Stirner, Der Einzige..., a.a.O., S. 124f., 206.
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ein vermeintlich fortschrittlicher - Emanzipation sei laut Stirner "oktroyierte Freiheit"558 korrespondiert aber mit der Ausblendung der Sozialisationsbedingtheit eigener Prinzipien.
Ohne einen Kausalzusammenhang zwischen Stirnerschem Denken und der Praxis der Schriftstellerin
Franziska von Reventlow behaupten zu wollen, möchte ich auf eine beobachtbare Kongruenz
verweisen. Die "Königin der Boheme"

lehnte jede Ideologie ab, sie fühlte sich weder der

"christlichen Gesellschaftsmoral" noch dem Frauenbild der Feministinnen verpflichtet, weil sie deren
angebliche Männerfeindlichkeit ebenso ablehnte, wie die Idealisierung des an sich wenig erfreulichen
Arbeitslebens.559 Der emanzipatorische Gehalt dieser Dekonstruktion war jedoch immer in Gefahr,
da der radikale Individualismus andererseits dazu führen konnte, patriarchale Strukturen zu erhalten.
So verkehrte sie mit "offenkundigen Macho-Typen"560 wie dem Rechtsanwalt Alfred Frieß, dem sie
sich verpflichtet fühlte, weil er ihre Ehescheidung gratis besorgt hatte. Wenn sie der Geldmangel
plagte, scheute sie auch nicht davor zurück, von ihren Liebhabern Geld zu nehmen: "Es muß ja sein,
das Kind soll es wenigstens gut haben, du lieber Gott, ich brauche mich wirklich nicht vor mir selbst
entschuldigen...Entweder muß ich mich mit Schreiben überarbeiten oder die anderen Wege gehn, die
ebenso ruinös sind..."561 Vor diesem Hintergrund war auch die Liebe der Reventlow nicht immer frei,
"aber freier immerhin als die übergroße Mehrheit der Ehefrauen, die mit ungeliebten Männern
zusammenleben, nur um versorgt zu sein".562 Am Ende bestimmte immer sie, wem sie sich hingab.
Wirkte sie auf Männer als der "innerlich freieste und natürlichste Mensch"563, "natürlich" wohl vor
allem deshalb, weil sie neben ihrer schriftstellerischen Arbeit so in ihrer Mutterrolle aufging, so heißt
das also nicht, daß sich an deren Frauenbild wirklich etwas ändern mußte. Wenn Mühsam "die
trefflichen Schwabinger Mädchen, die Leben und Liebe vorurteilsfrei und unbefangen zu nehmen und
zu geben verstanden"564, lobte, dann spricht der männliche Voyeur, der es auch toll fand, wenn zu
Faschingsfesten seiner Männergesellschaft regelmäßig die Kabarettistin Marietta di Rigardo (alias
Marie Kirndörfer) eingeladen wurde, die "gegen ein Uhr beim Tanzen ihre Hüllen fallen ließ und

558Ebd., S. 116.
559Vgl. E. Kleemann, Zwischen symbolischer Rebellion..., a.a.O., S. 67, 85.
560W. Kroeske, Franziska..., a.a.O., S. 126.
561Zitiert ebd., S. 127.
562Ebd.
563E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 114.
564Ebd., S. 117.
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unter dem gutmütigen Beifall der übrigen nackt weiterhopste".565 Besagte Tänzerin beschrieb er in
anderem Zusammenhang als "schielende Sau".566 Im intellektuellen Bereich schätzte er freilich mehr
die "ausgesprochen soziale Note" von Lyrikerinnen wie Ada Christen, Ada Negri und Clara Müller
Jähnke,567 also das mütterlich-sorgende Moment.

Die "nymphomanischen und masochistischen

Exhibitionismen der Tagessensationen von damals, Marie Madeleine und Dolorosa"568
Das Fordernde paßte anscheinend nicht in sein Frauenbild. Dabei stand das provokative Ausleben der
eigenen Lust als "Dionysierin"569 entgegen der zeitgenössischen Moral für die Boheme-Literatinnen
im Vordergrund. Ihre Lyrik, ihre Romane sind das Vehikel um den "libertären Liebes- und
Lebensrausch"570 nach außen zu tragen, ohne aber von dem individuellen Recht in jedem Fall einen
allgemeingültigen Gesellschaftsentwurf abzuleiten, wie es Mühsam und auch Frank Wedekind taten.
Dieser "Liebesrausch" ging bei Else Lasker-Schüler so weit, daß sie ihrem reisenden Mann in Briefen
von ihren Liebesabenteuern in Berlin schrieb. Niemand anderes wurde in der Öffentlichkeit mit der
"symbolischen Aggressionsform "Libertinage""571 so identifiziert wie Franziska von Reventlow,
obwohl sie selbst sich weniger um die Propaganda bemühte, sondern einzig einer rauschhaften
Lebensemphase nachjagte. In ihrem Tagebuch heißt es: "Ich wollte Walter (ihren Noch-Ehemann d.
Verf.) behalten und die anderen alle auch - was habe ich in der kurzen Zeit alles erlebt - einen nach
dem andern. Warum fühle ich das Leben herrlich und intensiv, wenn ich viele habe? Immer das
Gefühl, eigentlich gehöre ich allen!"572
Die Gefahr, die sich dabei auftut, daß Frau nur als Sexobjekt gesehen wird, sprach Nanny Lutze in
"Kampf", der Berliner Boheme-Zeitschrift des Anarchisten Johannes Holzmann an: Sie schilderte ihre
Enttäuschung über einen groben Liebhaber, wehrte sich dagegen nach "Schema F" behandelt zu
werden, vermißte bei der sexuellen Eskapade die Einfühlsamkeit des Mannes. "Du durftest nicht

565Ebd., S. 208.
566H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 485.
567E. Mühsam, Namen und Menschen..., a.a.O., S. 58. Die bedeutendste Erscheinung neben else Laske-Schüler sei
Margarethe Beutler gewesen, "deren frohes Bekennen zur freien Mutterschaft zu jener Zeit noch Mut erforderte."
568H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen...,a.a.O., S. 483.
569Maria Holma, Dionysierin, in: Kampf, S. 587f. ebenso: dolorosa, Nachdenkliche Lied, in: Kampf, S. 80.
570E. Kleemann, Zwischen symbolischer Rebellion..., a.a.O., S. 40.
571Ebd., S. 65.
572W. Kroeske, Franziska..., a.a.O., S. 125.
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fordern, Du mußtest mich gewähren lassen, wie ich Dich. (...) Jedes Weib fühlt anders, - man darf
nicht die Gefühle der Vorgängerin bei der Nachfolgerin voraussetzen".573

V.9. "Freie Liebe" in der Praxis bis 1914

Praktisch bedeutete "freie Liebe", daß Frauen in anarchistischen Kreisen ihr Bedürfnis nach
Ungebundenheit und Freizügigkeit um den Preis des völligen Verzichts auf soziale Absicherung
verwirklichten. Dabei wurden sie von den Männern auch ausgenutzt. Trotzdem handelte es sich um
eine bewußte, selbstbewußte Entscheidung.
Über die Anarchistin "Christine", die Geliebte des Zürcher Zimmermalers Robert Scheidecker in
Ascona heißt es: "Plötzlich tauchte sie in der Zürcher anarchistischen Bewegung auf. Sie hatte kurz
geschnittene schwarze Haare. (Lange bevor der Bubikopf in den 20ern populär wurde. M.O.)
Teuflisch leidenschaftliche Augen und eine unheimliche Angst vor Syphilis. Sie machte sich dadurch
unter den Anarchisten beliebt und bekannt, daß, wenn irgend ein Kamerad keine Wohnung hatte und
hungerte, sie ihn aufnahm, eine Zeitlang seine Geliebte wurde, ihn ernährte."574 Daß "Christine" Jahre
später "endlich ein dauerhaftes Verhältnis" hatte, war für sie Grund zur Klage. Die Verbindung mit
einem polnischen Syndikalisten, dem sie die Herausgabe einer anarchistischen Zeitung finanzierte,
endete zudem glücklos. Er verließ sie ebenso wie den Syndikalismus und ließ sie mit vier Kindern
sitzen, um eine reichere Frau zu heiraten.
Die bewußte ehelose Mutterschaft ist überhaupt charakteristisch, wie der Anspruch sowohl Mutter
als auch sexuell freizügig sein zu können. Trotz der Geburt ihres Sohnes 1897 hat Franziska von
Reventlow nach dem Ende ihrer Ehe, die wegen "fortgesetzten Ehebruchs" geschieden wurde,
unzählige Liebschaften mit Bohemeschriftstellern wie Frank Wedekind oder Karl Wolfskehl, viele
davon parallel oder als "Ehe zu dritt".575 Diese Einstellung allein auf ihre aristokratische Mentalität
zurückzuführen576, ist m. E. ebenso einseitig, wie es ihre Beanspruchung für den politischen

573Nanny Lutze, Weib - Künstler?, Kampf, S. 613f.
574E. Szittya, Das Kuriositäten-Kabinett...,a.a.O., Kap. IX.
575E. Kleemann, Zwischen symbolischer Rebellion..., a.a.O., S. 66.
576Ebd., S. 65.
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Anarchismus bei ihrem offenkundigen Desinteresse an Politik wäre.577 Das Impulsive ihrer "teilweise
anarchistischen Auffassungen",578 so ihr Sohn Rolf, stand im Vordergrund: "Die Aristokraten konnte
sie überhaupt nicht leiden. Sie nannte sie immer "die Aristokratenbande". Das war mehr eine
Opposition gegen die Enge des Milieus, besonders gegen die Vorstellung, daß ein junges Mädchen
aus "höherem Haus" dies und jenes nicht machen darf."579 Wenn sie sich von zwei Schwarzen in der
Tram ansprechen ließ, um mit ihnen anschließend in Bars Furore zu machen und morgens im Bett zu
landen, dürfte das nicht nur auf die Öffentlichkeit der Jahrhundertwende skandalös gewirkt haben.
Auf der anderen Seite quälte sie aber auch ihre Unfähigkeit eine längere Liebesbeziehung aufzubauen
und ihre ungenannt bleibende "Unterleibserkrankung" brachte sie 1918 schließlich auf dem
Operationstisch ums Leben.580
Mit ihrem Eintreten für die "freie Liebe" stieß Margarethe Faas-Hardegger als Schweizer
Gewerkschaftssekretärin nicht nur bei den männlichen Funktionären auf Vorurteile. Auch von den
traditionell eingestellten organisierten Arbeiterinnen wurde sie mißverstanden. Faas-Hardegger war
Anhängerin der "freien Liebe", weil in der Ehe die Frauen es nicht mehr

wagen würden, sich von

einem Mann zu trennen, wenn sie es wollten.581 Sie war anfangs mit dem Juristen August Faas
verheiratet, ging jedoch nach ihrer Scheidung kein zweites Mal zum Standesamt - ihre beiden Töchter
behielt sie bei sich.
Faas-Hardegger hatte später sowohl zu Gustav Landauer, als auch zu Erich Mühsam freundschaftliche
und erotische Beziehungen, nachdem sie beide im Sommer 1908 kennengelernt hatte und ab 1910 in
Deutschland lebte.582 Mit Gustav Landauer geriet sie jedoch als Anhängerin der "freien Liebe" bald
in Konflikt. Für den "Sozialist" hatte die libertäre Feministin 1909 einen Artikel geschrieben, in dem
sie die Gleichberechtigung der Frauen, die Abschaffung der Ehe und der männlichen Vorherrschaft
forderte. Landauer aber verweigerte ihr aufgrund seiner, von ihm selbst als konservativ beschriebenen

577Ebd., S. 84.
578W. Kroeske, Franziska..., a.a.O., S. 118.
579Ebd., S. 119.
580Ebd., S. 126f..
581E. Bornemann, Arbeiterbewegung und Feminismus..., a.a.O., S. 69.
582U. Linse, Organsierter Anarchismus, S. 288, 297.
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Anschauungen, die Publikation, wodurch es zum Bruch zwischen beiden kam und Faas-Hardegger
ihre Mitarbeit im "Sozialist" beendete.583

V.10. Bürgerliche Reaktionen auf "freie Liebe"

Eine Begebenheit aus dem Leben des Anarchisten-Paars Rocker-Witkop ist in der Lage,
exemplarisch zu verdeutlichen, auf welche Behinderungen das anarchistische Bekenntnis zur "freien
Liebe" stoßen konnte. Für Rudolf Rocker und seine Lebensgefährtin Milly Witkop wurde ihre freie
Verbindung zum Problem, als sie Mai 1898 in die Vereinigten Staaten einreisen wollten. In der New
Yorker Einwanderungsbehörde mußten die beiden einer Kommission von vier höheren Beamten und
einer älteren Dame Rede und Antwort stehen. Rocker schildert, sicher nicht ohne die Eitelkeit des
Autobiographen, das Gespräch mit den verstörten Beamten, denen so ein Paar zum ersten Mal zu
begegnen schien. Rocker vertraute ihm an, daß sie keineswegs ihre Heiratspapiere vergessen hätten,
sondern überhaupt keine besäßen, weil ihr Bund das Ergebnis einer freien Übereinstimmung zwischen
ihm und seiner Frau sei, die keiner gesetzlichen Bestätigung bedürfe:
"Nun wurde die alte Dame plötzlich mobil, deren Gesicht sich bereits in bedenkliche Falten gelegt
hatte. Sie würdigte mich keines Blickes, sondern wandte sich direkt an Milly. "Aber mit einer solchen
Ansicht können Sie sich als Frau doch unmöglich zufrieden geben", sagte sie würdevoll. "Begreifen
Sie denn nicht die Gefahr, der sie sich damit aussetzen? Unter solchen Umständen kann ihr Mann Sie
doch jederzeit verlassen, ohne daß sie ihn persönlich dafür haftbar machen können." "Und glauben
Sie wirklich", sagte Milly mit eisiger Ruhe, "daß ich es mit meiner Würde als Frau und als Mensch
vereinbaren könnte, einen Mann, der meiner überdrüssig ist, mit den Mitteln des Gesetzes an mich zu
ketten? Ein wirkliches Zusammenleben beruht doch nur auf gegenseitiger Zuneigung. Wo diese nicht
vorhanden ist, kann auch das Gesetz sie nicht erzwingen." "Das ist das erstemal, daß ich von einer
Frau solche Worte höre", sagte die alte Dame mit leisem Tadel. "Wirklich?" fragte Milly. "Aber die
Sache ist doch so einfach. Jeder von uns weiß, daß es sogenannte Geldheiraten gibt, bei denen nicht
die gegenseitige Zuneigung, sondern rein materielle Interessen entscheiden. Wird eine solche Ehe

583H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O., S. 490.
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etwa heiliger, weil sie vom Gesetz sanktioniert wurde?" "Aber wenn alle das Gesetz in Dingen der
Ehe ignorieren wollten, wie Sie", sagte die alte Dame mit sichtlicher Erregung, " dann müßte die
ganze Welt doch schließlich bei der freien Liebe angelangen." "Das Wort ist nicht gut gewählt",
entgegnete Milly, "denn es ist ein Widerspruch in sich selbst. Liebe ist immer frei, da man sie nicht
erzwingen kann. Wo die Freiheit in der Liebe aufhört, dort beginnt die Prostitution." Die alte Dame
biß sich auf die Lippen und gab es auf, weitere Bekehrungsversuche anzustellen."584
Der Fall sei von den amerikanischen Zeitungen begierig aufgegriffen worden, die darüber als einem
Kuriosum berichteten. Milly Witkop und Rudolf Rocker wollte man die Einreise nur gestatten, wenn
sie sich zuvor gesetzlich trauten, was diese aber ablehnten, weil sie nicht mit Verbrechern,
Schwachsinnigen und unheilbar Kranken gleichgesetzt werden wollten, denen eine Einreise in die
Staaten gesetzlich nicht erlaubt war.585 Ob der von Rocker überlieferte Grund tatsächlich als einziger
zur Rückreise bewog, sei dahingestellt.
Auf jeden Fall assoziierte die bürgerliche Öffentlichkeit nach der Jahrhundertwende Anarchistinnen
und Anarchisten mit der "freien Liebe". In zwei Berichten über Gerichtsprozesse, die mir in der
anarchistischen Presse vorlagen, kamen die Richter gegenüber den Angeklagten auf dieses Thema zu
sprechen und diffamierten die "freie Liebe" als Sittenverfall. Als der Antimilitarist Rudolf Oestreich
sich auf Nachfrage des Richters gegen die "Zwangsehe" aussprach, hielt ihm der Jurist vor: "Da
sollen die Menschen also wie Tiere herumlaufen und leben?"586 Margarethe Faas-Hardegger
unterstellte in einem Prozeß gegen Erich Mühsam 1910 ein Münchener Richter, als Anhängerin der
"freien Liebe" sei sie selbst Prostituierte. Faas-Hardegger habe sich "langsam, ruhig, überlegen" mit
dem Topos verteidigt, Liebe könne niemals unfrei sein.587 Fritz Oerter wetterte daher gegen das
"sittlich verwahrloste Spießerpack, das öffentlich dem Eheprinzip und heimlich der Prostitution
huldigt, das mit dem Begriff "Nacktheit" nur den der "Schamlosigkeit" verbindet, kann sich auch
unter "freier Liebe" nichts anderes vorstellen, als "geschlechtliche Zügellosigkeit". In seinem
beschränkten Sinn glaubt es, freie Liebe bestände darin, daß die Frauen gewissermaßen als Freiwild,
rechtlose Genußobjekte, für die Männer wären; denn zur Anerkennung der Gleichstellung beider

584Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Frankfurt am Main, 1974, S. 174f.
585Ebd., S. 177.
586Der Hochverratsproßzeß gegen Genosse Oestreich, Der Freie Arbeiter, 7. März 1908.
587Aus der Bewegung, Der Sozialist, 1. Juli 1910.
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Geschlechter können sie sich nicht durchringen. Man denkt nicht daran, daß wenn das Werben um
Liebe Jedem und Jeder freisteht, auch das Gewähren oder Nichtgewähren Allen freistehen muß."588
In der anarchistischen Presse wurde auch die Doppelmoral in Arbeiterkreisen589 angeklagt. Habe eine
alleinstehende Frau in einer Arbeitergegend einen Liebhaber, werde sie womöglich schwanger, hagele
es Klatsch und Tratsch selbst von Nachbarinnen. Dabei gehe es nicht um das Sexualleben einer
Person, sondern um den schwächeren gesellschaftlichen Status einer unverheirateten Frau nach dem
Motto: "Ich bin eine verheiratete Frau! Aber was will denn die!? Die soll nur ganz stille sein!"590
Schuld seien die Männer, die zu Hause "das kleinbürgerliche Familientier" aber keine Sozialisten
seien und ebenso die sozialdemokratische Partei, die aufgrund ihrer parlamentarischen
Sozialismusstrategie so gut wie gar nichts tue, um "das einzelne Individuum in diesen Massen zu
sozialistischer Denkweise und freiheitlicher privater Lebensführung zu erziehen."591
In der Schweiz war der Arzt und Anarchist Fritz Brupbacher ein Ausnahmefall, der auf seine
früheren sozialdemokratischen Genossen "etwas verschroben"592 gewirkt haben muß. Brupbacher
hatte nämlich eine russische Revolutionärin vor dem Standesamt geheiratet, um nicht des
"Konkubinats" verdächtigt zu werden, aber mit ihr im Ehevertrag vereinbart, keine Kinder zu
bekommen und nur die Arbeitsferien miteinander zu verbringen, damit jeder "seine völlige
ökonomische und erotische Freiheit bewahrte."593 Mit dem Männlichkeitsbild, "das irgendwie doch
mit Sport, Alkohol oder Kriegshandwerk zu tun hat"594, konnte er nichts anfangen. Er kritisierte den
"Spießergeist" vieler Genossen, die zwar sozialdemokratisch taten, aber ohne "gutbürgerliche
Aussteuer" nicht heiraten wollten und oft ihre Frauen verprügelten.595
Die bürgerliche Ehemoral wurde in dieser Weise außer von Anarchisten und Anarchistinnen meines
Wissens allein von einer Vertreterin der "Radikalen" in der bürgerlichen Frauenbewegung öffentlich
angegriffen - Helene Stöcker. Sie "dachte als erste in der alten Frauenbewegung, daß zur

