
Ausstellung

FRAUEN, DIE MECKLENBURG-VORPOMMERN BEWEGEN

Welche Persönlichkeiten fallen ihnen spontan ein, wenn Sie an Mecklenburg-Vor-

pommern denken? Uwe Johnson, Ernst Barlach oder Otto Lilienthal? 

Mit unserer Ausstellung rücken wir Frauen ins Licht der Öffentlichkeit – Frauen, die 

Mecklenburg-Vorpommern bewegen. Mit ihrer Biografi e, ihren Visionen und ihrer 

ganz eigenen Geschichte. Wir zeigen Frauen aus dem 19. bis 21. Jahrhundert, die 

entweder in Mecklenburg bzw. (Vor)Pommern geboren wurden oder eine Zeit ihres 

Lebens hier gelebt haben bzw. leben. Sie alle haben unsere Zivilgesellschaft damals 

und heute geprägt.

Geschichte und Zivilgesellschaft bewegen sich zwischen Staat, Familie, Markt, All-

tag, Kunst, Wissenschaft und Kultur. Und so fi ndet sich neben der Politikerin auch 

eine Künstlerin, Wissenschaftlerin, Ärztin, Autorin und Sportlerin. Franziska Tiburti-

us, Rosa Katz, Carola Stern, Brigitte Reimann, Dietlind Glüer sind einige dieser au-

ßergewöhnlichen, engagierten und wohl fortschrittlichen Frauen, von denen unsere 

Ausstellung erzählt. Ihre Biographien sind oft eng mit den gesellschaftlichen und po-

litischen Ereignissen verbunden. Sie alle haben nicht nur ihre eigenen Begabungen 

entwickelt, sondern darüber hinaus mit ihrem Können und Wissen für ihre Mitmen-

schen gewirkt. Dieses Engagement war manchmal nur deshalb möglich, weil sie das 

ihnen zugedachte konventionelle Rollenbild als Frau nicht akzeptierten.

Dass manche dieser Frauen in Vergessenheit geraten sind, mag man allein an der 

Tatsache ablesen, dass es oft schwierig war, ausreichend Archivmaterial zusammen 

zu tragen. Und so könnten an dieser Stelle noch viele weitere Frauen und deren Wir-

ken präsentiert werden. Stellvertretend für all jene und die Vielfalt der weiblichen 

Perspektiven repräsentierend stehen die Biografi en der hier vorgestellten Frauen. Ei-

nige von ihnen sind noch heute aktiv. Ihnen danken wir besonders, dass wir einen 

kleinen Teil ihres Lebens aufschreiben durften. Und obgleich wir sie nicht namentlich 

aufzählen können, so gilt unser herzlicher Dank auch denjenigen, die uns bei der Re-

cherche und Umsetzung unterstützt haben!

Mit der Ausstellung hoffen wir, den Frauen einen Platz in der öffentlichen Erinnerung 

geschaffen zu haben und Mut machen zu können, dass Frauen selbstbewusst und 

nicht im Verborgenen handeln. 

Wir wünschen der Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher und Ihnen 

allen viel Freude an ihr!

Ihre Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern

Sie können diese Ausstellung 

auch in Ihrem Haus zeigen.

Kontakt:

Heinrich-Böll-Stiftung MV

Mühlenstraße 9

18055 Rostock

Fon 0381 49 22 184

Fax 0381 49 22 156

post@boell-mv.de

www.boell-mv.de

Ein Projekt der 

Heinrich-Böll-Stiftung 

Mecklenburg-Vorpommern, 

unterstützt von der 

Parlamentarischen Staats-

sekretärin für Frauen und 

Gleichstellung
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Abb. 1: Portrait © Archiv SVZ

Lehrerin – bereits an ihrem ersten Schultag steht für die 1847 in Waren (Müritz) geborene 

Auguste Sprengel fest, dass sie diesen Beruf ergreifen möchte. Obwohl ihr Vater früh ver-

stirbt, kann die Mutter den vier Kindern eine überdurchschnittliche Schulbildung ermögli-

chen. 

Im damaligen Mecklenburg ist es üblich, dass angehende Lehrerinnen zunächst einige Zeit als 

Erzieherinnen und Hauslehrerinnen arbeiten, da es weder ein Lehrerseminar noch eine staat-

liche Prüfung gibt. Sechs Jahre ist sie daraufhin in verschiedenen Privathäusern in der Umge-

bung von Waren tätig. 1870 legt Auguste Sprengel die staatliche Lehrerprüfung in Hannover 

sehr erfolgreich ab. Kurz danach erhält sie das Angebot ihrer Heimatstadt Waren, als erste 

Lehrerin an der neu gegründeten „Städtischen Höheren Töchterschule“ zu arbeiten. Nach 

neun Jahren übernimmt sie als Schulvorsteherin die Leitung der Schule. Die Warener Schule 

wird die erste ihrer Art unter weiblicher Führung. Auguste Sprengel führt Schulgesetze ein, 

die das Verhalten im Schulhaus, den Umgang von Lehrern und Schülern sowie den organisa-

torischen Ablauf des Schuljahres regeln. Als kurz darauf eine Schulordnung erarbeitet wird, 

werden darin die von ihr geschaffenen Gesetze ergänzt und erweitert. Für ihre Verdienste 

verleiht der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin Auguste Sprengel 1895 die Große Gol-

dene Medaille „Für besondere dem Lande geleistete Dienste“.

Mit den von ihr erstellten Lehrplänen trägt Auguste Sprengel zur Erhöhung des Niveaus der 

öffentlichen und privaten höheren Mädchenschulen in Mecklenburg bei. Ihr Antrag auf eine 

Einrichtung von Weiterbildungskursen für junge Mädchen nach Abschluss der Schule wird je-

doch von der Warener Stadtverwaltung abgelehnt. Daraufhin geht sie nach Berlin. Sie tritt für 

eine neue weiterführende Mädchenschulreform ein und gründet im Jahr 1904 die erste deut-

sche Frauenschule. In der „Neuordnung des höheren Mädchenschulwesens“ wird diese Form 

der weiterführenden Bildungseinrichtung 1908 in Preußen amtlich eingeführt.