588Fritz Oerter, Nacktheit und Anmarchismus, Berlin, 1909, S. 13.
589M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 41 bemerkte dazu: "häufiger Partnerwechsel (...) brachte die Arbeiterinnen - für
Männer wie für Frauen - in die Nähe von Prostituierten, denen nur Verachtung entgegenschlug."
590Spartacus, Ein trauriges Kapitel, Der Anarchist, Berlin, Juni, 1907.
591Ebd.
592A. Frei, Rote Patriarchen...,a.a.O., S. 61.
593Ebd.
594Ebd.
595Ebd., S. 62, 196.
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Frauenemanzipation auch eine erotische, sexuelle Seite gehört."596 Helene Stöcker, die ähnlich wie
viele Anarchisten von Nietzsche geprägt war und mit Anarchisten und unabhängigen Sozialisten in
ihrem antimilitaristischen Engagement immer wieder zusammenarbeitete,597 propagierte eine "neue
Ethik", in der sich die Frau von den Erwartungen löst, die Ehemann und Gesellschaft an eine Ehefrau
stellen. Dies sei nur möglich durch die Ablehnung der legalen Ehe.598 Obwohl ihr "Bund für
Mutterschutz" mit 400 Mitgliedern sehr klein war, konnte er große Aufmerksamkeit mit seinen
Forderungen zur Gleichstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften und unehelicher Kinder
erreichen. Die Forderungen Stöckers nach "freier Liebe" und "Ehe auf Zeit" stießen aber auch auf die
Ablehnung der Mehrheit der bürgerlichen radikalen Frauenbewegung, die zwar gegen die männliche
Doppelmoral und die Ausgrenzung von Prostituierten kämpfte, aber die bürgerliche Sexualmoral als
Ehemoral verteidigte.599 Es war eben doch etwas anderes, ob eine Frau aus Not alleinstehende Mutter
war oder aus Überzeugung. Die erstere konnte mit Mitleid rechnen, die zweite mit Protest.
Die Historikerin Ute Frevert konstatiert daher: "To most middle-class women, the "new ethic" of a
Helene Stöcker, who co-habited with a man to whom she was not married, or the "free love" of an
Ellen Key or Franziska von Reventlow, were the height of immorality, flagrant violation of the
written and unwritten laws of virtuous womanhood. To say openly that women as well as men had
sexual desires and wished to fulfil them, inside or outside marriage, was to break irreversibly with the
"genteel" society which kept such libertarian tendencies at arm´s length."600

V.11. "Freie Ehe" in der Weimarer Republik

Stand im Kaiserreich bei Verfechterinnen einer "freien Ehe" noch die Ablehnung der bürgerlichen
(Doppel-)Moral und damit der Protest gegen eine als zugeknöpft empfundene Gesellschaft, die

596Wickert, Christl, Helene Stöcker, 1869-1943, Frauenrechtlerin, Sexualreformerin und Pazifistin, eine Biographie, Bonn,
1991, S. 13.
597Ebd., S. 57, 124, 129. Sieh auch den Bericht über die "Internationale des Antimilitarismus" imsyndikalist, Nr. 16, 1921,
wo sie wie Rudolf Rocker ein Referat hielt.
598C. Wickert, Helene Stöcker..., a.a.O., S. 55, 62.
599F. Hervé, Geschichte der deutschen Frauenbewegung..., a.a.O., S. 60.
600U. Frevert, Women in German History..., a.a.O., S. 131.
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weibliche Unabhängigkeit verhinderte, im Vordergrund601, verschob sich der Blick im liberaleren
Klima Weimars auf das Verhältnis innerhalb der Partnerschaft und das Verhalten des Mannes. So
hat die Überzeugung der Anarchistin Clara Ellrich-Siemß, "einander verstehende Menschen
brauchen nicht die Ehe", genau diesen neuen Anspruch. Für sie stellt die Ablehnung der Ehe wie
schon bei Helene Stöcker überhaupt den ersten Schritt zur Emanzipation dar. Sie ist überzeugt, daß
eine selbstbewußte Frau mit einem Mann in der damaligen Eheform "nicht mehr leben kann".602
Ihre Interessen und ihr Bedürfnis zur Entfaltung stünden einer engen Bindung an ihren Mann
entgegen: "Ich habe nicht die Zeit, (...) für meinen Mann auch noch Ansprüche, die täglichen
häuslichen Pflichten zu erfüllen. Ich liebe meinen Mann, behaupte ich, genau wie jetzt, wenn ich mit
ihm getrennt lebte. Ich würde alles für ihn tun, wenn er meiner bedürfte. Er könnte sich herzlich
gerne auch eine neue Ehe gründen, ich wünsche ihm das Beste, nur - frei! Meine sichere Zuversicht
ist, daß das Weib der Zukunft vom Mann getrennt leben wird."603
Von einer "Lesbenbewegung" kann hier natürlich nicht die Rede sein. Dieses Thema wurde immer
noch äußerst selten angesprochen. Dennoch wurde in einigen Fällen, wenn auch zaghaft, in der
anarcho-syndikalistischen Presse Toleranz sowohl für männliche als auch für weibliche
Homosexualität gefordert.604 Insbesondere der Begriff "widernatürliche Unzucht", mit dem das
Strafgesetzbuch nicht nur außereheliche, sondern auch gleichgeschlechtliche Beziehungen
bezeichnete, war aus anarchistischer Sicht, das direkte Resultat, der Festlegung weiblicher
Sexualität durch Staat und Kirche auf ihre Gebärfähigkeit, weswegen die - zwangsläufig
heterosexuelle - Ehe als Fortpflanzungsgemeinschaft begünstigt wurde, Frauen aber für außer- oder
vorehelichen Sexualverkehr strafrechtliche Konsequenzen zu tragen hatten.605
Der kinderlosen Idealistin Ellrich-Siemß mochte eine begeisterte Leserbriefschreiberin mit
Rücksicht auf etwaige Kinder nicht unbedingt bei der Auflösung jeder Ehegemeinschaft zustimmen.
Aber dennoch glaubte sie, die Meinung vieler Frauen auszudrücken, die sich nur nicht zu sprechen
trauten und lieber "in echt weiblicher Art" ihr Schicksal über sich ergehen ließen, wenn sie sagte:

601Siehe auch: Br., Gesetz und Liebe, Der Pionier, Beilage, 3. Januar 1912.
602Clara Ellrich-Siemß, Frauenfragen - Ehen, Die Schöpfung, 24. August 1922.
603Clara ellrich-Siemß, Liebe Genossin Hein, Die Schöpfung, 10. September 1921.
604Vgl. Syndikalist, Beilage, Nr. 4, 1922.
605Freiheit oder polizeilich regulierte "Unzucht"?, Der Frauenbund, Januar, 1928.
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"Ich sehe in der Ehe keine gottgewollte Handlung, sondern ein Zusammenketten der Geschlechter."
Auch die meisten Genossen mit rotem Parteibuch seien "nichts als Ausbeuter und Sklavenhalter. Sie achten nicht die Eigenart, die nach ihrer Vollendung ringende Seele der Frau. Für sie ist die Frau
bestenfalls Haushälterin, die alles tipp topp in Ordnung halten muß, die zu jeder Stunde willfährig
zu sein hat, und die auch über ihre Zeit nicht mehr zu verfügen hat."606 Die Kritik an der Ehe dient
ihr als Katalysator, um vom Mann Achtung gegenüber der Persönlichkeit der Frau auch in der Ehe
zu verlangen.
Bemerkenswert ist, daß selbst über die Legitimierung sexueller Belästigung durch die Ehe
geschrieben wurde. Wenn eine Frau darüber nachdenke, heißt es, "daß ein Mann, und ist dieser auch
der angetraute Ehemann, so ganz eigenmächtig mein Kleid heben und mein Unterzeug nachsehen
darf, dann möchte Empörung in mir aufsteigen".607 Protest nütze nichts, da sich der Mann auf sein
Eherecht berufe. Den Schutz vor Sexismus erblickt die Anarchistin wiederum nur in dem Wandel des
Geschlechterverhältnisses, der den traditionellen Ehebegriff auflöse. Sicher gebe es taktvolle Männer,
"denen Brutalitäten - der Eingriff meines Mannes in meine Selbstrechte war Brutalität - fremdliegen;
aber: der Herrenmensch ist in ihnen überwunden, mit solchem Mann, ja, will ich leben. Da ist aber die
Ehe nicht mehr Ehe, sondern Freundschaft."608 So begriffen sich die Frauen, welche die Ehe, genauer,
ihre Herrschaftsstruktur bekämpfen wollten, durchaus als

Pionierinnen "im Hinblick auf die

Beziehungen der Menschen untereinander"609, weil sie den Mut besäßen, ihr Ideal der freien Liebe
als "Gewissens-Ehe", die "Utopie der Zukunftsehe"610 in die Wirklichkeit umzusetzen. Das Entsetzen
der Gesellschaft bekräftigte sie nur in ihrem Selbstbild als Innovatorinnen.
Wenn in der Literatur von der "Neuen Frau"611 der Weimarer Republik die Rede ist, die - in
Wirklichkeit eine kleine Minderheit - einen selbstbewußten Frauentyp verkörpert, sich nicht ehelich
binden mochte, die "Kameradschaftsehe"612 einging oder sich schneller scheiden ließ und in der

606Eine Kampfgenossin, Liebe Genossin Klara ellrich-Siemß, 1. Oktober 1921.
607Clara Ellrich-Siemß, Frauenschicksale, Die Schöpfung, 14. Dezember 1922.
608Ebd.
609Signe Erikson, Die Schöpfung, 4. November 1921.
610Ottlie Paul, Von Liebe und Ehe, Frauenbund, April, 1922.
611Cornelie Usborne, Frauenkörper-Volkskörper, Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik,
Münster, 1994, S. 115ff.; Kristine von Soden, Die Sexualberatungsstellen der Weimarer Republik 1919-1933, Berlin, 1988,
S. 44ff..
612K.v. Soden, Die Sexualberatungsstellen...,a.a.O., S.54.
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Öffentlichkeit "irrationale Ängste" über "sexuelle Verantwortungslosigkeit",613 die "Krise der Ehe"614
und bei der Rechten die Feindschaft gegenüber der Frauenemanzipation heraufbeschwor, so waren
Anarchistinnen bewußte Trägerinnen dieses Frauentyps, die offensichtlich nicht nur den neuen
Lebensstil der UFA-Filme615 nachahmten, sondern auch ein feministisches Bewußtsein damit
verbanden..

V.12 "Freie Liebe" in der Praxis der 20er Jahre

In der Weimarer Republik gab es zahlreiche Versuche von Arbeiterfrauen ohne Trauschein mit einem
Mann zusammenzuleben, die nicht unbedingt anarchistisch motiviert waren. Ein pragmatischer Grund
war ausschlaggebend: Viele ältere Frauen hätten bei einer Heirat die Kriegerwitwenrente verloren, auf
die sie angewiesen waren. Der Druck von Vermietern oder Nachbarn sorgte aber dafür, daß nach
wenigen Jahren doch geheiratet wurde.616 Ebenso versuchte die Kirche zu verhindern, daß Paare in
"freier Liebe" lebten. Aus dem Bericht des Sohnes einer anarcho-syndikalistischen Familie aus
Barmen wird aber deutlich, daß diese Lebensform entgegen der Annahme kirchlicher Stellen auch den
Kindern als bewußte Entscheidung der Eltern vermittelbar war:
"Wir wohnten früher in einer außergewöhnlich großen Wohnung, wir waren zuhaus 6 Kinder! Die
Alten hatten ein Schlafzimmer für sich. Aber sie lebten in "freier Liebe" miteinander, also, das hieß
erstmal nur: Sie hatten keinen Trauschein. Da kamen sie von der evangelischen Gemeindefürsorge
und wollten uns Kinder ins Heim stecken, weil das "unsittlich" wär. Wir flogen aus der Wohnung raus
und meine Alten haben dann doch standesamtlich geheiratet. Hinterher hatten wir alle zusammen bloß
2 1/2 Zimmer - und da kriegtest Du immer alles mit, wenn die Alten am Orgeln waren. Aber das hat
keiner "unsittlich" gefunden..."617 Im Zusammenleben ohne Trauschein mehrerer Paare der Siedlung
"Freie Erde", die Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten nach einer Landbesetzung am 6. Juli 1921
in Düsseldorf aufgebaut hatten, sah die katholische Nachbargemeinde "sexuelle Ausschweifungen"

613C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 115.
614Ebd., S. 126.
615Ebd., S. 119.
616U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 312.
617Zit. ebd., S. 307f..
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von "Höhlenmenschen", ohne daß bezeugt wäre, ob es auch bewußte Partnerwechsel im Sinne der
"freien Liebe" gab.618
Versuche "freie Liebe" im Sinne von offenen Beziehungen mit mehreren Partnern zu führen, wurden
unter vielen anderen auch von den bekannten rheinischen Anarchosyndikalisten Heinrich Drewes,
Hans Schmitz und der Anarchosyndikalistin Traudchen Caspers unternommen, die "scharf von den
üblichen, heimlichen "Seitensprüngen" unterschieden wurden".619 Auf der anderen Seite scheint der
"Partnerwechsel" mit Trauschein in einer anarchistischen Gruppe davon zu zeugen, daß die Ehe
ebenso individualistisch und locker gehandhabt wurde, wie auch der unverbindliche politische
Zusammenschluß. In der "Gruppe Weißensee" der Berliner "Anarchistischen Vereinigung" trennten
sich teilweise sowohl Männer als auch Frauen von ihren Ehepartnern um andere Mitglieder der
gleichen Gruppe zu heiraten.620
Sowohl Traudchen Caspers als auch Hans Schmitz begründeten ihr Eintreten für offene Beziehungen
mit feministischen Argumenten. Traudchen Caspers war überzeugt, daß "ein großer Prozentsatz
unserer Ehen zu nichts mehr taugt, als aufgelöst zu werden",621 weil zwischen den meisten
Ehepartnern keine "geistige Übereinstimmung" herrsche, und aus praktischen Gründen "Heuchelei
und Lüge in der Liebe das Gegebene sind."622 Daher trat sie dafür ein, nicht nur die Ehe zu lösen,
wenn die Liebe der Partner erlischt, sondern beim Vorhandensein von Kindern, diese gemeinsam zu
erziehen und trotzdem ihren Geschlechtstrieb dort zu befriedigen, "wohin sie ihre Liebe zieht."623
Sie forderte "Freiheit für den Menschen auch in sexueller Hinsicht (...). Man kann häufig beobachten,
daß der Mann aufgrund seiner ökonomischen Vormachtstellung die Frau zwingt, sich unterzuordnen,
obwohl er weiß, daß ihre Liebe andere Wege geht. Diese Handlungsweise ist ebenso gemein wie die
eines Wüstlings, der ein wehrloses Mädchen vergewaltigt. Diese Gier nach dem alleinigen Besitz
einer Frau ist barbarisch und ein schreiender Gegensatz zu der so viel gerühmten Gleichberechtigung

618Ebd., S. 279.
619Ebd., S. 313.
620Vgl. A. Graf, Anarchismus in der Weimarer Republik..., a.a.O., Bd. I, S. 29f., Bd. II, S. 137. Herrmann Grützner (geb.
1903?) heiratete zuerst Johanna Grüneberg (geb. 1907), dann edith Kaps (geb. 1905?). Martha Raddatz trennte sich von
ihrem Mann Max und heiratete den Arbeiter Fritz Hottes. Max Raddatz heiratete nach seiner Scheidung die Ex-Frau Hottes
Helene. Alle Personen führt Graf als Mitglieder der anarchistischen "Gruppe Weißensee" auf, die von Dezember 1930 bis
Januar 1933 existierte.
621Traudchen, Der Frauenbund, November, 1925.
622Ebd.
623Traudchen Caspers, Der Syndikalist, 31. Januar 1926.
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der Frau! Kameradinnen! Kämpft und erzwingt Euch das Recht auf Liebe!"624 So verlangte Hans
Schmitz von seinen Gesinnungsgenossen, sie sollten zu allererst "Syndikalist und Anarchist - gegen
sich selbst"625 sein: "Wenn wir Revolutionäre, Sozialisten, Syndikalisten und Anarchisten
geschworene Feinde des Eigentums- und des Herrschaftsmonopols sind, so müssen wir es dem Manne
klarmachen, daß er das Monopol der Verfügungsgewalt über das Weib für sich nicht in Anspruch
nehmen darf".626
Freilich blieb nicht aus, daß Männer nicht ihre "Verfügungsgewalt" aufgaben, wohl aber mit "freier
Liebe" einfach ihre Seitensprünge rechtfertigten, wie die Anarcho-Syndikalistin Mathilde Wachsmuth
bedauerte: "Und die von freier Liebe sprachen, hüpfen von einem Weib zum andern und die Liebe der
eigenen Frau verstehen sie nicht oder wollen es nicht. Schade, daß dieses schöne Ideal so in den
Schmutz getreten wird. Wenn Lügen solche Verhältnisse einspinnen, dann kann von freier Liebe
keine Rede mehr sein."627 Die praktischen Versuche offener Beziehungen scheiterten insofern, als
der männliche Zugriff auf weibliche Sexualität

mit der Eifersucht und den Verlustängsten der

Genossen kollidierte. "Es ist eine harte Sache, wenn ein Genosse an einem anderen Genossen seine
Frau geht"628, berichtete ein männliches Mitglied der Wuppertaler SAJD. Daraus aber den Schluß zu
ziehen, mit der "freien Liebe" hätte es "nicht geklappt", ist doch zu kurz gegriffen. Denn von
Frauenseite wurde zwar der Anspruch der Männer wahrgenommen, daß die Frauen einer Gruppe für
alle Genossen dazusein hätten, aber in der weiblichen Argumentation, diente die "freie Liebe" zur
Stärkung der sexuellen Selbstbestimmung, wenn es heißt: "Und ich, ich verstand gerade darunter,
freie Liebe, das heißt, ich such mir aus, mit wem ich will, und dann, wenn ich Lust habe - und das
hieß vor allem auch, daß ich Nee sagen konnte."629

V.13 Bewertung

624(Ebd.
625Hans Schmitz, Freiheit für die Frau, Der Frauenbund, März, 1928.
626Ebd.
627Mathilde Wachsmuth, Frau und Kirche, Der Frauenbund, August, 1923.
628U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 313.
629Ebd., S. 314.
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Welche gesellschaftliche Bedeutung die offene Aussprache weiblicher Bedürfnisse hatte, läßt sich
nur begreifen, wenn man den Mangel von Sexualaufklärung und damit auch an selbsbewußtem
Umgang mit der eigenen Sexualität bei Frauen in Rechnung stellt. Dies legen

Aussagen von

Zeitgenossinen nahe: "Heute sprechen sich doch viele Paare darüber aus, daß die Frau auch einen
Orgasmus und Freude am sexuellen Zusammensein hat. Das habe ich nie kennengelernt. Wie oft habe
ich mit meinem Mann mal angefangen über diese Dinge zu sprechen und gesagt, daß ich doch auch
nicht aus Holz geschnitzt bin. Darauf hat er mit gar keine Antwort gegeben."630 Daß Frauen in der
Arbeiterschaft

früher und auch vor der Ehe Geschlechtsverkehr

hatten als Frauen aus dem

Bürgertum, bedeutete also auch in den Zwanziger Jahren noch nicht sexuelle Selbstbestimmung. Man
kann davon ausgehen, daß die meisten Männer bei der Sexualität nur an ihre Bedürfnisse dachten. Die
Funktion der "Freien Liebe" kann über den anarchistischen Anspruch auf Bindungsfreiheit hinaus in
einer neuen Wertorientierung gesehen werden.
Die zeitgenössische Individualpsychologin Alice Rühle-Gerstel drückte dies folgendermaßen aus:
"Der Prozeß der sexuellen Emanzipation vollzieht sich, wie der der sozialen, nur an einer Minorität
von Frauen. Aber das ganze sexuelle Zeitalter steht im Zeichen dieser Emanzipation, mag auch eine
Mehrzahl von Frauen noch indifferent, naserümpfend oder hyperkeusch den angestammten Formen
der Empfindung und Empfindungslosigkeit treu bleiben. Auch das Dasein der alten Familienhausfrau
ist ja durch das Auftreten der emanzipierten Frau nicht einfach abgeschafft worden, nicht einmal
widerlegt. Es ist nur problematisch geworden, ins Schwanken mit hineingerissen. (...) Die Männer
werden dadurch in ihren Erlebnisformen unsicher und verändern sich ebenfalls. (...) Die
unbeschränkte Begattungsfähigkeit der Frau z.B. wurde früher vom Manne als Bedingung der
weiblichen Hörigkeit verbucht, nun aber gelangt sie als Stärke der Frauen ins weibliche und auch ins
männliche Bewußtsein und ruft die gutkompensierten sexuellen Minderwertigkeitsgefühle der Männer
wieder zum Leben."631
Die "sexuelle Emanzipation" außerhalb der Ehe war in den 20er Jahren objektiv gesehen nur einer
kleinen Gruppe von Arbeiterinnen möglich, die durch ihre Berufsarbeit unabhängig vom Mann leben
konnten, während die meisten aus ökonomischen Gründen gezwungen waren, zu heiraten und den

630Zit. nach K.v. Soden, Die Sexualberatungsstellen..., a.a.O., S. 130.
631A. Rühle-Gerstel, Die Frau..., a.a.O., S. 155.
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Mann an sich zu binden, denn - "jeder durchgebrannte Ehemann bedeutete das Armenhaus".632
Zudem betonte Alice Rühle-Gerstel, gäbe es "für die Frauen außerhalb der Ehe noch einige
Möglichkeiten für Sexualgemeinschaft, (...) für den Ersatz der Lebensgemeinschaft keine. (...) Ein
Ersatz, wie das freie Verhältnis, ist meist nur eine Wochenend- oder Reisegemeinschaft, eine
Gemeinschaft der Freizeit. Außerdem ist in diesem Fall die Frau stärker belastet durch ihre Rolle als
Mutter."633
So ist es verständlich, daß in einer Befragung der 144 Besucherinnen von Volkshochschul- und
Erwachsenenbildungskursen bei Alice Rühle-Gerstel nur 26 meinten, daß es für eine Frau besser sei,
nicht zu heiraten, obwohl eine Mehrheit von 64 befragten Frauen schon einmal den Plan gefaßt hatten,
"nie zu heiraten." Die Mehrheit lehnte die "freie Liebe" aus moralischen Gründen ab. Nur 29 waren
ausnahmslos dafür. Dazu kamen aber immerhin 18, die darin eine "Angelegenheit der Zukunft" sahen,
während 21 wenigen "Auserwählten" dieses Recht zugestehen wollten.634 Daß mit 76 Frauen die
Hälfte der Befragten der "freien Liebe" Positives abgewinnen konnte, während nur 29 bereit waren,
die Ehe generell abzulehnen, läßt darauf schließen, daß mehr Frauen, die aus der
"Lebensgemeinschaft

ohne

gesetzliche

Bindung"635

sich

ergebenden

Veränderungen

im

Geschlechterverhältnis befürworteten, als aus Gründen des gesellschaftlichen Ansehens, der
materiellen Absicherung oder der emotionalen Erwartungen auf die Ehe zu verzichten bereit waren.