Schon zu Lebzeiten gehört sie in Mecklenburg zu den bekanntesten und engagiertesten Strei-

terinnen für die Rechte der Frauen und deren Bildung. Sie stirbt 1934 in Berlin. Heute gilt Au-

guste Sprengel als die „Mutter“ der Frauenschulbewegung. 

„Pionierarbeit ist schwer und oft undankbar; auch ich habe das wohl emp-
funden. Viel lebhafter aber ist das beglückende Gefühl, daß ich, am Ende 
meiner Berufsarbeit stehend, noch helfen durfte, einem Gedanken die 
Wege zu bahnen, der, wie ich stets überzeugt bin, eine große Bedeutung 
für unsere Mädchenbildung hat, eine viel größere vielleicht, als man heute 
übersieht.“
Auguste Sprengel: Die allgemeine Frauenschule: Die Fortsetzung der höheren Mädchenschule, B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1909

Auguste  SprengelAuguste  Sprengel
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„Die Entwürfe für die Zukunft werden in der Gegenwart gemacht, das 
zählt für mich: Gegenwart, heute, jetzt ...“
Brigitte Reimann aus „Franziska Linkerhand“
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„Ich bin jung, ich bin sinnlich, ich habe 

schreckliche Angst vor dem Altern. Wa-

rum soll ich denn nicht mein Leben ge-

nießen? In zehn oder zwanzig Jahren ist 

alles vorbei – wenn ich nicht sogar schon 

vorher sterbe“, schreibt Brigitte Reimann 

im Alter von 22 Jahren. 

Ein Jahr später gelingt ihr, die schon im-

mer Schriftstellerin werden will, der lite-

rarische Durchbruch mit der Erzählung 

„Die Frau am Pranger“. 1933 in Burg bei 

Magdeburg geboren, arbeitet Reimann 

zunächst als Lehrerin, später dann als 

freie Autorin. 1960 zieht sie nach Hoyers-

werda, eine sich im Aufbau befi ndende 

Stadt. Hier engagiert sie sich in Fragen 

der Jugendpolitik und des Städtebaus 

und beginnt ihren großen Roman „Fran-

ziska Linkerhand“. Ein ruheloses, überan-

strengendes Leben, wie sie es liebt und 

von dem sie gleichzeitig ahnt, dass sie es 

nicht durchhalten kann. Es ist auch nicht 

möglich, überall stößt sie an Grenzen: 

das wunderbare Erlebnis einer Sibirien-

reise lässt sich nicht wiederholen, wegen 

ihrer Kritik an den Neubauvierteln wird 

sie angegriffen, seit dem 11. Plenum von 

1965 1 ist sie, wie viele andere Intellektu-

elle, politisch desillusioniert. 

1968 zieht sie – von Verleumdungen be-

gleitet – nach Neubrandenburg, in eine 

Stadt, die ihr nicht nur schöner erscheint 

als Hoyerswerda, sondern auch weniger 

provinziell. Die glückliche Aufbruchstim-

mung wird bald gedämpft durch Alltags-

Im Jahr 

1999 wird 

in Neubrandenburg 

auf dem Grundstück ihres damaligen 

Wohnhauses der Neubau des Brigitte-

Reimann-Literaturhauses eröffnet. Hier 

wird ihr Nachlass, den die Stadt 1995 

erwarb, ausgestellt, darunter Brigitte Rei-

manns Originalbibliothek.

1 Das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED (1965) bedeute-

te eine Zäsur in der Entwicklung der DDR. Der ursprünglich als 

Wirtschaftsplenum konzipierte Gipfel entwickelte sich zu einer 

„Kahlschlag-Diskussion“ der Jugend- und Kulturpolitik. „Heute war 

die Rede Honeckers auf dem ZK-Plenum abgedruckt. Die Katze ist 

aus dem Sack: die Schriftsteller sind schuld an der sittlichen Verro-

hung der Jugend. Destruktive Kunstwerke, brutale Darstellungen, 

westlicher Einfl uß, Sexualorgien, weiß der Teufel was - und natür-

lich die böse Lust am Zweifeln. Die Schriftsteller stehen meckernd 

abseits, während unsere braven Werktätigen den Sozialismus 

aufbauen. […]“ schrieb Brigitte Reimann in ihrem Tagebucheintrag 

vom 16.12.1965

2 Der Text ist in geringer Abwandlung entnommen aus: Brigitte 

Reimann. Alles schmeckt nach Abschied – Tagebücher 1964-1970. 

Aufbau Verlag, 1998.

erfahrungen, 

durch die bit-

tere Erkenntnis, 

dass auch die 

inzwischen dritte 

Ehe gescheitert ist 

und die Krebserkran-

kung nicht besiegt. 

Bis zu ihrem Tod 1973 

widmet sich Brigitte Reimann ih-

rem Roman, der jedoch unvollendet 

bleibt. Ihr literarisches Vermächtnis 

mit den Erzählungen, Briefen und Ta-

gebüchern liefert ein unverwechselba-

res Bild vom Denken und Fühlen der 

Menschen im Lebensalltag der DDR.

Wie Brigitte Reimann immer wieder 

Mut schöpfte, arbeitete, liebte – in der 

ganzen Intensität, die ihr möglich war 

– darin liegt das Faszinierende dieses 

Lebens2. 

Brigit te  ReimannBrigit te  Reimann
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Abb. 1: Portrait © Hans-Werner-Richter-Haus, S
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“Das Vernünftigste, was ich in meinem Leben getan habe, war amnesty 
international in der Bundesrepublik zu gründen.“

Nach der „schwersten Krise“ ihres Lebens beginnen ihre 

„glücklichsten Jahre“ 1960 in Köln. Sie übernimmt das politi-

sche Lektorat beim Verlag Kiepenheuer & Witsch, ab 1970 ist 

sie als Radioredakteurin und Kommentatorin für den WDR tä-

tig. Sie gilt als Expertin für DDR-Interna, Menschenrechte und 

Innenpolitik. Unüberhörbar ist ihr Einsatz für die Entspannungs-

politik zwischen Ost und West und die Frauen- und Gleich-

stellungspolitik. 1961 gehört sie neben Gerd Ruge zu den 

Mitbegründern der westdeutschen Sektion von amnesty inter-

national, deren Vorsitz sie auch übernimmt. Für Aufsehen und 

Protest sorgt ihre Unterschrift unter das von Alice Schwarzer 

initiierte Bekenntnis von 374 Frauen „Wir haben abgetrieben“.