V.14. Exkurs: Freikörperkultur und Anarchismus

In den Prozeß einer Liberalisierung der Sexualmoral einhergehend mit dem weiblichen Anspruch auf
Selbstbestimmung, spielte auch

die Freikörperkultur eine Rolle, da sie von einem Teil der

Anarchistinnen und Anarchisten, insbesondere aus der Jugendbewegung, als notwendiges Mittel zur
umfassenden ethischen Erneuerung begriffen wurde. Dazu gehörte, daß man sich von bürgerlicher
Moral befreien und sich ein ungezwungeneres Verhältnis zum eigenen Körper wie zwischen den
Geschlechtern entwickeln sollte. So schien Fritz Oerter der Kampf der "meisten Sozialisten und auch

632A. Tröger, Die Dolchstoßlegende..., a.a.O., S. 338.
633A. Rühle-Gerstel, Die Frau..., a.a.O., S. 178.
634Angaben ebd., S. 178, 417f.
635So beschrieb Alice Rühle Gerstel die "freie Liebe" im Fragebogen. Ebd., S. 418.
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von einem Teil der Anarchisten (...) einseitig und in vieler Hinsicht auch vergeblich",636 wenn nicht
jeder Einzelne die neue Moral entwickelte, die die bestehenden Sittengesetze beseitigte. Dies leuchtet
ein, da die anarchistische Utopie als Verheißung einer höheren ethischen Stufe menschlicher Kultur
begriffen wurde.
Oerter war ein Vorreiter, wenn er schon 1909 die Freikörperkultur propagierte und dabei noch
vornehmlich gegen die wilhelminische Zugeknöpftheit argumentierte: "Man müßte es verrückt und
sinnlos nennen, wenn plötzlich dazu aufgefordert würde, man sollte von nun an nackt einhergehen.
(...) Aber es wäre lächerlich, Sitte und Moral nach der Dicke der Unterhosen, der Zahl der Hüllen und
Kleiderfalten abschätzen zu wollen. Wir sollen uns kleiden nach Gründen der Zweckmäßigkeit und
nicht nach Gründen der Prüderie. Der Anblick nackter Schönheit kann unser Auge nicht abstoßen,
unser moralisches Gefühl nicht verletzen."637
In diesem Sinne trat auch Aimée Köster in der frühen Weimarer Republik für die Nacktkultur ein im Sinne einer neuen Natürlichkeit , die sich auch in der Kleidung ausdrücken sollte.638 Sie bot diesen
Gedanken ein Forum in den Spalten der "Schaffenden Frau". Die Freizügigkeit wurde insbesondere
von den jüngeren Frauen in der anarcho-syndikalistischen Bewegung praktiziert, wobei es auch
einmal zu handfesten Auseinandersetzungen mit katholischen "Wandervögeln" kam, die sie als
"Dirnen"639 beschimpften. Von der Entschlossenheit, mit der sie sich auch gegen ältere Genossen
verteidigen mußten, zeugt ein Bericht der Duisburger Anarcho-Syndikalistin Franziska Krischer: "An
einem wunderbaren Sonntag, wo die Sonne brannte, gingen fünf Burschen und drei Mädels von der
syndikalistischen Jugend zum Rhein, um zu baden. Die drei Mädels konnten leider nicht schwimmen
und so mußten sie bei den Sachen bleiben. Die Buben, durchweg wunderbare Gestalten, badeten
nackt. Wir Mädels, wir haben uns richtig gefreut, dass wir einmal einen Mann in Natur sehen
konnten, so wie er wirklich war (ohne Kulturfetzen), und dann noch so wunderbare Körper, wie aus
Bronze gegossen. Unsere reine Freude wurde nur getrübt durch einige (syndikalistische Genossen)
ältere Leute, die hinzukamen und meinten: "So etwas hätte die Welt noch nicht gesehen, wir wären
Schweine usw". Wir waren sprachlos, was hatten wir getan? Waren wir Schweine, weil wir einen

636F. Oerter, Nacktheit..., a.a.O., S. 19.
637Ebd.
638Siehe die Frauenbeilagen der "Schöpfung" aus dem Jahr 1921.
639So ein Wanderbericht der "Freien Jugend Elberfeld" in: Aus der Jugendbewegung, Die Schöpfung, 9. August, 1921.
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Mann ohne Schwimmhosen gesehen hatten? Nein, die Schweine waren diese alten "Böcke", die in
einem nackten Körper etwas Gemeines sehen. Sie hatten für einen schönen nackten Körper kein
Verständnis. Hierüber wurden die Jugendlichen vom Vorstand noch einmal extra ausgescholten. Na,
uns soll es wenig kümmern, wir sind noch nicht sexuell überreizt. Wir werden weiter Nackt-Kultur
treiben, trotz alledem."640
Tatsächlich legten anarcho-syndikalistische Jugendliche damals Wert auf offensiv gepflegte
Nacktkultur, die ihnen manchmal sogar Sympathie von der bürgerlichen und prüde Reaktionen von
der kommunistischen Jugendbewegung einbrachte. So berichtet Hans Gaidies aus Hochemmerich von
der "Sonnenwendfeier der Jugend Rheinlands" des Jahres 1922 im Neandertal nahe Düsseldorf:
"Noch ehe der Holzberg angezündet wurde, hatten sich schon über fünfzig Judendliche ihrer Kleider
entledigt. (...)Als die Flammen an vier Meter hoch schlugen, da tanzten die nackten Jugendgestalten
um die feurige Lohre. (...) Die Feier fand ihren Abschluß mit einem Lied der "Freien Sänger
Elberfelds". Da machte ein Jugendgenosse den Vorschlag, die parteikommunistische Jugend, die im
Nachbartal ihre Sonnenwende feierte, zu besuchen. Als wir ankamen, hättet ihr den Skandal hören
sollen: "Ihr schämt euch nicht, nackend hierher zu kommen?" Wir hatten zum Schämen wenig Zeit.
Wir konnten uns höchstens darüber schämen, daß "Revolutionäre" uns dies sagten, während die
unserer Feier beiwohnenden bürgerlichen Jugendlichen nur den besten Eindruck von unserer Feier
hatten."641
In diesem Sinne wurde die Nacktkultur in Teilen der anarchistischen Jugendbewegung auch als ein
Weg zur Normalisierung des Geschlechterverhältnisses propagiert, wenn es bei dem jungen
Anarchisten Paul Albrecht heißt: "Erlösend für die ungeheure Spannung des Trieblebens wirkt auch
die Freikörperkultur. (...) Die Augen des Buben sollen sich am schlichten Reiz der jungen Genossin
entspannen, seine Phantasie soll vor der Wirklichkeit, die ja so viel nüchterner und reizloser ist,
zusammensinken und schweigen! Ein reines und natürliches Verhältnis zwischen beiden
Geschlechtern ist die Folge. Auf diesem Gebiet arbeitet die Jugendbewegung vorbildlich!"642

640Franziska Krischer, Zum Artikel: Was will unsere Jugend? vom Genossen Barwich, Der Syndikalist, Nr. 48, 1920.
641Zit. aus: U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 206.
642Paul Albrecht, Geschlechtsnot der Jugend, Berlin, 1926, S. 20.
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Auf der anderen Seite verwarf ein Teil der anarcho-syndikalistischen Jugendlichen die Nacktkultur,
um das konfliktreiche Verhältnis mit den älteren Genossen zu entspannen und sich in derem Sinne auf
politische "Tagesfragen" und die gewerkschaftliche Mitarbeit zu konzentrieren. So verteidigte sich
das Mitglied der Stuttgarter "Syndikalistisch-Anarchistischen Jugend" Willi Bötzer im Jahr 1925
gegen den Duisburger Syndikalisten Reuß, der als Gegner jugendbewegter Autonomiebestrebungen
bekannt war643: "Gewiß, vor zirka einem halben Jahr hatten derartige Leutchen noch einen Einfluß
auf die Stuttgarter Jugend mit ihrem In-Nacktkultur-machen. Heute jedoch liegen die Verhältnisse
wesentlich anders. Wir haben jetzt auch die letzten von dieser Sorte, alle "Schöngeister" und
"Nacktkulturmenschen" rücksichtslos ausgemerzt."644
Fernab solcher ideologischer Auseinandersetzungen innerhalb der anarcho-syndikalistischen
Jugendbewegung, sah sich die Nacktkultur in dem reaktionärer werdenden Klima der späten
Weimarer Republik konservativen Angriffen ausgesetzt, die vor allem an der Wiederherstellung eines
prüden Frauenbildes interessiert waren und von anarchistischer Seite als "pfäffische Muckerei und
Sexualschnüffelei"645 und "Kulturreaktion"646 verschrien wurden. In einer "Studie (...) über die
Wirkung des Nackten", die im "Sächsischen Kirchenblatt" veröffentlicht wurde, warnte ein Pfarrer
öffentlich vor der "Erweckung sinnlicher, sündiger Gefühle(...)in der Entblößung der Beine bis weit
über die Knie (bei Jungen M.O.). (...) Man bedenkt nicht, daß das junge Mädchen in der
Entwicklungszeit einfach zuchtlos (!) ist, und daß das ihre Sinnlichkeit reizen muß. (...) Die große
Gefahr des Familienbades liegt in der trotz der Verhüllung durch den Badeanzug gegebenen
Entblößung der weiblichen Brüste, die bei den Badeanzügen bei jeder Beugung und beim Liegen nach
vorn kommen müssen, da ein zu straffer Zug des Badeanzuges drückend und beengend wäre. Das gilt
bedauerlicherweise bei der jetzigen Frauenkleidung überhaupt".647 Dem anarcho-syndikalistischen
Kommentar ist hier nichts hinzuzufügen: "Es ist peinlich, wie sich hier das Betasten des weiblichen
Körpers mit dem Blick selbst enthüllt!"648

643U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., S. 191.
644Willi Bötzer, Aus der Jugendbewegung - Richtigstellung, Der Syndikalist, 1. November 1925.
645"Sittliche Gefahren", Der Syndikalist, 6. April 1929.
646Nacktbaden verboten - ein Köder fürs Zentrum, Der Syndikalist, 20. August, 1932.
647"Sittliche Gefahren", Der Syndikalist, 6. April 1929.
648Ebd.
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Im August 1932 verbot der Reichskommissar Bracht sowohl das Nacktbaden als auch den Besuch
von Gaststätten in Badekleidung, soweit sie nicht an einem Badestrand liegen. Daß er in der
Freikörperkultur wie in Nacktdarstellungen in Film und Theater gleichermaßen "die schamloseste
Herabwürdigung der Frauenehre und Frauenwürde, die als typische Entartungserscheinung christlichdeutscher Volkskultur, Volkssitte und Volkssittlichkeit zuwiderläuft", sah, war aus anarchosyndikalistischer Sicht unerträglich. Es sei typisch, daß so ein "Kulturreiniger (...) Darbietungen für
geile Lebemänner in Revuen usw. mit dem besten Streben einer ganzen Generation proletarischer
Jugend willkürlich zusammenwirft. Wir protestieren gegen diese Gemeinheit!", heißt es im
"Syndikalist".649 Es blieb beim publizistischen Protest und der ohnmächtigen Ahnung, daß die
staatliche Gängelung zukünftig noch zunehmen werde. Von einer Demonstration oder ähnlichen
Protesten in Deutschland ist mir nichts bekannt.
Bedenkt man, daß in der anarchistisch-syndikalistischen Jugendbewegung junge Frauen aktiver
Anteil nahmen, als dies in der FAUD der Fall war, daß sie sogar manchmal gegen den elterlichen
Willen genau wie die "Jungs" durch´s Land trampten,650 sollte der emanzipatorische Effekt der
jugendlichen Nacktkultur auch für junge Frauen nicht übersehen werden. Sie wandten sich hiermit
nicht nur gegen allgemeingesellschaftliche Normen, die bestimmten, was sich für eine Frau "gehört",
sondern auch gegen die Vorurteile vieler erwachsener Anarcho-Syndikalisten.

VI. Geburtenkontrolle

VI.1.

"Bevölkerungsproblem"

und

Bevölkerungspolitik

im

deutschen

Kaiserreich

"Was nützen Kriegsschiffe und Kanonen, wenn es an den Männern fehlt? Was nützt die
vollkommenste Fabrik, wenn die Hände nicht da sind, die der Maschine ihren Nutzen abringen? Das

649Nacktbaden verboten - ein Köder fürs Zentrum, Der Syndikalist, 20. August 1932.
650U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 205, 195. Auf der Reichsjugendkonferenz 1921 vertraten
30 Delegierte aus 14 Ortsgruppen 235 Jungen und 79 Mädchen. Dieser Anteil ist nicht zu vergleichen mit dem
verschwindend geringen Zahl der Frauen innerhalb der FAUD-Strukturen im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitglieder.
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Bevölkerungsproblem beginnt, als furchtbarstes Gespenst die Völker Europas zu ängstigen."651
Staats- und Wirtschaftsführer hofften um die Jahrhundertwende durch Bevölkerungszuwachs
militärische und wirtschaftliche Stärke zu gewinnen und bekämpften den seit 1900 einsetzenden
Geburtenrückgang in der deutschen Bevölkerung. Sie hatten an der "Befreiung (der Frau) von
ungewollter Mutterschaft" kein Interesse.652 Frauen sollten im Sinne der deutschen Rüstungspolitik
viele Kinder bekommen.653
Zwischen 1900 und 1912 fiel die Geburtenrate aber in Deutschland um fast 25 Prozent. Tatsächlich
wuchs die deutsche Bvölkerung trotzdem von 45 Millionen im Jahr 1872 auf 61,5 Millionen im Jahr
1907, weil auch die Sterbeziffer sank.654 Die Familien allerdings bekamen weniger Kinder. Die
Kinderzahl sank auf dem Land von 5,5 auf 4,1 Kinder, in Arbeiterfamilien von 4,7 auf 3,3 Kinder
und in Angestelltenfamilien von 3,4 auf 2,3 Kinder (Durchschnittswerte).655 In den Arbeitervierteln
der Großstädte galt es zunehmend als "rückständig"656 viele Kinder zu bekommen. Je qualifizierter
ein Arbeiter war, desto mehr orientierte er sich am bürgerlichen Zwei-Kinder-System.657
Die

preußischen Reichsminister beauftragten eine Ärztekommission, die

Ursachen des

Geburtenrückgangs zu erforschen, welche den "zügellosen Präventivverkehr"658 verantwortlich
machte. Daher wurde am 25. Juni 1900 der sogenannte "Unzuchtsparagraph" 184, Ziffer 3, des
Reichsstrafgesetzbuchs um einen Absatz ergänzt, der den Handel und die öffentliche Reklame für
Verhütungsmittel verbot: "Wer Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt sind, an Orten,
welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt
oder anpreist",659 konnte mit Gefängnis bis zu einem Jahr und/oder 1000 Mark Geldstrafe bestraft
werden. "Unzüchtig" meinte laut Reichsgerichtsentscheidung auch den ehelichen Präventivverkehr.
Die Reichsregierung machte sowohl die Frauenbewegung als auch die Sozialdemokratie für den
Geburtenrückgang verantwortlich. Medizische Veröffentlichungen interpretierten ihn als staats- und

651Zit. nach: M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S79, aus der "Deutschen Arbeitgeberzeitung" im Jahr 1913.
652Inka Haas, Gebärstreik, Frauen gegen den staatlich verordneten Muttermythos, Frankfurt am Main, 1998, S. 36.
653Siehe auch: F. Hervé, Geschichte der deutschen Frauenbewegung..., a.a.O., S. 39, 54ff..
654I. Haas, Gebärstreik..., a.a.O., S. 37; C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 22.
655C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 56.
656Ulrich Linse, Arbeiterschaft und Geburtenentwicklung im deutschen Keiserreich von 1871, in: Archiv für
Sozialgeschichte Bd. 12, 1972, S. 219.
657Ebd., S. 218.
658C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 32.
659Ebd., S. 52.
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volksgefährdenden Sittenverfall,660 und führten die angebliche Unfruchtbarkeit der Frauen auf ihre
"Intellektualisierung" zurück. Die Regierung forderte daher, Frauenemanzipation, Sexualreform und
weibliche Fabrikarbeit zugunsten der traditionellen Rolle als Hausfrau und Mutter einzuschränken,
damit die Frauen wieder mehr Kinder bekämen.661 Während des 1. Weltkrieges wurden die Frauen
verstärkt zur Gebärpflicht angehalten, um die Verluste an Menschen durch den Krieg zu
kompensieren. Die Bevölkerungspolitik scheiterte aber, weil sich auch die unteren Schichten
unaufhaltsam an einem kinderärmeren Familienideal orientierten, das sozialen Aufstieg versprach.
Trotzdem blieben die repressiven Gesetzesparagraphen.662

VI.2. Verhütungspraxis vor dem 1. Weltkrieg

Es waren die Frauen in der Arbeiterschaft, die an Kriminalisierung und fehlender Aufklärung litten,
wenn sie keine Kinder mehr haben wollten. Abgesehen von der weitverbreiteten Abtreibung waren
"coitus interruptus" und Vaginalspülungen die in der Arbeiterschaft hauptsächlich benutzten
Methoden zur Empfängnisverhütung. Aus zwei vor dem 1. Weltkrieg gemachten Befragungen von
Frauen geht hervor, daß in einer Großstadt wie Berlin nicht mehr als ein Fünftel Kondome benutzten,
während dies bei nur 3% der Befragten aus Unterfranken der Fall war.663 Die Befragung von 300
verwundeten Soldaten im Lazarett ergab ebenfalls, daß Männer Kondome kaum benutzten und ihre
Frau mit dem Verhütungsproblem alleineließen. Die Frauen reagierten entweder mit Verweigerung,
wenn sie keine Kinder mehr bekommen wollten oder ruinierten sich durch Vaginalspülungen mit
"Faßseife" die Gesundheit, weil Pessare teuer waren und nicht alle Ärzte der Empfängnisverhütung
positiv gegenüberstanden. "Der Durchschnitt der Arbeiterfrauen wurde in der Regel 36 bis 38 Jahre
alt", berichtete eine Sozialdemokratin aus dem Berliner Arbeiterviertel Wedding, "sie waren verletzt
oder unterleibskrank."664

660Anneliese Bergmann, Frauen, Männer, Sexualität und Geburtenkontrolle. Die Gebärstreikdebatte der SPD im Jahre 1913,
in: Karin Hausen (Hrsg.), Frauen suchen ihre Geschichte, München, 1983, S. 91f..
661I. Haas, Gebärstreik..., a.a.O., S. 42.
662Ebd., S. 49ff.
663U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 225f..
664A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 84, 88ff..
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Als ultima ratio versuchten viele die Abtreibung mit Stricknadelstichen in die Fruchtblase oder sie
waren Kurpfuschern ausgeliefert. Auf der Grundlage der seit 1872 gültigen §§ 218-220 wurden
Zuchthausstrafen bis zu fünf Jahren für Frauen verhängt, die Abtreibungen vorgenommen oder auch
nur versucht hatten. Die Verurteilungen stiegen von 411 im Jahre 1900 auf 976 im Jahr 1910 bis zu
1755 im Jahr 1914,665 worin sich vor allem eine erhöhte Verfolgungsrate ausdrückt. Die Dunkelziffer
wurde im Jahr 1912 auf mindestens 100.000 geschätzt. Für die Todesfälle interessierten sich die
Statistiker noch nicht, denn erst in den Zwanziger Jahren gelangte man zu Schäzungen von 10.000
Todesfällen jährlich.666 Wenn Frauen die geschilderten Risiken eingingen, dann geschah dies
einerseits aus Gründen der Armut, die sich mit weiteren Kindern vergrößert hätte. Andererseits
verhüteten sie mit der Aussicht auf einen besseren Gesundheitszustand und nicht zuletzt mehr Zeit für
persönliche oder berufliche Interessen durch weniger Schwangerschaften.667 Der staatliche Zugriff
auf die weibliche Gebärfähigkeit im Sinne imperialistischer Bevölkerungspolitik hatte zur Folge, daß
die Geburtenkontrolle illegal und unter hohem Risiko für die Frauen erfolgte, die "zu Opfern ihrer
Gebärfähigkeit"668 gemacht wurden. Die Kinderbeschränkung stellte umso mehr eine bewußte
Handlung der Frauen, "eine massenhafte Weigerung gegenüber dem gesellschaftlich auferlegten
Zwang"669 zum Kinderkriegen dar.

VI.3. Frühe Verhütungspropaganda durch Fritz Brupbacher und Margarethe
Faas

Die Politisierung der Geburtenregulierung und die Aufklärung über Präventionsmaßnahmen erfolgte
zum Teil von anarchistischer Seite gegen den Widerstand sozialdemokratischer Parteiführungen. In
der deutschsprechigen Schweiz leisteten Margarete Faas-Hardegger und der anarchistische

665Ebd., S. 85.
666Ebd., S. 86f.
667I. Haas, Gebärstreik..., a.a.O., S. 38.
668A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 103.
669Ebd., S. 82.
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Arbeiterarzt Fritz Brupbacher Pionierarbeit.

Als einzige Frau in der SPS hatte Faas-Hardegger

bezeichnenderweise gegen das Einverständnis des gewerkschaftlichen Bundeskomitees
"Vorkämpferin" (1906) und dem französischsprachigen Pendant "L' exploitée" (1907)

mit der
zwei

Frauenzeitschriften lanciert,670 die erstmals als Forum für Verhütungsaufklärung dienten. FaasHardegger initiierte eine publizistische Kampagne für Empfängnisverhütung, doch die Männer
protestierten gegen diese "unanständige Propaganda"671. "Sie kennen die Leiden der Mutterschaft
nicht", beschrieb Faas die patriarchale Mentalität, "proletarische Männer mit bürgerlichen Seelen
verboten ihren Partnerinnen die Lektüre dieser Zeitung, die Dinge behandelt, "über die eine
anständige Frau nicht spricht"". 672
"Ihr müsst euch gegen eine Schwangerschaft schützen mit Emfängnisverhütungsmitteln, die ich
angeben kann", schrieb sie, "aber ihr müsst mich nicht erst nach Mitteln fragen, wenn das Unglück
geschehen ist."673 200 Leserinnenbriefe waren die erste Reaktion, monatelang erreichten sie die
Zuschriften. Die Herstellung einer Informationsbroschüre verboten jedoch die schweizerischen
Behörden und die sozialdemokratischen Genossen halfen ihr nicht, gegen das Verbot vorzugehen.
Daher verbreitete sie mit Hilfe neomalthusianischer674 Gruppen eine legale Broschüre und wurde
trotzdem verhaftet. Ihre Pläne, sich für die Schaffung von unentgeltlichen Frauenberatungsstellen
einzusetzen, konnte sie aufgrund ihrer Kündigung nicht mehr verfolgen.675
Auf welches Interesse die anarchistischen Einzelkämpfer in der Arbeiterschaft stießen, läßt sich an
dem Bericht Fritz Brupbachers ermessen. Seine erste Informationsveanstaltung war 1901 "zum
Brechen voll, in der ganzen Stadt sprach man von ihr, und eine Gewerkschaft nach der andern wollte,
daß ich über dieses Thema spreche (...) Auf meine Anregung hin beantragte die Holzarbeiter-

670E. Gruner, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 679; A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 91.
671A. Frei, Rote Patriarchen..., S. 168.
672Ebd.
673Ebd.
674Diese

politisch neutrale, meist von Ärzten getragene Bewegung propagierte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in
Europa die Geburtenbeschränkung als Lösung der "sozialen Frage" in Anlehnung an den Bevölkerungstheoretiker Robert
Malthus, der 1789/1803 die Theorie formuliert hatte, an der Armut seien "Überbevölkerung" und Kinderreichtum schuld.
Karl Marx und der Vorsitzende der SPD vor dem 1. Weltkrieg August Bebel kritisierten, daß Malthus die ungleiche
Verteilung von Lebensmitteln als Ursache sozialen Elends verschleiere. Siehe: K.v.Soden, Die Sexualberatungsstellen...,
a.a.O., S. 15ff. Gruppen eine legale Broschüre und wurde trotzdem festgenommen. Ihre Pläne, sich für die Schaffung von
unentgeltlichen Frauenberatungsstellen einzusetzen, konnte sie aufgrund ihrer Kündigung nicht mehr verfolgen.
675Eine der neomalthusianischen Gruppen hatte sie in Genf mitgegründet, Siehe: E. Bornemann, Arbeiterbewegung und
Feminismus..., a.a.O., S. 70.
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Gewerkschaft676 der Arbeiterunion Zürich schon 1901 eine Beratungsstelle, die von einer Ärztin
geleitet werden sollte und die an jede Frau unentgeltlich Schutzmittel gegen ungewollte
Schwangerschaft abgeben sollte."677 Doch der Vorstand der Arbeiterunion stimmte gegen diesen
Vorschlag, da er die Zahl der proletarischen Wahlstimmen vermindern würde. Ebenso verbot die
Parteileitung der Administration, den 1903 als Broschüre veröffentlichten Vortrag Brupbachers ein
zweites Mal aufzulegen, nachdem die erste Auflage innert acht Tagen vergriffen war.
Fritz Brupbacher fand aber im deutschen syndikalistischen Verlag "Die Einigkeit" neue Verleger678
und seine 50seitige Schrift "Kindersegen - und kein Ende?" hatte in Deutschland im Jahr 1909 schon
eine Auflage von 60.000 Exemplaren erreicht und kam insgesamt auf 500.000 Exemplare.679 Die
deutsche Sozialdemokratie bekämpfte Brupbacher und warf ihm seine "unmarxistische" Absicht vor,
zur Einschränkung der Kinderzahl beitragen zu wollen.680 In seinem Vorwort nahm er Bezug auf die
Kritik

der deutschen sozialdemokratischen Presse, die seine Schrift "in Grund und Boden

verflucht"681 habe, aufgrund des Erfolgs seiner Publikation aber "nicht den gegebenen
Produktionsverhältnissen großer Schichten der heutigen Arbeiterschaft zu entsprechen"682 scheine.
Bei einer repräsentativen Untersuchung Hamborner Arbeiterhaushalte im Jahre 1913 waren nur 14
% der befragten Familien in der Lage, bei einem Durchschnitt von 2,5 Kindern ein "auskömmliches
Dasein"683 zu führen. Die übrigen Familien hatten mehr Kinder, meistens über vier. Die hohe
Kinderzahl führte nachweislich zu einer Überforderung und Erschöpfung der Frau, zu Elend und
Verwahrlosung. "Es scheint, als wären damals zwei, höchstens drei nicht mitverdienende Kinder die
Grenze

zur

sicheren

Verelendung

gewesen."684

Brupbacher

kannte

diese

Zustände

-

Mangelernährung, enge Wohnungen - aus seiner ärztlichen Praxis und riet in seiner Broschüre zum
Gebrauch von Pessaren und Kondomen als den sichersten Methoden. Abtreibung oder eine

676Eine syndikalistisch eingestellte Gewerkschaft, die später mit der reformistischen Gewerkschaftsführung in Konflikt
geriet. Siehe: E. Gruner, Arbeiterschaft und Wirtschaft..., a.a.O., S. 178.
677A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 167.
678Der polizeilich verbotene Gebärstreik, Der Pionier, Beilage, 3. Dezember 1913.
679A. Frei, Rote Patriarchen..., a.a.O., S. 167., Fritz Brupbacher, Kindersegen und kein Ende?, Ein Wort an denkende
Arbeiter, München, 1909, S. 1.
680M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 80f. anderslautende Stimmen blieben in der SPD-Presse die seltene Ausnahme.
681F. Brupbacher, Kindersegen..., a.a.O., S. 3.
682Ebd.
683M. Soder, Hausarbeit..., a.a.O., S. 36.
684Ebd., S. 35.
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Unterbindung der Eileiter dürfe nur das letzte Mittel sein, "wenn eine Geburt gar zu große Nachteile
für eine Frau im Gefolge hat."685
Brupbacher lehnte als Anarchist die Annahme scheinbar objektiver Bevölkerungsgesetze ab, und
sagte: "Das entwickelte Klassenbewußtsein, (...)äußert sich als gesteigerte Fähigkeit seine
Handlungen selbst zu bestimmen auch bei dem einzelnen Individuum."686 Den Staat griff er als
Hauptfeind der Geburtenregelung an, "denn er braucht Soldaten zum Schutz von Thron, Altar und
Besitz."687 Er stellte den Militarismus in einen Zusammenhang mit der Unterdrückung der Frau durch
den Zugriff auf ihre Gebärfähigkeit: "Damit der Ziffernwahnsinn der militärischen Kreise befriedigt
werde, sollen die Mütter ständiger Todesgefahr sich aussetzen. Denn auch heute und in den
zivilisiertesten Staaten rauben die Geburten samt ihren Folgen noch einer großen Anzahl Frauen das
Leben."688 Brupbacher war damit eine Ausnahme in der sonst konservativen Ärzteschaft, die als erste
den Geburtenrückgang beklagt hatte.689
Den feministischen Charakter erhielt seine Standardschrift dadurch, daß er dem Kampf gegen das
Leiden der Frauen Priorität einräumte und die Geburtenregulierung vor allen langfristig politischen
Maßnahmen wie die Feministin Helene Stöcker zur Voraussetzung der Frauenemanzipation
machte.690 Es gebe "einen Grund, der auch und noch stärker in einer eigentumslosen Gesellschaft
sein würde als Damm gegen die Fruchtbarkeit, und das ist der Wille der Frau, mehr zu sein als nur
Gebärmutter."691(Hervorhebung Brupbachers) Er wies die biologische Determinierung der Frau auf
ihre "natürliche" Rolle als Mutter entschieden zurück. Die Frau werde "sich auflehnen dagegen, daß
die Gebärmutter ihm (dem "Nervensystem" der Frau, d. Verf.) alle Kraft und Zeit raube - der Frau alle
Freiheit und Möglichkeit anderer als Gebärbetätigung. Stelle man sich einen Mann vor, stündlich dem
Fortpflanzungsgeschäft sich widmend, in seiner Gesamtheit in ihm aufgehend. Weshalb sollte die
Frau es tun?."692

685Ebd., S. 50.
686F. Brupbacher, Kindersegen..., a.a.O., S. 4.
687Ebd., S. 16.
688Ebd.
689Vgl. C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 30.
690Ebd., S. 27. F. Brupbacher, Kindersegen..., a.a.O., S. 29f..
691F. Brupbacher, Kindersegen, S. 11f..
692Ebd., S. 12.
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Brupbacher sah im "Zweikindersystem" keinen Ersatz für den Klassenkampf, aber ein legitimes
Mittel sofortiger Selbsthilfe in der Arbeiterschaft. Kinderreichtum begriff er als Armutsursache und
Hindernis im Klassenkampf, denn die Entfaltung der Persönlichkeit und ihres Bewußtseins seien die
Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen den "Erbfeind Kapitalismus".693 Trotz der
ideologischen Vereinnahmung der Geburtenbeschränkung, propagierte er meines Wissens als Erster
innerhalb der deutschsprachigen Arbeiterbewegung den autonomen Charakter des Willens der Frau,
indem er als Vehikel das Informationsinteresse von Arbeiterinnen und Arbeitern nutzte.

VI.4. Die "Gebärstreikdebatte" 1913

Die Parole französischer Anarcho-Syndikalisten vom "Gebärstreik"694 Mit wurde von Brupbacher in
Deutschland eingeführt und vom radikalen Sozialdemokraten dr. Alfred Bernstein in seiner von der
FVdG 1906 publizierten Broschüre "Werde sehend, liebe Schwester!".695 aufgegriffen. Bernstein und
der sozialdemokratische Arbeiterarzt Dr. Julius Moses aus Berlin initiierten 1913 eine Kampagne für
den "Gebärstreik", um gegen die Pläne der Regierung zu protestieren, Abtreibungs- und
Verhütungsmittel generell zu verbieten.696 Als sie in öffentlichen Versammlungen Arbeiterfrauen zu
einem "nationalen Gebärstreik" aufriefen, distanzierte sich die SPD umgehend von Moses und
Bernstein.697 Der Berliner SPD-Verband versuchte mit einer Großveranstaltung am 22. August 1913
unter dem Motto "Gegen den Gebärstreik" die Ausbreitung der Idee zu verhindern, doch die meisten
der 4000 Menschen im überfüllten Saal waren Frauen, die den Positionen ihrer "Führerinnen" nicht
folgen wollten. Wetterte Rosa Luxemburg gegen den "Gebärstreik", daß er "an die Oberflächlichkeit,
Dummheit und Denkfaulheit der Massen" apelliere, mahnte Clara Zetkin die Arbeiterklasse, nicht zu
vergessen, daß "für ihren Befreiungskampf die große Masse von ausschlaggebender Bedeutung" sei.
Die "bürgerlich-anarchistelnde Quacksalberei"698 des Gebärstreiks verringere die Zahl der "Soldaten

693Ebd., S. 50, 7.
694I. Haas, Gebärstreik...,a.a.O., S. 11.
695H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 221.
696I. Haas, Gebärstreik..., a.a.O., S. 43.
697A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 93.
698M.W., Bornträger, Zetkin & Co. I, Der Pionier, Beilage, 10. September, 1913.
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für die Revolution".699 Die exponierten Gegnerinnen des Gebärstreiks besaßen jedoch keine Kinder
und Clara Zetkin war selbst nur zweifache Mutter.700
In der folgenden Zeit brach ein Konflikt zwischen weiblicher Parteibasis und -führung aus, trotz
Luise Zietzs Vermittlungsversuch, die Geburtenregelung wenigstens zur Privatsache zu erklären. Die
Fürsprecherinnen des Gebärstreiks von der Basis warfen Clara Zetkin vor, "nicht in die Verhältnisse
der Armen hineingesehen"701 zu haben und forderten die Frauen auf der Folgeveranstaltung am 28.
August auf: "Streiken sie weiter!"702 Die Gebärstreik-Propagandisten Moses und Bernstein wurden
von den Frauen sicher deshalb mit "stürmischem, demonstrativem Beifall"703 empfangen, weil sie
ihren Interessen Öffentlichkeit verschafften. Aber die Ärzte instrumentalisierten die Geburtenregelung
auch politisch. Bernstein betonte: "Wir wollen die Arbeiter kampffähig machen. Es wird doch
niemand behaupten, daß eine Arbeiterfrau mit 10,12 und mehr Kindern in der Lage ist, den Kindern
eine gute Erziehung zu geben und sich selber an dem Klassenkampf zu beteiligen."704 Bernstein
wurde tatsächlich von Syndikalisten und Anarchisten in seiner Propaganda unterstützt. Der Verlag
"Die Einigkeit" gab nach den Berliner Großveranstaltungen seine Schrift "Wie fördern wir den
kulturellen Rückgang der Geburten?" heraus, wovon die erste Auflage mit 20.000 Exemplaren in den
ersten Wochen abgesetzt wurde.705 Ebenso wurde Bernstein zu einem Vortragsabend mit dem
Anarcho-Syndikalisten Carl Windhoff706 vom Freidenker-Verein Düsseldorf eingeladen. Doch in dem
500 Besucher fassenden, überfüllten Saal

entzündete sich eine Auseinandersetzung mit der

politischen Polizei, die Bernstein aus "sittenpolizeilichen Gründen"707 verbot, über den "Gebärstreik"
zu referieren. Sowohl Bernstein als auch Carl Windhoff kritisierten unter Beifall der Anwesenden das
Redeverbot der Polizei, die den überwachenden Polizeikommissar wiederholt veranlasste, mit der
Auflösung der Versammlung zu drohen.

699A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 94.
700I. Haas, Gebärstreik..., a.a.O., S. 49.
701A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., 95.
702M.W., Bornträger, Zetkin & Co. II, Der Pionier, Beilage, 17.September, 1913.
703A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 98.
704Ebd., S. 96.
705Der polizeilich verbotene Gebärstreik..., a.a.O., Bis Mai 1914 wurden 31.000 Exemplare vertrieben - wahrscheinlich
wegen der darin enthaltenen praktischen Verhütungshinweise, so H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 221
706Siehe: H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 20.
707Der polizeilich verbotene Gebärstreik..., a.a.O.
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Dennoch wurden sie als Männer von Angriffen verschont, wie sie die einzige bekannte Arbeiterfrau,
die in Deutschland Verhütungspropaganda betrieb, ertragen mußte. Alma Wartenburg führte von 1911
bis 1913 Veranstaltungen durch, in denen sie Arbeiterfrauen und -mädchen über Schwangerschaft,
Frauenkrankheiten und Empfängnisverhütung informierte.708 Im Reichstag beschimpfte sie ein
Zentrumsabgeordneter, sie sei "gefährlicher als ein wildes Tier" und solche Frauen seien Schuld,
"wenn die sittlichen Grundlagen ihrer Genossinnen durchaus verdorben werden".709 Die
sozialdemokratische Schlosserfrau aus Hamburg propagierte nicht den Klassenkampf sondern das
Selbstbestimmungsrecht der Frau: "Wenn der Staat auch noch so viel Gesetze gegen den Rückgang
der Geburten schaffe, so müsse die Frau doch Herrin über ihren eigenen Körper bleiben. Das Recht,
sich gegen Geburten zu schützen, stehe ihr selbst gegen den Willen des Ehemannes zu!"710 Alma
Wartenburg wurde wegen eines Lichtbildvortrages über Verhütungsmethoden nach §184 zu einer
mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, während ein ähnliches Verfahren gegen Dr. Julius Moses
eingestellt wurde. Die sozialdemokratische Partei hatte sich auch von ihr distanziert.
Offensichtlich hatte es eine andere Qualität, wenn eine Frau im Zusammenhang mit der
Geburtenkontrolle, das Recht auf ihren Körper einklagte. Viele sozialdemokratische Männer
assoziierten mit dem Gebärstreik auch einen Sexualstreik. "Zu meinem Erstaunen", berichtete Karl
Kautsky, "wiesen meine Parteigenossen jede derartige Geburtenregelung schroff zurück. Viele, unter
ihnen vor allem Liebknecht, bekämpften sie als unsittlich und widerlich".711 Die abweisenden
Reaktionen deuten im allgemeinen daraufhin, "daß die Gebärstreikforderung als Bedrohung
männlicher Macht und Werte aufgenommen wurde. Denn durch diese Diskussion wurde potentielle
weibliche Macht als ein Kampfmittel von Frauen aus der Privatsphäre in die Öffentlichkeit
herausgestellt und der Geschlechterkampf sichtbar."712 Gelang es nicht die Geburtenkontrolle in ein
sozialistisches Programm einzupassen, wurde sie bekämpft. Die Sozialdemokratie konnte aber als
"Massenpartei nicht gut für die Einschränkung der Geburten sprechen".713

708U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 236.
709A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 97.
710Ebd., S. 97,107.
711Ebd., S. 100.
712Ebd., S. 101.
713U. Linse, Arbeiterschaft, S. 237.
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Die Propaganda für die bewußte Geburtenregelung und ihre Legalisierung wurde aber nicht von
Frauen geführt, sondern von Arbeiterärzten mit Unterstützung des anarchistisch-syndikalistischen
Lagers. Obwohl die Frauen qua ihres Geschlechts Opfer der staatlichen Bevölkerungspolitik wurden,
fanden sie in der sozialdemokratischen Frauenorganisation keine Unterstützung. Die politischen
Haltungen der Propagandisten und Propagandistinnen beider Seiten waren zu einem beträchtlichen
Teil ideologischer Natur, wie im folgenden Abschnitt erläutert werden soll, um zugleich das
ideologische Terrain zu beleuchten auf dem dan Anarcho-Syndikalistinnen auch nach dem 1.
Weltkrieg die Geburtenkontrolle propagierten.