Für ihre Verdienste um die politische Kultur erhält Carola Stern 

zahlreiche Auszeichnungen – darunter die Carl-von-Ossietzky 

Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte. Zusam-

men mit Heinrich Böll und Günter Grass gibt sie ab 1976 die 

Zeitschrift „L ‚76“, später „L ‚80“ heraus, welche u. a. auch den 

Verfolgten des Prager Frühlings eine Plattform bietet. Gemein-

sam mit Erhard Eppler und Johannes Rau gründet sie 1977 die 

Gustav-Heinemann-Initiative für Menschenrechte und Frieden.

Nach ihrer Pensionierung 1985 wird die mutige und eigenwil-

lige Journalistin nunmehr erfolgreiche Autorin von Frauenbio-

graphien. Ihre eigene erscheint 2001 unter dem Titel “Doppel-

leben”, in der sie sich erneut als eine selbstkritische und scharf 

beobachtende Zeugin des letzten Jahrhunderts erweist.

Sie wird Vizepräsidentin des deutschen P.E.N.-Zentrums, 

später dessen Ehrenpräsidentin. Im Jahr 2000 un-

terzeichnet sie zusammen mit Hartmut von Hen-

tig und Günter Grass einen Aufruf, die Entschä-

digung ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeiter nicht weiter zu verschleppen.

Carola Stern stirbt 2006 in Berlin. Sie wird in Benz 

auf der Insel Usedom beigesetzt.

Carola Stern wird 1925 

als Erika Assmus im 

Seebad Ahlbeck auf 

der Insel Usedom 

geboren. Ihr Va-

ter stirbt bereits 

vor ihrer Geburt, 

sie wächst bei 

ihrer Mutter, ei-

ner überzeugten 

Nationalsozialistin, 

auf. Im Dritten Reich 

wird sie Jungmädel-

Gruppenführerin in ihrer 

Heimatstadt. 1944 legt sie 

ihr Abitur ab. Nach dem Kriegs-

ende arbeitet sie erst als Bibliothekarin 

in einem Raketeninstitut der Russen, später lässt 

sie sich in der sowjetischen Besatzungszone zur Lehrerin aus-

bilden. In Westberlin wird sie 1947 von Amerikanern aufge-

sucht, die großes Interesse am Raketeninstitut zeigen. Sie soll 

in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) eintreten 

und für den Nachrichtendienst der US-Armee (CIC) arbeiten. Im 

Gegenzug bietet man ihr an, Medikamente für ihre an Krebs 

erkrankte Mutter zu beschaffen. Sie willigt ein und besucht ab 

1949 die SED-Parteihochschule in Kleinmachnow bei Ber-

lin. Bei einer Überprüfung wird sie der Spionage für 

die Amerikaner verdächtigt. Kurz nach dem Verhör 

fl üchtet Erika Assmus am 25. Juni 1951 nach 

Westberlin. Noch im gleichen Jahr ist die Zu-

sammenarbeit mit den Amerikanern beendet. 

Bis 1959 studiert sie Politikwissenschaft an der 

Freien Universität und entging während dieser 

Zeit nur knapp zwei Entführungsversuchen der 

DDR-Staatssicherheit. Zu ihrem eigenen Schutz 

erfi ndet sie das Pseudonym Carola Stern.

Carola  Stern
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droht ein anderes 

Schicksal: nach ihrem 

Umzug nach Berlin, werden 

sie 1943 in das Konzentrationslager 

Theresienstadt deportiert. Ende 1944 

wird sie dort ermordet. 

In Rostock und Schwerin sind Straßen 

nach Edith Lindenberg benannt. 

Und seit Mai 2009 erinnert ein Stolper-

stein am Rostocker Schröderplatz 1a an ihr 

Schicksal.

Edith Anna Meyer wird 1887 in Berlin 

geboren und wächst in einer bürger-

lichen jüdischen Familie auf. Während 

ihres Medizinstudiums an der Universi-

tät Freiburg lernt sie ihren zukünftigen 

Mann Hans Lindenberg kennen. Nach 

dessen Berufung zum Assistenzarzt in 

Rostock heiratet sie ihn und unterstützt 

ihn in der Organisation seiner Praxis. Zu-

dem widmet sie ihre Zeit der Erziehung 

der einzigen Tochter. 

Edith Lindenberg erlebt die Schrecken 

des Ersten Weltkrieges, die sie prägen 

werden. Ab 1918 beginnt sie, sich poli-

tisch zu engagieren und gehört zu den 

MitbegründerInnen der Rostocker Orts-

gruppe der linksliberalen DDP, deren be-

kanntestes Mitglied sie wird. Zwischen 

1920 und 1933 kandidiert Edith Linden-

berg mehrfach bei Landtags- und Stadt-

verordnetenwahlen. Die Abschaffung 

des seit 1871 geltenden Abtreibungspa-

ragraphen 218 ist eines ihrer wichtigsten 

politischen Ziele. 

Gemeinsam mit dem Unternehmer Dr. 

Friedrich Carl Witte ruft sie die Rosto-

cker Ortsgruppe der Deutschen Frie-

densgesellschaft ins Leben. Als stell-

vertretende Vorsitzende organisiert sie 

Vortragsveranstaltungen und erreicht, 

dass im Mai 1931 der Antikriegsfi lm „Im 

Westen nichts Neues“ in Rostock gezeigt 

wird. 1924 nimmt sie am Weltfriedens-

kongress in Berlin teil.