VI.5. Gebärstreikdebatte im Vergleich zwischen "Pionier" und "Gleichheit"

Wie

beeinflußten

unterschiedliche

politische

Theorien

die

Argumentation

in

dem

sozialdemokratischen Frauenorgan "Die Gleichheit" und dem anarchistischen Wochenblatt "Der
Pionier"714

bezüglich der Forderung nach Geburtenkontrolle und "Gebärstreik" und welche

Auswirkungen implizierten sie auf Frauen. Ein Beitrag der Gebärstreikgegnerin Mathilde Wurm im
sozialdemokratischen Frauenorgan "Die Gleichheit"715 gab den Anstoß zu einer langanhaltenden
Debatte über die Frage des Gebärstreiks in der anarchistischen Zeitung "Der Pionier". Während die
sozialdemokratische Redaktion "auf Grund wissenschaftlicher Studien"716 ihre Position zum
Geburtenrückgang formulieren wollte , bestand der Autor unter dem Kürzel "d.n." darauf, daß durch
die "menschliche Psyche (...) eine bewußte Einwirkung auf die Bevölkerungsverhältnisse"717 möglich
und Ausdruck von "leidenschaftlich hervorbrechenden Masseninstinkten der proletarischen
Frauen"718 sei. Er betreibt die Subjektivierung und lehnt es ab, wie Wurm den Geburtenrückgang
allein als Resultat einer materiellen Notsituation zu werten, um ökonomische und soziale Reformen
zur "Hebung der Geburtenziffer"719 zu verlangen.

Wurms Aussage "Ob die einzelne Frau und

714Da mir die entsprechenden Ausgaben des "Freien Arbeiter" nicht vorlagen, konnte ich ihn nicht auswerten, aber laut
Ulrich Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 350, betrieb auch die AFD die "Gebärstreik"propaganda.
715M. Wurm, Der Geburtenrückgang in Berlin, Die Gleicheit , 23. Juli 1913, S. 336ff..
716Ebd., S. 338.
717d.n., Zur Frage des Geburtenrückgangs, Der Pionier, 6. August 1913.
718ebd.
719M. Wurm, Der Geburtenrückgang...,a.a.O., S. 340. Ziel sollten gemäß sozialdemokratischer Tradition Arbeiterinnen-,
Wöchenrinnen- und Säuglingsschutzgesetze sein.
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Mutter entlastet wird von der großen Sorge, der körperlichen und geistigen Aufreibung eines häufigen
Wochenbetts, das kann nur für die Allgemeinheit von Bedeutung sein, wenn diese Entlastung dazu
verhilft, die Lage der Frauen, der Arbeiterklasse überhaupt wirtschaftlich und sozial zu bessern", ist
in seinen Augen

"Sozialismus in der Karrikatur"720. Dennoch widersprach er nicht explizit der

Position Wurms, daß die Frau ihre Gleichberechtigung nicht durch weniger Kinder erringe.721
Der "Gebärstreik" wurde als in anarchistisch-syndikalistischen Kriesen als revolutionäres Mittel
gegen die bestehende Gesellschaft sowie als Selbsthilfe proklamiert: "das heutige System
kapitalistischer Herrschaft steht und fällt

mit der Zahl der sich zur Verfügung stellenden

Lohnsklaven. Es ist zum Steinerbarmen! In ihrer theoretischen Verbortheit verweisen die
sozialistischen Führerinnen die hungernden und frierenden Fabrikarbeiterinnen auf den Segen der
Arbeiterschutzgesetze und der Sozialreform."722 Er werde statt dessen "in kleinen Versammlungen
(...) die Fackel hygienisch-sozialer Erkenntnis aufpflanzen."723
Die spezifisch anarchistische Denkweise erläuterte

Max Winkler, der bezweifelte, daß die

Führerinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung sich deshalb gegen den Gebärstreik stellten,
weil sie eine Verringerung der Arbeiterklasse befürchteten. Sie wüßten, daß dies nicht wahr sei,
vielmehr befürchteten sie, daß ihre Auffassung von Sozialismus verwässert werde, indem in ihren
Augen eine kapitalistische Degenerationserscheinung als Mittel des Klassenkampfes propagiert
werde. "Warum ist nach sozialdemokratischer Auffassung die Geburteneinschränkung kein
Klassenkampfmittel?" fragte Winkler: "Weil das Mittel der Geburteneinschränkung sich nicht
einreihen läßt in die gesetzlich-parlamentarischen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Die bewußte
Geburteneinschränkung ist ein Teil der direkten Aktion gegen das Ausbeutertum und den
Klassenstaat."724 Die Geburtenkontrolle wurde in diesen Kreisen als antiautoritäre Form der
Alltagspolitik neben den Klassenkampf gesetzt, während Zetkin und der Sozialdemokratie gerade
deshalb die proletarische Selbsthilfe "verhaßt"725 sei. Selbst verhaltene Befürworter der
Geburtenregelung wie Karl Kautsky, versuchten deshalb die Parteitaktik vor "Syndikalisten und

720d.n., Zur Frage des Geburtenrückgangs..., a.a.O..
721M. Wurm, Der Geburtenrückgang..., a.a.O..
722d.n., Zur Frage des Geburtenrückgangs...,a.a.O..
723Ebd.
724M.W., Liberalismus-Sozialdemokratie-Syndikalismus-Neu-Malthusianismus, Der Pionier, Beilage, 24. September 1913.
725M.W., Bornträger, Zetkin & Co. III., Der Pionier, Beilage, 24. September, 1913.
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Anarchisten" zu retten, weil dieses Kampfmittel "die Führerinnen und Führer aus(schaltet), es pfeift
auf die Gesetzesmacher und schlägt den Gesetzen ein Schnippchen".726
Die Instrumentalisierung der Geburtenregelung für den Klassenkampf nach anarchistischer Ideologie
ging andererseits eine Synthese mit feministischen Positionen ein, wie sie auch von den führenden
SPD-Frauen selbst nicht vertreten wurden: "Die Frauenbewegung, die nach politischer und
wirtschaftlicher Befreiung strebt, darf die geschlechtliche Befreiung nicht vergessen. Ja, die
geschlechtliche Befreiung ist das Erste, das Grundlegende. Erst die geschlechtlich freie Frau kann
sich auch wirtschaftlich und politisch befreien. Und erst die wirtschaftliche Freiheit läßt die
Entwicklung der Persönlichkeit zu."727 Hier wird auch die Problematik der männlich-anarchistischen
Denkmuster deutlich, die die Frauenemanzipation gerne auf den Privatbereich reduzierten, doch
gerade dieser erwies sich ja als von der großen sozialdemokratischen Frauenbewegung zum Beispiel
in der Frage der Geburtenregulierung als vernachlässigt.
Bemerkenswert ist daher, daß die Festlegung der Frau auf ihre Mutterrolle und der Zugriff auf ihre
Gebärfähigkeit von Winkler kritisiert wurde: "Zwei Menschen, die beschließen möglichst ohne
Kinder leben zu wollen, als degeneriert zu bezeichnen, wirkt lächerlich. Auch im Sozialismus dürfen
bewußt kinderlose Ehen geschlossen und aufrecht erhalten werden."728 Die Syndikalisten würden in
jeder Frau auch den Menschen sehen, ein "Proletarierweib aber, das ständig der Gebärbetätigung
obliegt, kann nicht gut als geistig ganzer Mensch angesprochen werden. Eine solche Frau wird zur
wandelnden Gebärmutter. Sie hat kein Interesse für sich und ihre Klasse, für wirtschaftlichen Kampf
und für den Kampf gegen die Männerherrschaft."729 Die sozialdemokratische Interpretation, daß die
kapitalistische Ausbeutung das "Mutterglück" zerstöre, wird abgelehnt: "Ob in der sozialistischen
Gesellschaft - nach Überwindung des Kapitalismus - die Frau das göttliche Glück der Mutterschaft in
der Zeugung und Erziehung einer möglichst großen Kinderschar suchen wird, bezweifeln wir".730
Von einem Kampf gegen die Männerherrschaft und dem Bild "Frau gleich Mutter" ist in den
Beiträgen der sozialdemokratischen "Gleichheit" aber keine Rede. Im Groben lassen sich zwei

726K.R., Der Obereinrenkungsrat, Der Pionier, 24. 9. 1913.
727M.W., Bornträger, Zetkin & Co. III. ..., a.a.O..
728M.W., Liberalismus-Sozialdemokratie-Syndikalismus-Neu-Malthusianismus, Der Pionier, Beilage, 20. August 1913.
729Ebd.
730K.R., Der Obereinrenkungsrat..., a.a.O.
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Richtungen unterscheiden. Die eine ist eine rein ideologische, die sich auch an der Frage des
"richtigen" Klassenkampfs orientiert. Die andere, die eher pragmatische, die zwar das Frauenwohl im
Auge hat, aber den "Mutterberuf" der Frau nicht in Frage stellt. Bezeichnend ist eine Artikelserie
Heinrich Vogels in der "Gleichheit", der als Ursache des Geburtenrückgangs allein die schlechten
Arbeitsbedingungen

der

Arbeiterinnen

Arbeitsschutzmaßnahmen forderte.731

im

Kapitalismus

verantwortlich

machte

und

Auf die Frage, ob die Beschränkung der Kinderzahl ein

wirksames Kampfmittel zur Befreiung der Arbeiterklasse sei, antwortete er "mit einem entschiedenen
Nein",732 die "Mutterschaft der erwerbstätigen Frauen muß verteidigt werden"733
Der realistischere Kommentar einer Berliner Hebamme lautete nach zehnjähriger Praxis, "Armut und
Aufklärung über die Wirkung von Präventiven(...) sind die Ursachen des Geburtenrückganges - und
nicht der Hinblick auf das Interesse des kämpfenden Proletariats".734 Doch sie beklagte geradezu, daß
"die Frau anfängt, sich auf sich selbst zu besinnen, als sie nicht nur höhere Magd des Mannes und
Gebärapparat sein will", denn: "Weibliche Geschöpfe, denen die Genußsucht über alles geht, gab es
früher, gibt es heute. Aber sie sind nicht das Ideal der Weiblichkeit (...) Das echte, edle Weib wird wenn die (...) sozialen Bedingungen erfüllt sind - freudig die Bürden und das Glück des hohen
Frauenberufs tragen - Mutter zu sein."735
Die Zuschriften von Leserinnen, die die Geburtenkontrolle befürworteten, betonten durchweg den
wirtschaftlichen Selbsthilfecharakter der Verhütung. Alle verwiesen auf die besonderen Belastungen
der Frau, argumentierten quasi als Lockmittel an die Redaktion immer mit der Schwierigkeit eine
kinderreiche Mutter für die Sozialdemokratie zu mobilisieren. Man verlangte, nicht diejenigen "die
durch Einschränkung der Kinderzahl ihre augenblicklichen Verhältnisse etwas erträglicher gestalten
wollen",736 zu verdammen. Die

Vorwürfe der Berliner Gewerkschafterin Minna Güldner, die

Gebärstreikgegnerin Mathilde Wurm habe "noch nie Not und Elend kennen gelernt, Arbeitersorgen
nur gelesen, aber nie in Wirklichkeit gesehen hat",737 verweisen auf einen Entfremdungsprozeß

731Heinrich Vogel, Eine Ursache des Geburtenrückgangs I., Die Gleichheit, 20. August 1913, S. 373.
732Ebd., S. 372.
733Ders., eine Ursache des Geburtenrückgangs IV, Die Gleichheit, 12. November 1913.
734Luise Eichhoff, Zur Frage des Geburtenrückgangs I, Die Gleichheit, 29. Oktober 1913.
735Ebd.
736Frida Wulff, Zur Frage des Geburtenrückgangs II., Die Gleichheit, 29. Oktober 1913.
737Minna Güldner, Zum Geburtenrückgang in Berlin, Die Gleichheit, 20. August, 1913.
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zwischen Partiführung und Basis auch auf frauenpolitischem Gebiet, nicht etwa auf deren
anarchistische Gesinnung.
Diese Frauen begriffen gar nicht, worum es im Kern geht, antwortete dennoch die Parteiideologin
Wurm: "Soll die Einschränkung der Geburten durch die Partei propagiert werden, als revolutionäre
Waffe" und sich damit der Auffassung Dr. Bernsteins anschließen, "Waffen im Befreiungskampf der
Arbeiterklasse sind: die Geburtenbeschränkung, der Alkoholboykott, der Austritt aus der
Landeskirche und - der Generalstreik"?738 Die Partei hatte sich erst vor kurzem "von dem
anarchistischen Generalstreikgedanken"739 auf dem Jenaer Parteitag distanziert und auch der Austritt
aus der Landeskirche wurde ja von den Anarchisten propagiert. Ebenso könne auch die
"Geburtenbeschränkung nie und nimmer ein revolutionäres Kampfmittel sein", und sie sei daher
"dahin zu verweisen, wohin sie gehört: in das eheliche Schlafzimmer und das Sprechzimmer des
Arztes."740 Die "Präventivfrage" sollte nicht "Parteisache",741 das Private nicht politisch sein.
Der Pionier kritisierte die "doktrinären Scheuklappen", die vor der Realität flüchteten.742 Nach den
Gebärstreikversammlungen hatte sich in Berlin ein Komitee von zehn Genossinnen um Dr. Moses
gebildet, daß dennoch den Gebärstreik propagieren wollte.743 Handlungsbedarf für die Partei: Auf der
"Sozialistischen Frauenkonferenz für Groß-Berlin am 16. November 1913 wurden die "agitatorisch
tätigen Genossinnen" von Luise Zietz auf die Parteilinie verpflichtet, daß die Geburtenbeschränkung
Privatsache und der Gebärstreik keine revolutionäre Waffe sei. Sie persönlich sei gegen eine zu große
Kinderzahl, und "die Frau nur als Gebärapparat zu betrachten sei verwerflich", eine Agitation für den
Gebärstreik sei aber geradezu ein Verbrechen, weil sie "Verwirrung in die Reihen der Arbeiterklasse"
brächte und davon ablenke, daß nicht Kinderreichtum, sondern die kapitalistische Ausbeutung
Ursache der Not sei. Nur zwei der sieben Diskutandinnen und Diskutanden betonten die
Notwendigkeit öffentlicher Aufklärung.744

738M. Wurm, Der Geburtenrückgang in Berlin II., Die Gleichheit, 1. Oktober 1913.
739Die Gleichheit, 1. Oktober 1913, S. 2.
740M Wurm, Der Geburtenrückgang in BerlinII..., a.a.O..
741M.W., Bornträger, Zetkin&Co., Der Pionier, Beilage, 17. September 1913.
742d.n. Zur Frage des Geburtenrückgangs...,a.a.O..
743U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 250.
744Sozialistische Frauenkonferenz für Groß-Berlin, Die Gleichheit, 26. November 1913. Die Kleinagitatorinnen folgten laut
Max Winkler, Bornträger, Zetkin & Co., Der Pionier, Beilage, 24. September 1913, afgrund ihrer realitätsnäheren Praxis
nicht der Parteilinie, so daß die Parteiführung diese Schulung für nötig hielt.
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Max Winkler forderte dagegen: "Geht bewußt an die Geburtenregulierung!"745

In der

anarchistischen Wochenschrift wurde eine offene Diskussion über Verhütungsmethoden angestoßen,
in der Winkler auch eugenische Argumente benutzte, die aus heutiger Sicht fatal wirken. Er empfahl
"Schwindsüchtigen oder Geisteskranken"746 die Abtreibung, da sie einzig in solchen Fällen gesetzlich
erlaubt war. Mit seiner Überzeugung, daß "es in der Hand des Menschen liegt, die Qualitäten zu
heben, und daß es ein Gebot der Vernunft ist, der Willkür der Natur in die Zügel zu fallen",

747

brachte er eine weitverbreitete einstellung zum Ausdruck, die auch Sozialisten und Anarchisten
geläufig war, und selbst von Feministinnen geteilt wurde.748 Die "Qualitätsmenschen" wurden dabei
in erster Linie als Gegenpol zu den verarmten "Elendsmenschen".749 Eine Vorstellung von den
nationalsozialistischen Greueltaten, die unter eugenischer Motivation über zwanzig Jahre später
stattfinden sollten, hatten die meisten Zeitgenossen Winklers nicht. Wenn Erich Mühsam ein Jahr
zuvor die Kastrations- und Sterilisationspraxis in den USA und der Schweiz angegriffen und
hellsichtig gewarnt hatte "wie weit der Begriff "Verbrechen" gedehnt werden kann, (...) (der) die
Verstümmelung der betreffenden Personen rechtfertig(t)"750, war er ein vorausahnender Mahner, der
selbst nicht ganz von eugenischem Denken gefeit war.751
Es waren daher nicht die eugenischen Anklänge, die Widerspruch fanden, sondern die Forderung, die
sich damit an die Männer richtete, sich für die Verhütung verantwortlich zu fühlen. Ein Befürworter
der Geburtenregelung lehnte Kondome und Pessare ab: "Werter Genosse, bleiben wir doch unseren
Proletariern mit diesem Krimskrams vom Leibe und denken wir an die praktische Durchführbarkeit
und an das Portemonnaie. Glauben sie denn, daß die schwielige Hand des Arbeiters (sic!) mit diesen
zarten Mitteln die nötige Vorsicht üben kann, um das Gewebe nicht zu verletzen?"752 Der "Genosse"
empfahl aber die Abtreibung und zur "Vorbeugung" die Vaginalspülung mittels Irrigator - beides also
Methoden, die das Verhütungsrisiko und die gesundheitlichen Schäden der Frau überlassen.

745M.W., Liberalismus..., a.a.O..
746Ebd.
747M.W., Bornträger, Zetkin & Co., Der Pionier, Beilage, 24. September 1913.
748Vgl. H.v.d. Berg, "Frauen, besonders Frauenrechtlerinnen..., a.a.O, S. 508. C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 27.
749M.W., Bornträger, Zetkin..., a.a.O., 24. September 1913.
750Erich Mühsam, Verbrecher und Gesellschaft, in: Kain, Zeitschrift für Menschlichkeit, (1911-1915), Vaduz, 1978, Nr. 6,
1912, S. 88.
751Siehe: Erich Mühsam, Kindersegen, in: Kain...,a.a.O., Nr. 6, 1913, S. 87.
752Maj., Zur Frage des Gebärstreiks, eine Entgegnung, Der Pionier, 10. September 1913.
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Brupbacher hatte sich seiner berühmten Broschüre noch dieser Mentalität gebeugt, wenn er Kondome
nur bedingt empfehlen wollte, da sie auf die Gewissenhaftigkeit des Mannes bauen.753 Winkler
beharrte aber weiterhin auf Kondomen und Pessaren und stützte sich auf die Ausführungen des
bekannten Sexualwissenschaftlers August Forel.754
Nur wenige Anarchisten polemisierten gegen den "Gebärstreik". Der "Sozialist" Landauers hielt sich
heraus, nachdem er schon drei Jahre zuvor Aufklärungsarbeit zur Geburtenkontrolle aufgrund der
"Zustände"

als berechtigt ansah, aber vor einer "Verquickung dieser wie jeder entsprechender

Notwehrangelegenheit mit dem Sozialismus"755 nichts wissen wollte. Erich Mühsam forderte gar das
Vertrauen in die Zeugungsfähgkeit nicht zu "erschüttern", sondern zu "bestärken". Obwohl er als
Anarchist das staatliche Abtreibungsverbot ablehnte, lehnte er auch den "Gebärstreik" ab, weil er eine
"Abirrung von den Wegen der natürlichen Gesittung" sei und die Frau von ihrem "ursprünglichsten
Recht" abhalte.756 Die sonst so dezidierten Anti-Marxisten reproduzierten hier die konservativen und
sozialdemokratischen Gedankengänge. Selbst Fritz Oerter blieb der volkswirtschaftlich-orientierten
Argumentation verhaftet. Es sei nicht "Sache der Sozialisten und Anarchisten, die menschliche Natur
zu korrigieren, sondern es sei ihre Aufgabe, eine Möglichkeit zu schaffen, daß der Mensch
ungehemmt alle Funktionen ausüben kann, wozu ihn seine Natur bestimmt."757 Er fürchtete um die
Aushöhlung der Idee der "direkten Aktion", wenn darunter die Profanierung des Geschlechtslebens
verstanden würde, wußte aber daß er sich mit dieser Meinung in der Minderheit befand.
Prompt wurde ihm vorgehalten, daß er sich in dieser Frage mit den sonst von ihm so bekämpften
"orthodoxen Marxisten wie Wurm, Zetkin u.a. berührt".758 Statt dessen forderte der Anarchist Johann
Leskien die Rationalisierung der Sexualität und der damit einhergehende frauenemanzipatorische
Aspekt wurde der "Profanierungsthese" entgegengestellt. "Der wahre Sozialist müßte sich auch im
Verhältnis zu seiner Gefährtin von allem nur Tierischen emanzipieren und sich bestreben, rein
Mensch zu sein(...)(der) in seiner Geliebten das vollkommen gleichberechtigte Wesen erblickt, dem