Edith  LindenbergEdith  Lindenberg

Mit der Machtübernahme der Natio-

nalsozialisten 1933 fi ndet das Enga-

gement von Edith Lindenberg für den 

Frieden ein jähes Ende. Als Jüdin ist sie 

gezwungen, sich aus dem öffentlichen 

Leben zurückzuziehen. 

Gemeinsam mit ihrem Mann enga-

giert sie sich verstärkt in der Sozialar-

beit der Jüdischen Gemeinde. 

Noch 1938 gelingt es ihr, ihre Toch-

ter mit einem Kindertransport nach 

England zu schicken. Den Eltern selbst 

Abb. 3: Auszug aus der Mecklenburgischen Volkszeitung vom 

1. Juli 1920,  Kandidatenübersicht zur Stadtverordnetenwahl 

© Archiv der Hansestadt Rostock

Abb. 4: Stolperstein © Maja Kuntzsch
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„Einsam bist du klein, aber gemeinsam können wir Anwalt des 
Lebendigen sein.“

Dietlind Glüer, die in einem christli-

chen Haushalt aufwächst, erlebt be-

reits als Jugendliche, wie Christen, 

insbesondere die Jungen Gemeinden, 

von staatlicher Seite bedrängt wer-

den. Ganz bewusst wählt sie einen 

Beruf im Umfeld der Kirche, um sich 

dem Einfl uss des atheistischen Staates 

zu entziehen. 

Als „folgerichtig“ bezeichnet Dietlind 

Glüer daher ihr Engagement beim 

Rostocker Neuen Forum, welches 

sie 1989 mitbegründet. Zu der von 

ihr moderierten Gründungsveran-

staltung in der Michaeliskirche 

erscheinen unerwartet viele Teil-

nehmende, die über Alternativen 

zum bestehenden politischen 

und wirtschaftlichen System dis-

kutieren. Die Bedeutung dieses 

Forums sieht Dietlind Glüer vor 

allem darin, den demokratischen 

Meinungsbildungsprozess zu un-

terstützen. Sie teilt die zu dieser 

Zeit vorherrschende Grundvor-

stellung „Wir sind das Volk! Wir 

machen das“ und so beteiligt sie 

sich auch an der Besetzung der Stasi-

Zentrale in Rostock. Die schriftlichen 

Zeugnisse der untergegangenen Dik-

tatur sollten keinesfalls der Vernich-

tung durch die Täter überlassen wer-

den. Ab 1990 setzt sich Dietlind Glüer 

vier Jahre in der Rostocker Bürger-

schaft im Bündnis 90 für die Belange 

der Hansestadt ein. 

Die inzwischen längt als „Mutter der 

Rostocker Demokratie“ geltende Diet-

lind Glüer wird 1995 für ihr Engage-

ment mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet. 

Nach ihren eigenen Erfahrungen wäh-

rend der gesellschaftlichen Umbrüche 

1989/1990 wünscht sie sich, dass mehr 

Bürger die in der Demokratie bestehen-

den Mitbestimmungsmöglichkeiten nut-

zen und sich für das Gemeinwohl ein-

setzen.

 

 
 

 
 

  Abb. 1: Portrait © privat

Dietlind 

Glüer wird 

1937 in Ostero-

de/Ostpreußen 

geboren. Nach dem 

Kriegsende fl üchtet die Fa-

milie nach Mecklenburg. Sie 

besucht die Schule in Bützow, 

später die Große Stadtschule in 

Rostock, wo sie 1956 ihr Abitur ab-

legt. Anschließend absolviert sie eine 

Ausbildung zur Gemeindepädagogin bei 

der Evangelischen Kirche und ist in der 

Kinder- und Jugendarbeit in Güstrow, 

Rostock und Schwerin tätig. Als Gemein-

dehelferin baut sie die evangelisch-luthe-

rische Gemeinde in der neu entstande-

nen Rostocker Südstadt mit auf. 

Dietlind  Glüer
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„Möchtest du vor allem blühen und gedeihen, schönes Tombara! Mit 
Sehnsucht und Wehmut denke ich dein und deiner dichtschattigen 
Wälder, die die Küste umsäumen, und der leuchtenden See. Wenn ich 
manchmal von jenen Zeiten träume, glaube ich noch das tiefe Lachen 
der Nashornvögel zu hören, das uns so häufig auf unseren Wanderun-
gen begleitete.“
Aus: Elisabeth Krämer-Bannow: Bei kunstsinnigen Kannibalen in der Südsee: Wanderungen auf Neu-Mecklenburg 1908-1909, Verlag Dietrich Reimer, Berlin, 1916, S. 263. 

Ab
b.

 1
: E

lis
ab

et
h 

Kräm
er-

Ban
now auf einer Südsee - Expedition © Museum für Völkerkunde Hamburg

Elisabeth  Krämer-Bannow

Im Jahre 1908/09 veröffentlicht Eli-

sabeth Krämer-Bannow den Reisebe-

richt „Bei kunstsinnigen Kannibalen in 

der Südsee – Wanderungen auf Neu-

Mecklenburg“, der neben vielen ihrer 

Fotos, Zeichnungen und Berichte noch 

heute in der dreißigbändigen Ausgabe 

der Ergebnisse der „Südsee-Expediti-

on“ und im Hamburger Museum für 

Völkerkunde zu sehen ist. Ihr beson-

deres Interesse gilt der Erforschung 

des Lebens der eingeborenen Frauen 

in den überseeischen Besitzungen.

Nach seiner Rückkehr ins Kaiserreich 

lebt das Ehepaar Krämer-Bannow in 

Stuttgart, wo Augustin Krämer Di-

rektor des Linden-Museums für 

Völkerkunde wird. Auch wenn 

Elisabeth ihm zahlreiche Zuarbei-

ten und Hilfestellungen leistet, 

ergeht es ihr wie vielen Frauen 

dieser Zeit: sie wird in den Pu-

blikationen nicht erwähnt und 

der weitere Weg in die Wissen-

schaft bleibt ihr schließlich ver-

wehrt.