753F. Brupbacher, Kindersegen..., a.a.O., S. 46f..
754M.W., Zur Frage des Gebärstreiks, Der Pionier, Beilage, 8. Oktober, 1913.
755ab, Vorläufiges zum Neomalthusianismus, Der Sozialist, 15. August 1910.
756E. Mühsam, Kindersegen, in: Kain..., a.a.O., S. 8f., 88.
757Fritz Oerter, Gebärstreik und Sozialismus, Der Pionier, 10. September 1913.
758J.L., Unsere Ansicht zum Gebärstreik, Der Pionier, 10. September 1913.
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die drückende Last fortgesetzter Schwangerschaften erspart werden muß"759 Der Frau müsse die Last
des Haushalts und der Kindererziehung erleichtert werden. "Glaubt Genosse Oerter etwa, daß eine
Proletarierfrau, die Jahr für Jahr Kinder gebären muß, weil ihr Eheherr zu denkfaul und bequem ist,
um Vorbeugungsmittel anzuwenden, noch Lust und Gelegenheit haben kann, an der Lösung der
großen Probleme unserer Zeit mitzuarbeiten?"760
Der Syndikalismus sage der Frau, so ein Syndikalist unter dem Pseudonym Diogenes, sie müße aus
eigener Kraft und eigenem Willen ein neuer Mensch werden, indem sie "gegen alle von der
Gesellschaft propagierten Familientraditionen und auch gegen den - Mann, ja auch gegen den
syndikalistischen Genossen, wenn er sich noch nicht befreit hat von der rohen bürgerlichen
Ehemoral"761 kämpfe. Weil sie "den Staat sicher und lautlos (zerstört), wenn sie durch passive
Resistenz und direkte Aktion der Ehe und Familie den verlogenen Heiligenschein nimmt"762, sei die
Geburteneinschränkung eine "Kardinaltugend der Arbeiterfrau". An diesem Beitrag läßt sich aber
auch das ganze Dilemma darstellen, in das männlich-anarchistische Vorstellungen zur
Frauenemanzipation sich verfingen, wenn sie nur noch auf den Privatbereich begrenzt und
biologistisch untermauert wurde. Diogenes ging nämlich davon aus, daß trotz aller Prophezeiungen in
der marxistischen Theorie die Frau auch in der sozialistischen Gesellschaft aufgrund ihrer
Reproduktionstätigkeit in wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Mann bleibe. Daran etwas zu ändern,
fiel ihm aber nicht ein, vielmehr sollten die Frauen von der Arbeitspflicht entbunden werden - sicher
damit sie den Haushalt hüten. Der Sozialismus habe "trotz (!) der bleibenden Abhängigkeit die
Gleichberechtigung der Geschlechter herzustellen."763 Diese wird eben nicht in einer arbeitsteiligen
Neuorganisation unbezahlter Reproduktionarbeit und bezahlter Erwerbsarbeit erblickt, sondern nur in
der Wandlung der Ehe von einer Zweck- zu einer emotionalen Gemeinschaft, in der die Partner die
Empfängnis verhüten und die Frau ihre sexuelle Anziehungskraft ausspielen könne. Von einer
endgültigen Befreiung der Frau vom Mann und umgekehrt könne nie die Rede sein.

759Ebd.
760Ebd.
761Diogenes, Die Frau und der Sozialismus, Der Pionier, 10. Dezember.
762Ebd.
763Ebd.
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Ulrich Linse stellt fest, daß die Gebärstreikforderung nicht mehr und nicht weniger als die "faktische
Beschleunigung

des

Assimilationsprozesses

der

Arbeiterschaft"764

an

das

bürgerliche

Fortpflanzungsverhalten bewirkte. Die Arbeiterschaft war ohnehin im Begriff ihren Kinderreichtum,
der ein Überbleibsel ihrer agrarischen Herkunft war, abzulegen. Selbst wenn die Anarchisten damit
eine bestehende Entwicklung politisch vereinnahmten, ist nichts darüber gesagt, welche
Auswirkungen dies für Frauen hatte, denn diese bezahlten ja die Einschränkung der Kinderzahl oft
mit ihrer Gesundheit. Ein gerechtes Urteil läßt sich aber nur fällen, wenn man das Frauenbild der
Gegner jeglicher Geburtenkontrolle betrachtet, gegen die Anarchisten polemisierten. Im "Pionier"
wurde aus Anlaß des Antrages der Zentrumsfraktion den Paragraphen 184 zu verschärfen und
Verhütungsmittel ganz zu verbieten, der "Hirtenbrief" der katholischen Bischöfe aus dem Januar 1914
gegeißelt, nach dem die Hauptursache des Geburtenrückgangs "der böse Wille, der böswillige,
lasterhafte Mißbrauch der Ehe"765 sei, deren Hauptzweck des Kinderkriegens durch die Verhütung
vereitelt werde. Der "orthodoxe Pfaffe" O. Legius bezeichnete es gar in der "Reformation" als
"Strafe", wenn Frauen an den Folgen einer Abtreibung starben: "Es ist zu bedauern, daß immer noch
viel zu viel dieser unnützen Weiber am Leben bleiben, um ihr fluchwürdiges Wesen weiter zu
treiben."766 Daß die SPD später der geplanten Verschärfung des §184 im Reichstag nicht zustimmte,
hing mit ihrem Insistieren auf sozialpolitische Maßnahmen zusammen. Sie teilte sicher nicht die
frauenverachtenden Meinungen dieser Kirchenvertreter, ihr Veto entsprang aber auch nicht einer
grundsätzlich positiven Auffassung zum Geburtenrückgang.767 Insbesondere in der Haltung der
sozialdemokratischen Führerinnen wirkte die "Macht des Faktischen" ausnahmslos, denn ihre
Loyalität galt weder den Frauen, deren Interessen sie wahren sollten, noch wollten sie ihre eigene
Praxis, wenig Kinder zu bekommen, als allgemeine Forderung der Frauen akzeptieren. In ihrer
Tätigkeit blieben sie der ideologischen Linie der Partei nicht ihrer Basis verpflichtet.
Keinerlei Parteidisziplin verpflichtet prangerte die anarchistische Propaganda die Unterdrückung der
Frau als "Gebärmaschine" an, weil sie den staatlichen Zugriff auf die Gebärfähigkeit der Frau als
unzulässigen Zugriff des Staates auf das Individuum betrachtete. In diesem Sinne opponierte sie

764U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 207.
765M.W., Kleine Beiträge zum großen Geburtenproblem, Der Pionier, 4. März 1914.
766Ebd.
767Vgl. ebd. sowie A. Bergmann, Frauen, Männer..., a.a.O., S. 93.

164

gegen ein Mittel staatlicher Repression unter dem Frauen litten. Sie befand sich damit auf ähnlichem
theoretischem Terrain wie bürgerliche Feministinnen, die die Selbstbestimmung für den weiblichen
Körper einforderten, allerdings von der Idealisierung des Kinderreichtums nicht vollständig
abrückten.768(Vgl. Linse, Geburten, S. 234ff.) Dem anarchistischen Wunsch der Beseitigung des
Staates entsprang die Interpretation des "Gebärstreiks" als "direkte Aktion", was sich praktisch in der
öffentlichen Legitimierung der Unterwanderung seiner Gesetze und seiner Moral ausdrückte, die
sowieso schon stattfand, aber dadurch thematisiert wurde..
Daß nicht alle anarchistischen Männer eine umfassende Emanzipation der Frau im Auge hatten, wenn
sie die Geburtenkontrolle befürworteten, wurde dargelegt. Das wichtigste Motiv war sicher, von
ihrem Erwerbslohn einen kleineren Teil für Kinder ausgeben zu müssen. Da Anarchisten und
Syndikalisten oft zum sogenannten "Stehkragenproletariat" gehörten, das sich früher als die
ungelernte Arbeiterschaft am Zwei-Kinder-System orientierte, dürfte hierin auch ein Grund für ihr
Engagement in der Geburtenkontrolle liegen. Zudem instrumentalisierten die anarchistischen Männer,
die Bedürfnisse der Frauen ebenso für ihre Klassenkampftheorie, wie sie die SPD aus dem gleichen
Grund ignorierte. Aber selbst wenn sich nicht das Frauenbild aller Anarchisten automatisch durch ihr
Eintreten für den Gebärstreik aus revolutionstheoretischen Gründen änderte, hätten doch die Frauen,
die mit Vaginalspülungen ihren Unterleib zerstörten, einen Nutzen gehabt, wenn die SPD ebenso die
Aufklärung zur Geburtenregulierung befürwortet und unterstützt hätte.
Die Anarchisten und die Anarchistin Margarethe Faas, die von ihnen unterstützten
sozialdemokratischen Ärzte und die verurteilte Sozialdemokratin Alma Wartenburg sorgten für
Enttabuisierung und für die erwünschte Aufklärung, während die sozialdemokratische Parteipresse
sogar die Werbung für Verhütungsmittel ablehnte.769(Linse, Geburten, S. 237) Ein weiteres
emanzipatorisches Moment findet sich in der Rationalisierung der Sexualität, die von den
Propagandisten

des

"Gebärstreiks"

vertreten

wurde.

Problematisch

ist,

daß

dies

aus

klassenkämpferischen Motiven geschah, die nicht frei waren von eugenischen Implikationen. Es war
aber ein wichtiger Schritt, von den Männern zu fordern, Verantwortung bei der Verhütung zu
übernehmen, die doch ausschließlich auf die Frauen abgeladen wurde. Wenn in der anarchistischen

768U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 234ff..
769Ebd., S. 237.
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"Gebärstreik"-Propaganda also in erster Linie zum Gebrauch von Kondomen und Pessaren aufgerufen
wurde, wirkte das der vorherrschenden Ignoranz der Männer, wenn auch in bescheidenstem Maße
entgegen. Der Diskussionsbedarf auch im eigenen politischen Lager war offensichtlich. Tatsächlich
sträubten sich die Einen, den

Frauen gesundheitsschädliche Verhütungsmethoden zu ersparen,

während die anderen darauf beharrten, daß hierin das Wesen einer partnerschaftlichen Beziehung und
der Frauenemanzipation bestehe. Die Vereinnahmung eines originären Frauenthemas, wie das der
Selbstbestimmung über die eigenene Gebärfähigkeit, durch Männer konnte aber solange keine
Emanzipation garantieren, wie sie trotz feministischer Anklänge ihre Rollenerwartungen an Frauen
nicht änderten und die Frauen Aufklärung und Protest gegen die §§ 184 und 218 nicht in die eigenen
Hände nahmen..

VI.6. Geburtenentwicklung und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik

Nach dem 1. Weltkrieg hatte sich entgegen aller staatlichen Bevölkerungspolitik die
Geburtenregulierung durchgesetzt und die durchschnittliche Kinderzahl sank bis Ende der 20er Jahre
von 2,6 auf 2,0 Kinder. Nur auf dem Land und bei städtischen Arbeiterfamilien lag sie noch
geringfügig höher.770 Der 1. Weltkrieg emanzipierte die Frauen auch insofern, daß sie jetzt aufgrund
ihrer Erwerbstätigkeit "für Kinderkriegen keine Zeit"771 mehr hatten. Wir wissen, daß die
Erwerbslage der Frauen prekär und unterbezahlt war, weil sie nach dem Krieg wieder aus den
männerdominierten Industrieberufen herausgedrängt wurden, scheiterte ihre Emanzipation in der
Weimarer Republik auf dem Arbeitsmarkt, so war sie ihr aber im Bereich der Familie insofern
gelungen, als sie die Kinderzahl selbst bestimmte. Die sozialdemokratische Sexualreformerin Adele
Schreiber charakterisierte den Geburtenrückgang empathisch als "die größte, gewaltfreie
Revolution"772 von Frauen, weil es den Gegnern nicht gelang, ihnen die Entscheidung darüber, wann
und wieviele Kinder sie bekommen, abzunehmen. Die staatlichen Bestimmungen aber, also

770C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 56.
771U. Linse, Arbeiterschaft..., a.a.O., S. 223.
772Zit. nach C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 13.
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"Unzuchts"-

und

Abtreibungsparagraphen,

die

ihre

freie

Entscheidung

behinderten

und

kriminalisierten, bestanden unverändert fort.

VI.7.

Die

Positionen

von

FAUD

und

"Frauenbund"

zu

"Gebärstreik",

Empfängnisverhütung und Abtreibung

Da Anarchisten und Syndikalisten, insbesondere der frühere "Pionier"- und spätere "Syndikalist"Redakteur Max Winkler schon vor dem Krieg die "Gebärstreik"-Propaganda unterstützt hatten, ist es
nicht verwunderlich, daß die FAUD und der "Frauenbund" bei der Propagierung der
Geburtenregulierung in der frühen Weimarer Republik eine wichtige Rolle spielten. Die FAUD sah
nach dem Weltkrieg in dem "Gebärstreik" ein anarcho-syndikalistisches Kampfmittel. In ihren
Agitationsbroschüren von 1919

subsummierte

sie den "Gebärstreik" ebenso wie die

Kriegsdienstverweigerung unter die "Unorganisierte direkte Aktion" gegenüber "organisierten"
Formen wie Streik oder Sabotage.773 Daß die "barbarischen Strafbestimmungen" der §§ 184 und
218/219 in der Weimarer Republik, anfangs noch unverändert, weiterbestanden, legte den
Handlungsbedarf nahe: "Deutsche Revolution und Gebärzwang! Das sagt alles.", kommentierte ein
Leitartikel im "Syndikalist"774. Die "Geschlechtsfrage" sollte die "wichtigste Frage sein, die von der
Frauenorganisation behandelt werden muß".775 Die Föderationsleitung der "Syndikalistischen
Frauenbünde" zählte in ihrer Resolution die Aufklärung über Mutterschaftsfragen zu den
"wirtschaftlichen" und "geistigen" Kampfmitteln für eine herrschaftsfreie Gesellschaft.776
In der unmittelbaren Nachkriegszeit standen noch die Kriegserfahrungen neben der materiellen Not
der Arbeiterschaft im Mittelpunkt der Begründung anarcho-syndikalistischer Propgaganda zu
Empfängnisverhütung. Der staatliche Militarismus wurde auf gleicher Stufe mit dem Kapitalismus in
ursächlichem Zusammenhang zur Ausbeutung der Frauen gestellt. Die Geburtenverweigerung wurde
als Waffe gegen beide propagiert. So auch der Aufruf von Maria Bayer im "Syndikalist" 1919. Das
"Weib des Volkes" solle sich von den Reichen nicht mehr dumm halten lassen und dem Kapitalismus

773H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 133.
774Etwas zum Geburtenproblem, Der Syndikalist, Nr. 12, 1921.
775M.W., Frauenarbeit-Frauenorganisation, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
776An alle Hausfrauen, Mütter und Töchter des Proletariats, Der Frauenbund, Januar, 1922.
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keine "Sklavengarde" mehr stellen: "Wir zeugen nur soviel Kinder als wir wollen, als wir ohne Mühen
ernähren und mit größter Liebe erziehen können".777 Die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen
mehr denn je zur Schwangerschaftsverhütung, was zur Proklamierung "revolutionärer" Selbsthilfe
führte: "Kein Lohnstreik wirkt so revolutionär wie der Gebärstreik!"778 Die Arbeiterfrauen sollten
"weniger Kinder aber gesunde Kinder" bekommen. Der "Streik der Mütter" sollte einen erneuten
Krieg verhindern: "Wollt ihr einen neuen Krieg? Nein? Gut! So verweigert dem Staat euren
Mutterschoß!"779
Die anti-militaristische Argumentation verschwand aber bald und zugleich wurde im Gegensatz zur
Vorkriegszeit zunehmend die Chance reklamiert, die sich aus der Arbeitsentlastung durch weniger
Geburten

der Frau zu ihrer "geistigen" Emanzipation bot. Dieser Ansatz entsprach dem

anarchistischen Verständnis, daß der Arbeiter und in diesem Fall auch die Arbeiterin und die
Hausfrau nicht durch ihre objektive Lage sondern durch Selbstbildung zu emanzipatorischem
Bewußtsein gelange: "Wie soll auch eine Proletarierin sich geistig entwickeln, wenn sie jahraus,
jahrein mit dem Gebärgeschäft zu tun hat? Die Not in der Familie läßt es nicht zu, dass sie ein gutes
Buch lese, dass sie Konzerte oder Theater besuche, dass sie Herz und Hirn gleichzeitig entwickle. Sie
hat alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Mäuler zu stopfen, sie hat zu waschen, zu flicken und zu
nähen Tag und Nacht. Und dennoch muss sie zusehen, wie sie selbst und die Kinder dahinsiechen."780
Die Propaganda des "Frauenbundes" konnte nach anarcho-syndikalistischem Selbsverständnis nur
eine direkte Antwort auf die besondere Situation proletarischer Frauen sein - sowohl als Frau als auch
wegen ihrer sozialen Lage. Milly Witkop-Rocker formulierte programmatisch:
"Der proletarischen Frau aber wird ihre Fruchtbarkeit zum doppelten Verhängnis. Nicht nur, daß sich
ihre Sorge um das tägliche Brot fortgesetzt vermehrt und die Existenz der Familie schwieriger
gestaltet, sie selbst wird auch ein Opfer körperlicher Erschöpfung und aller möglichen Krankheiten,
die an ihrem Leben zehren und sie vor der Zeit verwelken lassen. Daß ein Weib dessen ganzes Leben
sich nur von einer Schwangerschaft zur anderen bewegt, für jede geistige Entwicklung verloren ist, ist
nur allzu begreiflich. Und leider befinden sich Millionen von Proletarierfrauen in dieser furchtbaren

777Maria Beyer, "Wachset und mehret euch!", Der Syndikalist, Beilage, Nr. 39, Jg. 1, 1919.
778Antimilitarismus und die Frauen, Der Syndikalist, Nr. 5, 1921.
779Ebd.
780Ebd.
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Lage. - Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Syndikalistischen Frauenbundes, in dieser Hinsicht
die nötige Aufklärung unter die Frauen zu tragen und damit eines der schwersten Hindernisse, die sich
ihrer Befreiung entgegenstemmen, zu beseitigen. Diejenigen, die aus sogenannten "ästhetischen"
Gründen eine solche Aufklärung verpönen, sind reaktionär veranlagte Menschen, welche die ganze
Schauerlichkeit des proletarischen Elends überhaupt nicht erfaßt haben."781 Die geschlechtliche und
die ökonomische "Befreiung" seien also notwendigerweise zwei Seiten der gleichen Medaille. In den
Versammlungen der "Frauenbünde" wurde betont, daß "die Geschlechtsfrage keineswegs eine
Privatsache sei, sondern ein soziales Problem".782 Staat und Kapitalisten hätten ein Interesse an vielen
Kindern in Arbeiterfamilien. Da die Frau unter der Last vieler Kinder mehr leide als der Mann,
beinhalte ihre Entlastung durch Geburtenregulierung auch die Chance, sie für den Sozialismus zu
gewinnen, so die anarcho-syndikalistische Hoffnung.783
Schließlich wurden die bestehenden Paragraphen in anarchistischem Sinne als Folge der
Reglementierung und Unterdrückung des Individuums durch den Staat generell begriffen, die
insbesondere die individuellen Rechte von Frauen negierten. Auf die subtile "Gewaltherrschaft" des
Staates verwies Aimeé Köster. Da er am Hunger und am Sexualtrieb anknüpfe, wo der Mensch
schwach sei, seien seine Gesetze "immer hemmend, sie unterdrücken immer, sie lassen nirgends freie
Entwicklung" zu. Der Sexualtrieb lasse sich aber nicht unterdrücken und so müsse es zwangsläufig zu
Zusammenstößen von Menschen, die diese Gesetze nicht beachten, mit dem Staat kommen.784
Abtreibungs-

und

"Unzuchts"paragraphen

seien

also

Instrumente

einer

umfassenden

Reglementierungsideologie. Die "Frauenbünde" müßten die Idee verbreiten, daß die Frau qua
"Naturrecht" die einzige Entscheidungskompetenz über das Kinderkriegen - auch in der Partnerschaft
- zurückerobern müsse. Die Frau "muß ausschlaggebend sein bei der Frage, ob Kinder geboren
werden sollen oder nicht. Dem Manne kann ein Mitbestimmungsrecht in diesen Fragen erst in zweiter
Linie eingeräumt werden, da ja die Frau alle Nöte, Leiden und Gefahren bei dem Werden der Kinder
übernehmen muß."785

781Milly Witkop-Rocker, Vom "Kindersegen" in der Arbeiterfamilie, Der Frauenbund, Mai, 1922.
782Emma Wilpert, Syndikalistischer Frauenbund Ratibor, Der Frauenbund, März, 1922.
783M.W., Frauenarbeit-Frauenorganisation, Der Frauenbund, Oktober, 1921.
784Aimeé Köster, 1. Internationale Tagung für Sexualreform in Berlin, Der Frauenbund, November, 1921.
785F.B., Die Aufgaben der Frauen, Der Frauenbund, September, 1922.
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So aktualisierten die Artikel im "Frauenbund" das feministische "Recht auf den eigenen Körper", das
mißachtet werde durch die Gesetze des Kaiserreiches, die immer noch Abtreibung, Homosexualität
und Werbung für Verhütungsmittel verboten. Diese "reaktionären Strafparagraphen" abzuschaffen,
kritisierten die Anarcho-Syndikalisten die Sozialdemokratie, blieb den "staatsretterischen Regierungsund Oppositionsdemokraten keine Zeit. Was gelten ihnen persönliche Freiheit und persönliche
Rechte?" Insbesondere in den Abtreibungsparagraphen seien die "scheußlichsten Eingriffe in das
Eigenleben der Frauen" gesetzlich verankert. Da an den Ursachen - Armut und Diskriminierung
unehelicher Kinder und Mütter - nichts geändert würde, diene die staatliche Geburtenideologie nur
dazu, Frauen zu kriminalisieren und zu Opfern von "Kurpfuschern" zu machen. Auch wenn sich
FAUD und "Frauenbund" auf die Propaganda für die "bewußte Regelung der Geburten" durch
Empfängnisverhütung konzentrierten, bestand in der Abtreibungsfrage eine eindeutige Position:
"Nicht die Schwangere handelt unmoralisch, wenn sie die Schwangerschaft unterbricht, sondern der
Staat, die Gesellschaft, die nicht für die Existenz jedes neuen Menschen Sorge trägt, der Richter, der
ein armes Weib ins Gefängnis steckt."786
Die Forderungen nach Geburtenkontrolle klangen Teilen der FAUD-Mitgliedschaft manchmal zu
radikal, und die Propagandisten mußten sich sogar gegen den Vorwurf der "Kinderfeindlichkeit"
wehren.787: "Es soll vielmehr jedem Weibe freigestellt sein, die Leibesfrucht großziehen oder
abortieren zu können (...) Aber gerade weil der Staat die Erhaltung der Leibesfrucht fordert und ihre
Beseitigung bestraft, ist es unbedingt nötig, daß gegen diese einseitige

Stellungnahme und

Vergewaltigung der freien Willensbestimmung der in Frage kommenden Persönlichkeit Sturm
gelaufen wird."788

VI.8. Selbsthilfe und öffentliche Propaganda für die Geburtenregulierung

786Zitate aus: M.W., Das Recht auf den eigenen Körper, Der Frauenbund, Oktober, 1922.
787Siehe: Hubert Krüger, Kinder in Not!, Der Syndikalist, Nr. 7, 1921, der sich als "freiheitlicher Mensch" in der "Liebe"
sich nicht einschränken lassen mochte sowie die Antwort von Franz Schislo, Eingesandt, Der Syndikalist, Nr. 8, 1921, der
ihm Verantwortungslosigkeit vorwarf.
788Gerh. F. Wehle, Zur Frage der Geburtenregelung, Der Frauenbund, Dezember, 1922.
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Im Wesentlichen stützte sich die Föderationsleitung der "Frauenbünde" auf Max Winkler, der für
seine "Gebärstreik"-Propaganda nun ein größeres Forum fand. Im Herbst 1921 unternahm er von
Berlin aus Vortragsreisen in alle Teile der Weimarer Republik. Für die "Frauenbünde" bot sich damit
die Möglichkeit neue Frauengruppen ins Leben zu rufen. Winkler referierte zum Thema "Der
Gebärstreik der Arbeiterfrauen als Kulturhebel" und Milly Witkop zu "Der Syndikalismus und die
Frauen" im Rahmen von FAUD-Mitgliederversammlungen, wo sie neue Frauen ansprechen konnten,
die in fast allen Städten dann auch zur Gründung von "Frauenbünden" übergingen.789 Seine Vorträge
über Geburtenregulierung scheinen manchmal die einzige Möglichkeit gewesen zu sein, Ortsgruppen
zu gründen, wo die Mobilisierung von Frauen schwierig war, wie im kleinen Berlin-Lankwitz790 oder
in Ratibor. Dort wurde am 12. Dezember 1921 ein "Frauenbund" gegründet, nachdem Max Winkler
zum "Gebärstreik" referiert hatte, doch erst ein Jahr später konnte die erste Versammlung der 20
Mitglieder stattfinden und auch die zweite Versammlung am 6. Februar 1922 behandelte wieder die
"Geburtenregulierung". Das Interesse der Arbeiterfrauen an diesem Thema war groß und anscheinend
führte der Austausch der Frauen während der Zusammenkünfte zur Festigung der Gruppe trotz der
politisch ungünstigen Verhältnisse in Oberschlesien, wie ein Mitglied betonte.791 Nach dem gleichen
Muster schlossen sich 15 Frauen aus dem Publikum bei einem öffentlichen Vortrag Winklers am 22.
Mai 1922 zum langlebigen und aktiven "Frauenbund" in Mengede zusammen.792
In der Mengeder Frauengruppe gediehen die Diskussionen sogar so weit, daß beschlossen wurde,
eine Genossin in der nächsten Stadt in Geburtenfragen ausbilden zu lassen, da es schwer sei, "auf
dem Lande einen freigesinnten Arzt, eine Hebamme oder Schwester für unsere Sache zu
gewinnen."793

Während der Ausbildung nahmen ihr die anderen Genossinnen die Hausarbeit ab.

Auch die Gruppe in Berlin-Oberschöneweide erteilte in Verbindung mit einem Arzt Sexualberatung
für die Mitglieder des Bundes.794 Im Alltag wollten die anarchosyndikalistischen Frauen innerhalb
789Gründet Frauenbünde im Lande!, Der Syndikalist, Nr. 42, 1921. Auf der Agitationstour im Herbst 1921 zum Beispiel
reiste Max Winkler nach Mannheim, Ludwigshafen, Stuttgart, Feuerbach, Hailbronn, Schweinfurth, Nürnberg, Fürth und
München. Außer in Ludwigshafen wurden in allen anderen Städeten "Frauenbünde" gegründet und die Münchner Gruppe
gewann neue Mitglieder.
790Hertha Barwich, 1. Reichskonferenz, Der Frauenbund, Oktober, 1921. Von den 70 Mitgliedern wurden viele Frauen
abtrünni, heißt es, aber es "blieb ein gesunder Bestand erhalten, der sich nun auch mit allen anderen Fragen beschäftigt."
791Emma Wilpert, Syndikalistischer Frauenbund Ratibor, Der Frauenbund, :ärz, 1922.
792Aus der Bewegung, Der Frauenbund, Juli, 1922.
793Berichte aus dem Reich, Der Frauenbund, Oktober, 1922.
794Hertha Barwich, 1. Reichskonferenz, Der Frauenbund, Oktober, 1921. Mit 104 Mitglieder war dies die zweitstärkste
Ortsgruppe im Reich.
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der Ortsgruppe, das Ideal der kropotkinschen "gegenseitige Hilfe" bei Krankheiten, Geburt- und
Wochenpflege praktisch umsetzen, indem die Mitglieder des "Frauenbundes" die Haushaltsarbeiten
und die Kinderbetreuung der verhinderten Genossin übernahmen.795 Gegen die ersten offenen
Auflösungsforderungen seitens männlicher Anarchosyndikalisten auf der Arbeiterbörsen-Konferenz
1922 verteidigte Hertha Barwich die "Frauenbund"-Gruppen als einziges Forum, daß dem Bedürfnis
der Frauen entsprach, sich offen über Fragen der "Sexualreform" informieren und austauschen zu
können, was nur von Frau zu Frau möglich sei.796 Dies entsprach der Annäherung zwischen AnarchoSyndikalisten und Sexualreformern. Der "Syndikalist"-Verlag vertrieb ab 1925 sexual-aufklärerische
Broschüren der "Gesellschaft für Sexual-Reform" (GESEX) von Dr. Felix Theilhaber.797 Aimeé
Köster verbreitete über ihren Verlag "Die Schaffende Frau" schon 1921 eine Informations-Broschüre
zur Empfängnisverhütung mit dem bezeichnenden Titel "Liebe ohne Folgen".798
Neben der geschilderten Selbsthilfe und Aufklärung im kleinen Kreis der Frauengruppen, bemühte
sich der "Syndikalistische Frauenbund Groß-Berlins" das Thema im Sinne der "direkten Aktion"
gegen Staat und Parlamentarismus zu politisieren. Am 14. März 1921 berief er die erste öffentliche
Großversammlung mit dem Titel "Der Gebärstreik der Arbeiterfrauen als antimilitaristische Waffe
und Kulturhebel" ein, zu der laut Bericht mindestens 2200 Frauen und Männer kamen. Nach den
Referaten des Sexualreformers Dr. Goldstein, einer Frau Rosa Schneider-Schwamm, Dr. Bernstein
und Max Winkler wurde bei zehn Gegenstimmen eine Resolution angenommen, die zum Kampf
gegen die Paragraphen 184,3 und 218 und öffentlich (!) zur Mißachtung dieser Gesetze aufrief:
"Die heute am Montag, den 14. März, in Kliems Festsälen zu Berlin, Hasenheide 13, tagende
öffentliche Volksversammlung stellt sich auf den Standpunkt, daß jeder erwachsene Mensch das
Recht hat, über seinen Körper völlig selbständig zu verfügen. Die Versammelten geloben, sich an die
Paragraphen des Strafgesetzbuches nicht zu halten. Sie fordern von den Ärzten, die dazu fähig sind,
daß solchen Frauen, die Rat und Hilfe verlangen, dieser Rat und Hilfe unbedingt gewährt werden
müsse. Sie verpflichten sich, gegen solche Ärzte, die Rat und Hilfe ablehnen, Boykott zu verhängen

795Ebd.
796Hertha Barwich, Die "Frauenbünde" auf der Arbeiterbörsen-Konferenz in erfurt, Pfingsten, 1922, Der Frauenbund, Juli,
1922.
797In dieser 1913 gegründeten und 1919 reanimierten Organisation engagierten sich bürgerliche Intellektuelle für die
Abschaffung der Abtreibungs- und Homosexuellenparagraphen. Siehe: H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 220, 222.
798Anzeige in der "Schöpfung", 31. August 1921.
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und sie auch bei einer anderen Krankheit nicht in Anspruch zu nehmen."799 Es sollten in allen
Berliner Arbeitervierteln Veranstaltungen zum gleichen Thema einberufen werden, überall müsse "die
Verbreitung der vorbeugenden Mittel durch die Frauen selbst organisiert werden."800 Zu
gleichlautenden öffentlichen Vorträgen reisten Max Winkler und Milly Witkop am 13. Oktober 1921
nach Düsseldorf und am 10. November 1921 hielt der Düsseldorfer Anarcho-Syndikalist Johannes
Gerlach eine "Gebärstreik"-Versammlung im rheinischen Friemersheim ab.801 Anscheinend verlief
die Agitation aber nicht immer nach ihren Vorstellungen, mußte Winkler doch auf der Veranstaltung
im Rittersaal der Düsseldorfer Tonhalle bemängeln, daß mehr Männer als Frauen anwesend waren.802
Der "Frauenbund" berichtete außerdem von einer weiteren "öffentlichen Volksversammlung" des
"Syndikalistischen Frauenbunds" in den Sophien-Sälen zu Berlin am Mittwoch, den 11. Oktober
1922, ohne die Besucherzahl anzugeben. Nach den Referaten von Dr. Bernstein - kurz vor dessen Tod
- Dr. Ebstein und Dr. Felix Theilhaber wurde eine Resolution verabschiedet, die im Gegensatz zum
Vorjahr auf den Aufruf zum Ärzteboykott verzichtete und nicht mehr die Verbreitung von
Verhütungsmitteln in Arbeiterkreisen der Selbstorganisation der Frauen überließ, sondern alle
Versammelten dazu verpflichtete.803(Der Gebärstreik der Frauen als Kulturhebel, Frauenbund,
November, 1922)

VI.9.

Anarcho-Syndikalistische

Laienorganisationen

und

Sexualreformbewegung

Dem Appell an die Arbeiterschaft, die Verbreitung von Verhütungsmittel selbst zu organisieren,
entsprach die sich in den Jahren 1921/1922 vollziehende Gründung der "Vereine für Sexualhygiene
und Lebensreform" durch anarcho-syndikalistische Funktionäre. Sie riefen damit die erste
Laienorganisation ins Leben, die auf breiter gesellschaftlicher Basis Verhütungsmittel vertrieb und
über deren Gebrauch aufklärte. Während die ersten Verbände für Geburtenregelung von Ärzten oder

799Der Gebärstreik der arbeiterfrauen als antimilitaristische Waffe und Kulturhebel, Der Syndikalist, Beilage, Nr. 12, 1921.
800Ebd.
801Siehe: Die Schöpfung, 12.Oktober 1921 bzw. 4. November 1921.
802Frau Gl., Düsseldorf und Umgebung, Die Schöpfung, 17. Oktober 1921.
803Der Gebärstreik der Frauen als Kulturhebel, Der Frauenbund, November, 1922.

173

Intellektuellen aus der Mittelschicht gegründet wurden, nahm hiermit eine "Volksbewegung" der
Weimarer Zeit

ihren Anfang, die ein proletarisches Selbsthilfe-Netzwerk schuf. Mit einer

Mitgliederzahl von 170.000 im Jahr 1924 erreichte die FAUD-Propaganda dadurch mehr Menschen,
als dies nur über die eigene Mitgliedschaft jemals möglich gewesen wäre.
Der Clou der Vereine bestand darin, den § 184 zu umgehen, indem die Werbung nur in
"geschlossenen" Versammlungen stattfand und sich die Mitglieder in den Ortsgruppen preisgünstig
mit allen modernen Verhütungsmitteln versorgten.804 Laut Polizeiberichten rekrutierten sich diese
zum größten Teil aus FAUD-Kreisen. Zum Vortrag einer Kinderärztin, die in einer Versammlung der
Nürnberger Ortsgruppe am 2. November 1925 über Verhütungsmethoden referierte, erschienen
"durchwegs Syndikalisten, darunter Kinder und sehr viel Jugendliche im Alter von 16 bis 19
Jahren."805 Die Vereine wurden zunächst mit der Unterstützung des Apothekers Eduard Hofbauer
und des Pharmazeuten Paul Heiser gegründet, deren Geschäfstinteressen aber mit der Zeit zugunsten
einer unkommerziellen Verbandsstruktur verdrängt wurden. Von dieser Basis aus übte die FAUD
auch in der Sexualreformbewegung der 20er Jahre einen "maßgeblichen Einfluß" aus.806
Diese konsolidierte sich 1927 durch den Zusammenschluß mit anderen kleineren proletarischen
Geburtenregelungsverbänden zum "Reichsverband für Geburtenregelung und Sexualhygiene"
(RVfG). Der Reichsverband war föderalistisch aufgebaut, überließ den Ortsgruppen ihre Autonomie,
deren Vorstände insbesondere in Bayern meist bekannte Anarcho-Syndikalisten waren. Auf regionaler
Ebene kooperierte man mit sozialdemokratischen Kräften.807
Der außerparlamentarische Erfolg der minoritären Anarcho-Syndikalisten war möglich, weil KPD
und SPD sich auf die parlamentarische Sozialpolitik konzentrierten. Die Reichtagsfraktion der SPD
unterstützte zudem nie die vollständige Abschaffung des § 218. Die KPD forderte zwar seine
ersatzlose Streichung als "Klassenparagraphen", wurde aber von der FAUD kritisiert, daß sie immer
noch der revolutionstheoretischen Auffassung anhing, das Proletariat müsse sich ausbreiten.808 Beide

804C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 159ff.
805H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 225.
806Ebd., S. 224. Unter Sexualreformbewegung werden die Aktivitäten Helene Stöckers und des "Bundes für Mutterschutz",
der GESEX und Magnus Hirschfelds sexualwissenschaftlichem Instituts verstanden, die schon vor dem 1. Weltkrieg
Sexualaufklärung betrieben und diese Tätigkeit in der Weimarer Republik fortsetzten. Ihr Einfluß auf die Arbeiterschichten
war jedoch begrenzt. ebd., S. 220.
807Ebd., S. 226f, 332.
808Ebd., S. 225.

174

Parteien engagierten sich erst ab 1924/25 mit Gesetzesanträgen zur Abschaffung des §184, ehe dieser
im

Februar

1927

modifiziert

wurde.

Unter

der

Argumentation

die

Ausbreitung

von

Geschlechtskrankheiten zu verhindern, hatten die konservativen Parteien "die öffentliche
Ankündigung oder Ausstellung von prophylaktischen Mitteln" nach langjährigem erbitterten
Widerstand erlaubt, wenn sie nicht in einer "Sitte und Anstand verletzenden Weise" geschehe. Bis auf
Bayern wurden erstmals in größeren Städten ab 1928

sogenannte "Schutzmittelautomaten" mit

Kondomen in öffentlichen Herrentoiletten angebracht.809
Der RVfG engagierte sich daher vor allem in der Sexualberatung und bemühte sich professionelle
Mediziner für die Mitarbeit zu gewinnen. Die anarcho-syndikalistische Sexualreformbewegung besaß
laut Hartmut Rübner auch nach der Aushöhlung des § 184 eine "subversive und politische Wirkung
(...) aufgrund der Radikalität ihrer inhärent hedonistischen Aussage, daß eine natürliche sexuelle
Triebentfaltung keinerlei moralischer Restriktionen bedarf."810 Zudem hatte die Laienbewegung, die
Ärzte und Politiker umgangen war, die Verhütungsfrage erst zum Parteithema gemacht, auch wenn
zuvor SozialdemokratInnen und KommunistInnen an der Basis sich auf diesem Gebiet engagierten. Im
Vordergrund stand aber immer die "politische" Frage der Abtreibungsparagraphen, Verhütung war
"Frauensache". Die KPD wandte sich erst ab 1928 dem zuvor als "unpolitisch" und individualistisch
erachteten Thema der Empfängnisverhütung zu und versuchte mit ihrem Gesetzesvorschlag zur
staatlichen Finanzierung der Geburtenkontrolle, den Laienorganisationen nicht das Feld zu
überlassen.811 Der Aufstieg der Sexualreformbewegung veranlasste sie 1928 mit der Gründung" der
"Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Organisationen" (ARSO) und dem 1931 gegründeten
"Einheitsverband für proletarische Sexualreform und Mutterschutz" ein vernachlässigtes Terrain zu
betreten. Die Versuche auf die Politik der bestehenden Verbände Einfluß zu nehmen, scheiterten
jedoch.812

VI.10.