Elisabeth Bannow, geboren 1874 in Wis-

mar, wächst in behüteten bürgerlichen 

Verhältnissen auf. Ihre Erziehung folgt 

dem Motto: „Das Haus gehört der Frau, 

die Welt dem Manne“. Entsprechend der 

Zeit wird sie in Fähigkeiten unterrichtet, 

die höhere Töchter erst gesellschaftsfä-

hig machen: Klavier spielen, singen, le-

sen. 

Durch ihre Heirat mit dem Völkerkundler 

Augustin Krämer bricht Elisabeth zu neu-

en Ufern auf. Zusammen mit ihm nimmt 

sie zwischen 1906 und 1910 als For-

scherin, Malerin und Fotografi n an drei 

Aufsehen erregenden Expeditionen teil. 

Bei der ersten Reise in die Südsee folgt 

sie ihrem Mann noch mit einem Passa-

gierschiff, weil sie auf dem Marineschiff 

nicht geduldet wird. Fortan weigert sich 

ihr Mann, ohne sie zu fahren und sie 

wird als seine Assistentin anerkannt. Die 

dritte Fahrt erlebt sie schließlich als voll-

wertiges Mitglied der wissenschaftlichen 

Mannschaft.

Heute ist das Interesse an ihren Arbeits-

ergebnissen wieder groß. So wurde ihr 

Reisebericht ins Englische übersetzt und 

erschien 2009 unter dem Titel „Among 

Art-Loving Cannibals of the South Seas“ 

in einem australischen Verlag.
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Abb. 1: Portrait © Archiv der Hansestadt Stralsu
nd

Franziska Tiburtius wird 1843 auf dem Gut Bisdamitz auf Rügen geboren. Wie 

es sich für eine Tochter aus gutem Hause in der Mitte des 19. Jahrhunderts ge-

hört, schlägt sie zunächst die pädagogische Laufbahn ein. Nach einer Anstel-

lung bei einer wohlhabenden Londoner Familie beginnt sie auf Anregung ihres 

Bruders Karl, einem Stabsarzt an der Front, Medizin zu studieren. In Zürich – 

fernab ihrer Heimat Rügen. In Deutschland ist es Frauen zu dieser Zeit nicht 

gestattet, ein Studium zu absolvieren. Mit ihrer Promotion im Jahre 1876 ist 

sie nach Dorothea Christiane Erxleben, die als Arzttochter 1741 allerdings nur 

mit einer Sondergenehmigung Friedrichs II. studieren darf, eine der ersten 

deutschen Ärztinnen der neueren Zeit.

Nach einer kurzen Volontärszeit in Leipzig eröffnet sie mit einer Studienkolle-

gin in Berlin/Prenzlauer Berg eine private Poliklinik für bedürftige Frauen. Sie sind 

die ersten deutschen Ärztinnen mit eigener Praxis, weshalb sie sich privaten und 

öffentlichen Anfeindungen aus der Ärzteschaft ausgesetzt sehen. Die deutschen Be-

hörden erkennen ihr Schweizer Examen 

nicht an. Daher bleibt Franziska Tiburtius und 

ihrer Kollegin nur der Status als Heilpraktikerin. Für 

ein Entgelt von je 10 Pfennig behandeln die Freundinnen 

mehrere tausend Patientinnen pro Jahr. Nach einer erfolglosen 

Klage, die ihr vorwirft, den Doktortitel zu Unrecht zu tragen, gibt sie sich den Zusatz 

„Dr. med. der Universität Zürich“. Dies imponiert den Patientinnen noch mehr.

Ihren Privathaushalt führt sie gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin, die 

sich 1869 nach einem Studium in den USA als erste Zahnärztin in Deutschland nieder-

lässt. Beide unterstützen Franziska in ihrem Lebensweg. Zur Poliklinik kommen wenige 

Jahre später eine Pfl egeanstalt für arme Frauen sowie 1908 eine Chirurgische Klinik hin-

zu. Dort arbeiten bis zu acht Ärztinnen über viele Jahre in gemeinsamer Praxis. Im Win-

tersemester 1908/09 werden erstmals Frauen offi ziell als Studierende im Fach Medizin 

an den preußischen Universitäten zugelassen. Als Franziska Tiburtius 1927 stirbt, ist sie 

längst eine Legende. Der Arztberuf für Frauen ist noch keine Selbstverständlichkeit, wird 

aber geduldet. Noch um die Jahrhundertwende herrschte „ungeheure Heiterkeit“ bei 

der Erwähnung weiblicher Ärzte – dies änderte sich angesichts ihrer außerordentlichen 

Leistungen während des Ersten Weltkrieges.

„Mehrere tausend Patientinnen gingen uns im Laufe eines Jahres durch 
die Hände, und wir hatten das erhebende Gefühl, wirklich Nutzen zu 
schaffen.“ 
Franziska Tiburtius: Erinnerungen einer Achtzigjährigen. Berlin 1923, S. 152.

Franziska  Tibur tius

Abb. 2: Titelblatt ihrer Dissertation „Die Extensorenlähmung bei 

chronischer Bleivergiftung“. 
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1990 wird 

Karla Stasz-

ak von Mitgliedern 

des Runden Tisches Rostock 

gefragt, ob sie Gleichstellungsbeauftrag-

te der Hansestadt Rostock werden will. 

Zu diesem Zeitpunkt ist sie 49 Jahre alt 

und steht mitten im Leben: in zweiter 

Ehe verheiratet, Mutter von drei Töchtern 

und ausgebildet als Heimerzieherin, Leh-

rerin und Buchhändlerin.

Abb. 1: Portrait © privat

„Nicht die Frauen, die Strukturen müssen sich ändern.“
Karla Staszak in: Soviel Freiheit hatten wir nie, Vom Aufbruch in die Wende. Erinnerungen von Frauen. Hrsg. v. Landesfrauenrat MV e. V. und der Landeszentrale für politische Bildung MV 1997, S. 82.

Karla  Staszak

Zu DDR-Zeiten erkennt die 1941 in 

Leipzig geborene und in Barth aufge-

wachsene Karla Staszak, dass es die 

Gleichstellung von Mann und Frau nur 

auf dem Papier gibt. Ihrer Meinung 

nach müssen Frauen das Doppelte 

und Dreifache leisten. Konkrete Pro-

gramme zur besseren Vereinbarkeit 

von Berufstätigkeit und Mutterschaft 

fehlen. Mit diesen Erkenntnissen aus 

eigener Erfahrung nimmt sie das An-

gebot für die Stelle als Gleichstellungs-

beauftragte in Rostock an. „Machen“ 

ist ihre Devise. Sie geht pragmatisch 

vor und schafft dort Strukturen, wo 

es notwendig ist. Zum Beispiel 

mit dem ersten Frauen-

haus, in dem Frauen 

und ihre Kinder nach 

häuslicher Gewalt Zu-

fl ucht fi nden, einer 

Beratungsstelle für 

sexuell missbrauch-

te Mädchen, Unter-

künften für obdach-

lose Frauen, einem 

Verein, der Frauen 

bei der Existenz-

gründung unter-

stützt sowie dem 

Frauenkultur- und 

Bildungsverein 

„Die Beginen“. 

Karla Staszak wird nicht müde, gegen 

Widerstände anzugehen. Immer wieder 

setzt sie die Rechte von Frauen auf die 

Tagesordnung, auch wenn sie nur weni-

ge Mitstreiterinnen fi ndet.

Im Herbst 1994 wird sie als SPD-Man-

datsträgerin in den Landtag von Meck-

lenburg-Vorpommern gewählt. Sie soll 

die erste Frauen- und Gleichstellungs-

beauftragte im Range einer Parlamen-

tarischen Staatssekretärin in Mecklen-

burg-Vorpommern werden. Wieder liegt 

Neuland vor ihr. Sie zögert nicht es zu 

betreten und sie bearbeitet es mit gro-

ßem Erfolg.

Als Karla Staszak 2002 nach acht Jahren 

in den Ruhestand geht, hinterlässt sie 

viele Spuren: Verbesserungen zur Umset-

zung der Chancengleichheit von Frauen 

und Männern in verschiedenen Landes-

gesetzen, z.B. das Gleichstellungsgesetz, 

das Sicherheits- und Ordnungsgesetz, die 

Einbeziehung des Chancengleichheits-

ansatzes in den Arbeitsmarkt- und Exis-

tenzgründungsprogrammen des Landes, 

eine Konzeption der Landesregierung zur 

Umsetzung der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern in der Landesregie-

rung, einen Aktionsplan zur Bekämpfung 

häuslicher Gewalt, Vernetzungsstruktu-

ren ... Kurz: Sie hat eine Lobby für Frauen 

geschaffen.A
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„Zu DDR-Zeiten war es nicht erwünscht, dass wir uns integrieren, also leb-
ten wir jahrelang mitten in Deutschland und doch wie in einem Kokon.“
Auszug aus einem Interview in der Heinrich-Böll-Stiftung MV, 2011.

Mai-Phuong Kollath wird 1963 in Hanoi/

Vietnam geboren. Mit 17 Jahren erfährt 

sie zum ersten Mal von der Möglichkeit 

ins sozialistische Bruderland DDR zu ge-

hen. Die Vorstellung fi ndet sie traumhaft; 

den Plan Medizin zu studieren, verwirft 

sie. 1981 kommt Mai-Phuong Kollath, 

18-jährig, als Vertragsarbeiterin nach 

Rostock. Sie wird als Herdhilfe in einer 

Großküche für Hafenarbeiter im Rosto-

cker Hafen angestellt und zieht mit an-

deren vietnamesischen ArbeiterInnen ins 

Sonnenblumenhaus nach Lichtenhagen. 

Mai-Phuong Kollath ist verzweifelt, sie 

hatte sich vorgestellt im Bereich Tou-

rismus zu arbeiten. Den Vertrag will sie 

aber erfüllen und so bleibt sie. 1987 ver-

liebt sie sich in einen deutschen Mann, 

ein paar Monate später wird sie schwan-

ger. Doch ein Kind, eine Heirat und 

die Verweigerung der Ausreise gelten 

als Vertragsbruch und so zahlen Mai-

Phuong Kollath und ihr Mann 1989, kurz 

vor dem Fall der Mauer, 8060 Mark Stra-

fe. 

Nach der Wiedervereinigung eröffnet die 

Familie ein kleines Lokal in der Nähe von 

Rostock. Am Tag arbeitet Mai-Phuong 

Kollath in der Küche eines Kindergar-

tens, abends dann im eigenen Lokal. 

Als im August 1992 Brandsätze auf das 

Sonnenblumenhaus fl iegen, in dem zu 

dieser Zeit noch alte KollegInnen von ihr 

leben, begreift Kollath erst, dass auch 

Abb. 1: Portrait © privat

Vietnamesen vom Hass der Neonazis 

betroffen sind. Doch Mai-Phuong Kol-

lath gibt nicht klein bei. Im Dezember 

1994 nimmt sie eine Stelle beim 1992 

gegründeten, deutsch-vietnamesi-

schen Verein „Diên Hông“ an und hilft 

soziale Strukturen zu schaffen. Es ent-

stehen Bildungsangebote, Sprachkurse 

und Sozialberatungen für MigrantIn-

nen. Mai-Phuong Kollath zeigt Enga-

gement, sie wird Leiterin und letzt-

endlich auch das Gesicht von „Dien 

Hong“ in Rostock. 

Doch Mai-Phuong Kollath will mehr. 

Sie will nicht, wie einige ihrer Lands-

leute, im Kreis der vietnamesischen 

EinwanderInnen bleiben, die meinen, 

nie wirklich in Deutschland ankom-

men zu können. Sie will sich wirklich 

integrieren und fachlich weiterentwi-

ckeln. 2000 beginnt sie, parallel zu 

ihrer Arbeit bei „Diên Hông“, an der 

Universität Rostock ein Studium der 

Erziehungswissenschaften. Nach fünf 

Jahren schließt sie mit Bestnoten ab 

und ist inzwischen stellvertretende 

Vorsitzende bei „Diên Hông“. Nach 

16 Jahren im Verein hat Mai-Phuong 

Kollath jedoch das Gefühl, in ihrer Ar-

beit nicht mehr voran zu kommen. 