Die

Aktivitäten

der

Anarcho-Syndikalistinnen

Sexualreformbewegung
809C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 147, 149ff..
810H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 235.
811C. Usborne, Frauenkörper..., a.a.O., S. 149ff.
812H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 231f..
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in

der

Aufklärung über Empfängnisverhütung und Sexualberatung waren auch in der Weimarer Zeit ein
vitales Fraueninteresse. Die meisten Frauen in der Befragung Alice Rühle-Gesrtels 1930 wurden von
Schulkameraden, Geschwistern, "auf der Straße"813 oder vom eigenen Mann "aufgeklärt", fast nie von
den Eltern oder in der Schule. Die Frauen, die Ende der Zwanziger Jahre in die unter verschiedenen
amtlichen und sozialen Trägern entstehenden Sexualberatungsstellen gingen, hatten in der
überwiegenden Mehrheit das Bedürfnis nach Information über Verhütungsmethoden. "Mich hat kein
Mensch aufgeklärt, auch nicht meine Mutter", erzählen die damaligen Besucherinnen.814 Die
Motivation waren Kinderreichtum, Arbeitslosigkeit und die Wohnungsnot der Arbeiterschaft, oft mit
mehreren Personen in einem Raum leben zu müssen.815 Zudem waren gesundheitsschädliche und
unsichere Methoden wie die Vaginalspülung und Cremes immer noch verbreitet. Pessare waren teuer
und Kondome in Arbeiterkreisen nur in schlechten Sorten erschwinglich.816 Da der RVfG mit den
zahlreichen Vorträgen nicht alle Beratungsbedüfnisse der Mitglieder befriedigen konnte, wurde die
Einrichtung von Sexualberatungsstellen erforderlich.817 Daß die Männer der FAUD und andere
prominente Sexualreformer wie der kommunistische Arzt Dr. Max Hodann oder bürgerliche
Befürworter in der Aufklärungsarbeit dominierten, hatte aber auch den Nachteil, daß die Frau in einer
passiven Rolle bleiben sollte, Mittel empfohlen wurden, deren Nebenwirkungen sie allein zu tragen
hatte und schließlich die Beratung im Sinne der "Offenheit" Einfühlsamkeit vermissen ließ.818
Bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten 1933 waren 230 Beratungsstellen des
Reichsverbandes entstanden.819 Als Gegenreaktion auf die Männerdominanz bezeichnet Kristine von
Soden die Frauenkurse zur Diaphragma-Beratung der Sozialdemokratin Paula Henningsen im
Hamburger Reichsverband. In kleinen Gruppen klärte Henningsen die Frauen über die Benutzung des
Pessars auf, worauf dann jede dies praktisch an einer anderen Teilnehmerin übte. "Damals war mir

813A. Rühle-Gerstel, Die Frau..., a.a.O., S. 417.
814K. v. Soden, Die Sexualberatungsstellen..., a.a.O., S. 128f, 85.
815Ebd., S. 123, 126. Vgl. U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 308.
816K.v.Soden, Die Sexualberatungsstellen..., a.a.O., S. 134f. Vgl. C. Weghoff, Die Frauenpolitik...,a.a.O., S. 68.
817K.v. Soden, Die Sexualberatungsstellen..., a.a.O., S. 86f., Merkwürdigerweise erwähnt K. v. Soden die Tätigkeit der
"Vereine für Sexualhygiene und Lebensreform" ebensowenig wie den maßgeblichen Einfluß der Anarcho-Syndikalisten, die
viele Ortsgruppen leiteten.
818Ebd., S. 136ff.; C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 79.
819H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 228.
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das ziehmlich unangenehm", erinnert sich eine Teilnehmerin, "heute kann ich viel ungenierter darüber
reden. Das habe ich im Laufe der Zeit gelernt."820 Aus den angeführten Umständen ergab sich eine
besondere Notwendigkeit, daß Frauen in der Sexualreformbewegung aktiv waren und auch im RVfG
einen überproportionalen Anteil stellten.821 Über die vielen anarcho-syndikalistischen Frauen, die in
der sozialistischen Sexualreformbewegung aktiv waren,822 läßt sich leider in der mir vorliegenden
Literatur nichts Näheres nachweisen. Die Beiträge, die im Frauenbund zur Geburtenregelung
erschienen, stammten meist aus der Feder von Ärzten aus der Sexualreformbewegung wie Dr. Felix
Theilhaber und anderen oder berichteten von verschiedenen Kongressen zur Geburtenregelung. Vor
allem Milly Witkop Rocker engagierte sich auch auf diesem Gebiet. Sie besuchte z.B. den
neomalthusianischen Kongreß 1925 und plädierte im "Frauenbund" für die Schaffung von
"Geburtenregelungs-Kliniken" nach anglo-amerikanischem Vorbild.823
Aktivistinnen läßt sich nur das Engagement

In Bezug auf die

von Einzelpersönlichkeiten rekonstruieren, die erst

dadurch Spuren hinterließen, daß sie mit dem Gesetz in Konflikt gerieten.
Erstens ist dies bei der bekannten Anarcho-Feministin Traudchen Caspers der Fall. Im Jahr 1924
beteiligte sie sich an einer Unterschriftensammlung im Rheinland, mit der die FAUD, die GESEX und
der "Bund für Mutterschutz" eine Volksabstimmung über den §218 anregen wollten. Diese Aktion
hatte der GESEX-Vorsitzende Dr. Felix Theilhaber der FAUD vorgeschlagen, während des Prozesses
gegen den Apotheker Paul Heiser. Mit Heiser hatte die FAUD eine Selbstbezichtigunsgkampagne
beraten, doch Heiser veröffentlichte eigenmächtig und ohne das Wissen der Betroffenen 400 Namen
von Frauen, die bei ihm abgetrieben hatten. Die Justiz griff sich aber 25 Frauen heraus, die sie
verurteilte, womit sie die erhoffte Wirkung einer breiten Solidarisierung zunichte machte. Die FAUD
kritisierte die Denunziationen Heisers aufs Schärfste. Mit der Unterschriftensammlung versuchte sie
noch die entstandene Öffentlichkeit zu nutzen, um eine freiwillige Selbstbeszichtigungskampagne zu
initiieren.824

Die Literatur gibt aber keinen Hinweis über den Erfolg der Unterschriftensammlung,

außer daß sie im Rheinland stattgefunden hat. In diesem Rahmen engagierte sich Traudchen Caspers

820Zit. nach: K.v. Soden, Die Sexualberatungsstellen..., a.a.O., S. 136.
821H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 227.
822So U. Klan u. D. Nelles, "Es lebt noch eine Flamme"..., a.a.O., S. 308.
823Die soziale und individuelle Notwendigkeit der Geburtenregelung, Der Frauenbund, Januar, 1928; siehe auch: Der
Frauenbund, Nr. 6, 1925.
824Vgl. C. Weghoff, Die Frauenpolitik..., a.a.O., S. 85; H. Rübner, Freiheit und Brot...,a.a.O., S. 224.
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sowohl in der Verhütungsaufklärung als auch gegen den § 218. "Auch beschäftigen wir uns in den
Frauenabenden", berichtete sie von der Tätigkeit des Süchtelner "Frauenbundes" im Jahr 1925, "mit
praktischem Anschauungsunterricht in bezug auf die Verhütung der Schwangerschaft. Zudem haben
wir beschlossen, mit diesem Thema unsere öffentliche Propaganda einzuleiten. Aus diesem Grunde
findet im Februar in Süchteln eine öffentliche Versammlung statt. Thema: Die Verhütung der
Schwangerschaft und die soziale Befreiung der Frau. Es muß unsere heiligste Pflicht sein, in den
Reihen des arbeitenden Volkes Aufklärung zu schaffen über die Verhütung der Schwangerschaft.
Können wir keine Kinder mehr ernähren, so wollen wir auch keine mehr gebären, der schwarzen
Volkverdummungsanstalt in hiesiger Gegend zum Trotz."825
Traudchen Caspers wurde wegen Verstoß gegen den § 184 im Juni desselben Jahres zu einer
Geldstrafe von 100 Reichsmark verurteilt, während der von dem "Frauenbund" eingeladene Referent
Johannes Gerlach 200 Reichsmark zahlen mußte. Obwohl eine erste Revision zumindest Traudchen
Caspers wieder freigesprochen hatte, blieb es bei der Strafe. Bezeichnend für die Hartnäckigkeit der
staatlichen Instanzen ist, daß die Staatsanwaltschaft ebenfalls Berufung einlegte, und das
Oberlandesgericht die erste Verurteilung bestätigte. Caspers hatte nach Meinung des Gerichts allein
dadurch, daß sie für den Süchtelner "Frauenbund" eine Veranstaltung zum Thema "Kindersegen oder
Verhütung der Schwangerschaft" einberufen hatte und während der Versammlung den Verkauf von
Broschüren, die "lesenswert und aufklärend" seien, ankündigte, "eine positive Tätigkeit zur
Anpreisung von zu unzüchtigem Gebrauch bestimmten Gegenständen entfaltet".826 Als "unzüchtig"
galten Mittel, die auch für den außerehelichen Verkehr benutzt werden könnten.
Eine andere Anarcho-Syndikalistin,

die

verurteilt wurde, ist die FAUD-Aktivistin Albrecht.

Nachdem bekannt geworden war, daß sie für den oberschlesischen "Volksbund für Mutterschutz und
Sexualhygiene" über 100 illegale Abtreibungen vorgenommen hatte. Ihre Festnahme erregte viel
Aufsehen und sie wurde trotz Unterstützung und Solidaritätsveranstaltungen der FAUD zu
dreijähriger Haftstrafe verurteilt.827 Daran konnte auch die folgende Protestresolution nichts ändern,
die der 18. FAUD-Kongreß an die Behörden richtete:

825Traudchen Caspers, Aus den Frauenbünden, Der Frauenbund, März, 1925.
826Espero, Die gefährdete Sittlichkeit unter Gesetzsschutz, Syndikalist, Beilage, 14. November, 1925.
827H. Rübner, Freiheit und brot...,a.a.O., S. 230. In: K.v. Soden, Die Sexualberatungsstellen...,a.a.O., auf S. 143 "Frau
Albrecht" auf dem Titelbild einer Zeitschrift zu sehen, wo sogar von 300 Abtreibungen die Rede ist.
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"Frau Albrecht hat als tapfere Vorkämpferin gegen den Paragraphen 218 nur ihre Pflicht gegenüber
dem Proletariat getan", hieß es darin pathetisch. "Der Kongreß der F.A.U.D. spricht allen Opfern des
Paragraphen 218 seine vollste Sympathie aus und fordert die Beseitigung des Zuchthausparagraphen
218"828 Das Engagement der Genossin Albrecht entsprach der Linie, die die Föderationsleitung der
"Frauenbünde" vertreten hatte. Die Abtreibungsparagraphen bezeichnete Hertha Barwich 1925 als
"das ungeheuerlichste Unrecht, unter dem die Frauenwelt, in erster Linie natürlich die Frauen aus dem
Proletariat, leiden. Es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß die Reichen nur wenige Kinder haben,
daß dagegen die Ärmsten der Armen reich mit Kindern gesegnet sind." Neben den sozialen
Argumenten standen aber auch eindeutig feministische, die die Frauen zur Selbsthilfe aufriefen: "Um
die Ungerechtigkeit der Paragraphen 218/219 richtig zu würdigen, sei auf eine andere gesetzliche
Bestimmung im Eherecht aufmerksam gemacht, die besagt, daß die Frau unweigerlich verpflichtet ist,
dem Manne gegenüber stets die ehelichen Pflichten einzuhalten, selbst wenn der Mann ein
Trunkenbold oder Rohling ist! Von den Rechten der Frau oder Pflichten des Mannes ist dabei keine
Rede. (...) Wir Frauen müssen daher das Recht für uns in Anspruch nehmen, selbst darüber zu
entscheiden, wie vielen Kindern wir das Leben schenken wollen. solange diese Schandparagraphen
nicht gefallen sind, müssen wir selbst Mittel und Wege suchen, unseren Mitschwestern Aufklärung
und gegenseitige Hilfe (!) zu bringen, um so zugleich Zerstörung von Gesundheit und Lebensglück
der schon Lebenden vermeiden zu helfen."829 Daß aber in der Massenbewegung gegen den § 218 im
Frühjahr 1931 die anarcho-syndikalistische Präsenz kaum auszumachen ist, dürfte aufgrund des
vorangegangenen Mitgliederverlustes klar sein. Der "Syndikalist" unterstützte jedenfalls die
Kampagne um die Freilassung von Dr. Else Kienle und Dr. Friedrich Wolf ohne aber auf die KPDForderung zur Volksabstimmung um den § 218 einzugehen. Anarcho-Syndikalistinnen und AnarchoSyndikalisten dürften in den örtlichen Komitees die Kampagne mitorganisiert haben.830 Der
"Anarcho-syndikalistische Frauenbund Berlin" rief nach der Festnahme von Kienle und Wolf zur
Teilnahme an der Massenbewegung auf: "Frauen! Einigt Euch gegen den § 218 für freie Mutterschaft!
Für Abschaffung dieses Schandparagraphen! Für sofortige Amnestierung aller Opfer des § 218! Nur

828Zit. nach: H. Rübner, Freiheit und Brot..., a.a.O., S. 230.
829Herha, Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft und usnere Forderungen, Der Frauenbund, Juni, 1925.
830C. Weghoff, Die Frauenpolitik...,a.a.O., S. 85.
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vereinigt können wir siegen!"831 Insbesondere für die Berliner Anarcho-Syndikalistinnen, die immer
die zahlreichste Ortsgruppe stellten, darf angenommen werden, daß sie sich aktiv beteiligten.

VI.11. Bewertung

Eine Bewertung der Aktivitäten des "Frauenbundes" ist insofern ambivalent, weil die
emanzipationsfeindlichen Rollenerwartungen anarchistischer Männer in ihr Engagement für
Geburtenregulierung auch im "Frauenbund" miteinflossen. Vergegenwärtigt man sich aber den de
facto Widerstand der Frauen gegen die Bevölkerungspolitik vor dem 1. Weltkrieg und die weiterhin
besonders Frauen diskriminierenden §§ 184 und 218 bestand in der Geburtenfrage ein integrierendes
Moment der Arbeit in den "Frauenbünden". Aufbauend auf der anarchistisch-syndikalistischen
Vorkriegstradition in der Gebärstreikpropaganda, setzte der "Frauenbund" meines Wissens als erste
Frauenorganisation

in

der

Weimarer

Republik

mit

öffentlicher

Propaganda

für

die

Geburtenregulierung ein, flankiert von der entstehenden Laienbewegung, die für die Verbreitung der
Verhütungsmittel "unter der Hand" sorgte. In den Frauengruppen bot sich die Möglichkeit für
Arbeiterfrauen, untereinander Erfahrungen auszutauschen und sich über Verhütungsmethoden zu
informieren, da Arbeiterfrauen von den bestehenden bürgerlichen Sexualreformverbänden in der
frühen Weimarer Zeit noch kaum erreicht wurden. Bei der Marginalität der Bewegung bedeutete das
die Vorwegnahme einer Praxis, die sich mit der Sexualberatung in der zweiten Hälfte der 20er Jahre
etablieren sollte. Dies ist

bei dem damaligen Bedürfnis nach Sexualaufklärung nicht zu

unterschätzen.
Ebenso beachtenswert sind über die Aufklärung hinaus, die Formen solidarischer Selbsthilfe, die in
den "Frauenbünden" unternommen wurden und die Frauen unabhängig von Experten und Spezialisten
Erleichterung und Emanzipation im Umgang mit der Geburtenregulierung versprachen. Mit dem
Niedergang der "Frauenbünde" konnten die anarcho-syndikalistischen "Frauenbünde" keine Rolle in
der proletarischen Sexualreformbewegung spielen, die sich richtungsübergreifend ausweitete.
Lediglich einzelne Aktivistinnen traten öffentlich in Erscheinung. Darüber hinaus gewährleistete der

831Weckruf an die Frauen des Proletariats, Der Synidkalist, 21. März 1931.
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"Frauenbund" hauptsächlich eine publizistische Unterstützung der Sexualreform-Propaganda. Die
Behinderung des Neuaufbaus der "Frauenbünde" nach der Inflation 1923 durch die Männer war eine
verpasste Chance. Einerseits fiel die Möglichkeit weg, dem bestehenden Interesse auch
unorganisierter Frauen an Verhütungsaufklärung entsprechen zu können. Andererseits bedeutete es
einen Verzicht auf von Frauen selbst organisierte Formen der Aufklärung und Beratung.

VII Schlußwort
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Die Abdrängung der (Haus-)Frauen aus dem politischen Raum innerhalb der FAUD findet ihre
Entsprechung in der allgemeinen Zurückdrängung der Frauen in der Weimarer Republik aus dem
politischen wie dem Erwerbsleben. Mit der Orientierung auf die Hausfrau wurden zwar neue Wege
gegangen, der Primat der Erwerbsarbeit als Emanzipationfaktor wurde in der Theorie gebrochen und
der Hausarbeit gesellschaftlicher Wert eingeräumt. Da aber die Rolle der Frau als Hausfrau dadurch
letztlich nicht in Frage gestellt wurde, wurde mit der Rollenzuweisung die Geschlechterdifferenz
reproduziert. In diesem Widerspruch liegt der strukturelle Grund des Scheiterns der „Frauenbünde“.
Der andere Grund ist in dem Verhalten der Männer begründet, die dann, wenn ihre Rolle und ihre
Machtposition in Frage gestellt wurde, nicht bereit waren, diese aufzugeben. Solidarische
Altagspraxis und Aufklärungsarbeit, die am Ende übrig blieben, waren auch sonst in der
Arbeiterbewegung üblich und stellten die Konsequenz dieser Abdrängung dar.
Allerdings wurde, ohne den Umweg über Gesetzesreformen zu gehen, die Unterdrückung durch die
eigenen Männer von Anarchistinnen und Anarcho-Syndikalistinnen thematisiert, die FAUD-Männer
aber erstmals institutionell vor die Herausforderung gestellt, Gleichberechtigung innerhalb der
eigenen Familie und Organisation zu verwirklichen. Daran scheiterte sowohl die FAUD und mit ihr
die anarcho-syndikalistische Frauenbewegung. Auch in der anarcho-syndikalistischen Bewegung
funktionierte das "kleiner Mann-großer Mann"-Syndrom,832 das heißt der Anspruch auch des
besitzlosen

Proletariers auf

den "Besitz"

seiner

Frau,

das

die anarcho-syndikalistische

Frauenbewegung so nicht durchbrechen konnte, obwohl sie nicht auf den kollektiven
Emanzipationsschub durch kapitalistische Erwerbsarbeit hoffte, was durch die Entwicklung der
sozialdemokratischen Frauenbewegung obsolet geworden war.

Die anarchistisch-feministische

Strategie, die eigentlich immer auf den moralischen Appell hinauslief, mußte durch ihre ethischindividuelle Ausrichtung an den gesellschaftlichen Strukturen, die selbst einem sich antiautoritär“
verhaltenden Mann hierarchische Positionen besetzen lassen, gebrechen. Umso mehr als der
klassenkämpferische Anspruch durch die politische Kleinheit engste Wirkungsgrenzen erfuhr.
Bemerkenswert ist die föderalistische Struktur der "Frauenbünde" und ihre Weisungsunabhängigkeit
von den Männern, als sich nach dem 1. Weltkrieg eine kleine, anarcho-syndikalistische
Frauenbewegung entwickelte, während die sozialdemokratische Frauenbewegung unpolitischer wurde
832C. v. Werlhof, V. Bennholdt-Thomsen, m. Mies, Frauen, die letzte Kolonie..., a.a.O., S. 25.
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und die KPD überhaupt keine eigenen Frauenorganisationen bis in die Mitte der 20er Jahre aufwies.
Solch eine Autonomie war für den Vorkriegsanarchismus noch undenkbar. Dieses Privileg waren die
anarcho-syndikalistischen Männer aber nicht lange bereit zuzugestehen und da die "Frauenbünde"
weder einen radikalen, exklusivistischen Feminismus entwickelten noch den Existenzsorgen von
Frauen eine Lösung bieten konnten, war der Niedergang vorprogrammiert. Ihre Bedeutung liegt in
dem selbstorganisierten Persönlichkeitsbildungsprozeß in der Gruppe, der bei der ein oder anderen
Frau angestoßen und nachgewirkt haben dürfte. Insbesondere in dem Umgang der Berliner
Föderationsleitung mit der Dresdener Gruppe wurde allerdings auch versucht, informelle Autorität
auszuüben. Weniger die Frage, ob dies gelang oder nicht, ist wichtig, als festzustellen, daß die Chance
vertan wurde, die innovatorischen, basisdemokratischen Anregungen aus Dresden zu übernehmen und
zur Stärkung der Bewegung zu nutzen. Allerdings ist dies nur logische Folge des Hin- und
Herpendelns der Föderationsleitung zwischen feministischem und gewerkschaftlichem Anspruch.
Diese weitgehende Autonomie hätte nicht nur die Föderationsleitung geschwächt, sondern auch den
feministischen Ansatz gestärkt.
Das

interessante

an

anarchistischem

Feminismus

ist

nicht

seine

Analyse

von

Geschlechtsungleichheit, da er in biologistischen Annahmen und zum Teil, was die Aktionseinheit
mit der männlichen-proletarischen Bewegung angeht, auch in marxistischen Widersprüchen verstrickt
blieb. Interessant ist der programmatische Ansatz einer alltagsorientierten Bewegung, in der sich
Ideen und Aktionsweisen der kultursozialistischen Tradition widerspiegelten, die sich in der "Freien
Liebe" und der Propagierung der Geburtenregulierung als Widerstand gegen Normierungstendenzen
moderner Gesellschaften erweisen und sexuelle Selbstbestimmung einfordern.
Charakteristisch ist aber vor allem die Verbindung von Objektivität und Subjektivität, von
emanzipatorischem Anspruch sowohl an die Mikroebene als auch an die Makroebene und die
Weigerung einer von beiden den Vorzug zu geben. Katalysatorisch wirkt auf die Individuen das
Ansinnen, mit der Veränderung jener Werte bei sich selbt zu beginnen, die Geschlechtsungleicheit
psychologisch reproduzieren ohne dabei immer biologistisch-ideologisierende Denkmuster abstreifen
zu können. Wie schon für die anarchistische und die anarcho-syndikalistische Bewegung konstatiert
wurde, glaube ich feststellen zu können, daß auch bei anarchistischem Feminismus eine antiautoritäre
Wertorientierung auch auf die Geschlechterverhältnisse bezogen beobachtet werden kann, die sich
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aber maximal in individuellem Verhalten niederschlug, jedoch keine nachhaltige kollektive
Wirksamkeit entfalten konnte.
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