Im Dezember 2010 verlässt sie den 

Verein und geht nach Berlin. Dort ist 

sie selbstständig als Coach und in-

terkulturelle Beraterin tätig, ständige 

Mai-Phuong  KollathMai-Phuong  Kollath

Teilnehmerin des 

Integrationsgipfels der 

Bundesregierung und stellvertretende 

Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- 

und Integrationsrates. Weiterhin ist sie 

Vorsitzende des Sprecherrates des Netz-

werkes von Migrantenorganisationen 

M-V. Der Traum vom erfüllten Leben 

im fernen Deutschland, den sie 

als 17-Jährige hatte, ist für Mai-

Phuong Kollath nach vielen 

Jahren doch noch wahr ge-

worden.
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„Ich kann hier nicht weg, wer sollte mich vertreten?“
Marga Böhmer über die Ernst-Barlach-Gedenkstätte in der Gertrudenkapelle in Güstrow. Zitiert in: Ditte Clemens: Marga Böhmer. Barlachs Lebensgefährtin. Schwerin 1996.

 
 

 
 

 
Abb. 1: Portrait © Ernst Barlach/Lizenzverwaltung

Marga Böhmer wird 1887 als Margare-

the Charlotte Henriette Graeber in Stol-

berg/Harz geboren. Früh zeigt sich ihre 

künstlerische Begabung. Am liebsten 

wäre sie Violinistin in einem berühmten 

Orchester geworden. Aufgrund einer 

Handverletzung muss sie dieses Studium 

jedoch aufgeben. Sie wechselt zur Kunst-

gewerbeschule Bielefeld, in die Bildhau-

erklasse von Hans Perathoner. Dort ist sie 

die einzige weibliche Schülerin und lernt 

den Maler Bernhard Böhmer kennen. 

1917 heiraten die beiden und siedeln An-

fang der 20er-Jahre nach Mecklenburg 

um. Nach kurzen Aufenthalten auf Gut 

Liepen und in Schwaan lässt sich das 

Ehepaar Böhmer 1924 in Güstrow nieder. 

Im selben Jahr begegnet Marga Böhmer 

erstmals Ernst Barlach, der mit seinen 

Grafi ken, Plastiken und Theaterstücken 

schon einiges Aufsehen erregt hat. Nach-

dem sich Marga und Bernhard Böhmer 

1927 scheiden lassen, lebt Ernst Barlach 

im Haus der Böhmers. Marga kümmert 

sich darum, dass Barlach ungestört ar-

beiten kann. 1931 beziehen sie eine ge-

meinsame Wohnung.

Marga Böhmer stellt ihre 

Kraft so sehr in den Dienst 

ihres künstlerischen Vorbilds, 

dass die eigene bildhaueri-

sche Arbeit in den Hintergrund 

tritt. Sie leistet Vorarbeiten für 

Barlachs oft aufwendige Plastiken, 

die er später nicht mehr allein aus-

führen kann. Barlach hätte ohne ihre 

selbstlose Unterstützung kaum die 

schwere Zeit in Güstrow durchgestan-

den. Die Nationalsozialisten diffamie-

ren seine Kunst als „entartet“, doch 

Marga Böhmer hält viele schlechte 

Nachrichten von ihm fern. Nach Bar-

lachs Tod 1938 dauert es lange, bis 

die Bildhauerin Marga Böhmer wieder 

Eigenes zu schaffen beginnt. 

Barlach hatte sich stets gewünscht, 

dass seine Werke im sakralen Raum 

der Gertrudenkapelle präsentiert wer-

den. Dafür kämpft Marga Böhmer 

beharrlich und setzt sich schließlich 

durch, obwohl Barlachs Kunst nicht in 

das Konzept des „Sozialistischen Rea-

lismus“ passt. 

1951 bezieht Marga Böhmer das Dach-

geschoss der Gertrudenkapelle. Sie 

führt von 1953 bis zu ihrem Tode 1969 

Tausende Besucherinnen und Besucher 

durch die Sammlung und vermittelt die 

Kunst Barlachs. Es ist nicht übertrieben 

zu sagen, dass ohne Marga Böhmer die 

nationale Gedenkstätte für Ernst Barlach 

in Güstrow nicht existieren würde. 

Marga  Böhmer
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„Da ist es nun meine Hauptaufgabe, in meinem Kindergarten die Kinder 
wieder kindlich werden und sie das Zusammensein mit Altersgenossen 
möglichst frei geniessen zu lassen.“
Marie Bloch über ihre Berliner Arbeit in „Familienkindergärten“ (kleine Kindergruppen, die in Privathäusern von ihr betreut wurden, meist Einzelkinder wohlhabender Familien) in Vereinszeitung des Pestalozzi-Frö-

bel-Hauses Jg. 44, 1898, Nr. 12.

Als „Tante Mieze“ 

wird sie von Kindern, 

Schülerinnen und Lehrkräf-

ten gleichermaßen geliebt und 

verehrt. Marie Bloch, die in der Rosto-

cker Paulstraße im Jahre 1910 den Frö-

belschen Kindergarten eröffnet, arbeitet 

auch landesweit an der Reformierung 

von Kindergärten, Warteschulen und 

Horten. Mit ihrer Sachkenntnis und Fort-

schrittlichkeit ist sie überregional be-

kannt. 

Für das ausgehende 19. Jahrhundert hat 

die 1871 in Berlin geborene Clara Emi-

lie Marie Bloch eine ungewöhnlich gute 

Ausbildung genießen dürfen. Bereits seit 

ihrem 22. Lebensjahr leitet sie in ihrer 

Geburtsstadt Berlin private Kindergärten. 

Im Jahre 1908 folgt sie ihrem Bruder, der 

als Historiker an die Universität Ros-

tock berufen wird, in die Hansestadt, 

zunächst mit der Absicht, ihm den 

Haushalt zu führen. Aber schon kurz 

danach nimmt sie ihren alten Beruf 

wieder auf. Der Fröbelsche Kindergar-

ten mit seiner modernen und reform-

orientierten Ausrichtung wird für zwei 

Generationen zu einer fast legendären 

Stätte. Die Absolventinnen der dem 

Kindergarten angeschlossenen Kinder-

pfl egerinnenschule galten nicht nur in 

Mecklenburg als gesuchte Fachkräfte. 

Zugleich wirkt Marie Bloch in zahlrei-

chen sozialen Vereinen mit, in der So-

zialen Gruppe des Rostocker Frauen-

vereins, im Volkskindergarten e.V., im 

Jugendbund, im Verein Jugendwerk-

statt und im Deutschen Fröbel-Ver-

band. Außerdem leitet sie die Über-

führung vieler privater Kindergärten in 

städtische Verantwortung. Als Ober-

leiterin der städtischen Kinderfürsorge 

versucht sie in den Einrichtungen pro-

gressive Erziehungsreformen im Sinne 

Fröbels und Maria Montessoris durch-

zusetzen. 

Mit dem Machtantritt der Nationalso-

zialisten wenden sich viele ihrer Schü-

lerinnen, Freunde und Bekannten von 

ihr ab. Es werden weniger Kinder in 

ihren Kindergarten gegeben, sodass 

sie mit fi nanziellen Schwierigkeiten 

kämpft. Im Sommer 1934 wird ihre 

Marie  Bloch

Einrichtung durch die Nationalsozialis-

ten geschlossen. Obgleich praktizierende 

Christin, gilt Marie Bloch als Jüdin und 

muss ab 1941 den Judenstern tragen. 

Vereinsamt und zurückgezogen verlebt 

sie die letzten Jahre in einer Dachkam-

mer. Am 11. November 1942 in das Kon-

zentrationslager Theresienstadt depor-

tiert, überlebt sie die unmenschlichen 

Existenzbedingungen nicht. Das Ver-

mächtnis der legendären Pädagogin wird 

bis auf den heutigen Tag bewahrt. Der 

Kindergarten am Beginenberg trägt ihren 

Namen und erinnert an die Reformerin. 

In der Paulstraße 5 wurde ein Stolper-

stein für Marie Bloch gelegt. 

Abb. 1: Portrait © Bildarchiv¬ Max-Samuel-Haus
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„Das Buch ist so wunderschön, so tief und ergreifend, dass es sicher auch 
in Deutschland einen grossen Erfolg haben wird.“
Mathilde Mann in einem Brief an ihren Verleger Cotta vom 27. Oktober 1913. Aus den Korrespondenzen Mathilde Manns. 

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Dank der Förderung durch ihre Eltern beherrscht Mathilde 

Mann, 1859 in Rostock geboren, neben Französisch, Englisch 

und Italienisch ebenso Dänisch, Schwedisch und 

Norwegisch. Mit 19 Jahren heiratet sie den 

sechs Jahre älteren Kaufmann Friedrich 

Johann Bernhard Mann, einen Spross 

der Mann-Dynastie, der auch Hein-

rich und Thomas Mann entstam-

men. Nach dem Konkurs des 

Getreidehandels ihres Man-

nes emigrieren die Eheleute 

1885 nach Kopenhagen. Ein 

Bittschreiben Mathildes ver-

schont ihren Mann vor dem 

Gefängnis. In Kopenhagen 

beginnt sie, ihre Dienste als 

Übersetzerin anzubieten. 

Mehr und mehr emanzipiert 

sie sich von ihrem Ehemann 

und trennt sich einige Jahre 

später endgültig von ihm. Mit 

ihren Übersetzungen und ihrer 

Vorliebe für anspruchsvolle Texte 

wird sie schnell bekannt und we-

gen ihres Sprachgefühls geschätzt. 

So überträgt sie etwa Werke von Hen-

rik Ibsen und Hans Christian Andersen ins 

Deutsche.

Nach dem ersten Weltkrieg versucht die Universität Rostock, 

ein dänisches Lektorat einzurichten und dieses mit Mathilde 

Mann zu besetzen. Trotz des hohen Ansehens der Lektorin 

stellt das Ministerium die erforderlichen Mittel nicht bereit. 

Dennoch arbeitet die Sprachenkundige weiterhin für die Uni-

versität. Als sie schwer erkrankt, äußern sich namhafte Profes-

soren zustimmend zu dem Antrag auf eine Ehrendoktorwürde. 

Sie möchten damit die hervorragenden, zum großen Teil eh-

renamtlichen Leistungen, das Wissen und die Schaffens-

kraft der Gelehrten ehren. Der dänische König 

verleiht ihr bereits 1910 für ihre Verdienste 

um die dänische Literatur, die goldene 

Medaille für Kunst und Wissenschaft. 

Als eine der ersten Frauen erhält Mat-

hilde Mann am 1. Dezember 1924 

von der Philosophischen Fakultät 

der Universität Rostock den Titel 

Dr. phil. h.c. – immerhin ohne 

jegliche akademische Ausbil-

dung. Mit ihrem Leben und 

dem Wirken in zwei Heimaten 

– Dänemark und Deutschland – 

erweist sich Mathilde Mann als 

wahre Europäerin1.

1 Die Angaben basieren z.T. auf: Kalbe, Lothar: 

Die Übersetzerin Dr. phil. h. c. Mathilde Mann- 

und die Manns in Rostock. In: Stier und Greif 12. 

Schwerin 2002, S. 91-104.

Mathilde  Mann
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Abb. 2: Urkunde zur Ehrenpromotion der Universität Rostock, 1924 

© Universitätsarchiv Rostock
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Ihr Erfolgsrezept ist einfach: eine Mi-

schung aus Optimismus und rheinländi-

scher Fröhlichkeit einerseits und preu-

ßischer Disziplin andererseits. Geboren 

1906 in Engers-Mühlehofen im Rhein-

land zieht Meta Sander 1933 nach ihrem 

Medizinstudium von Köln in den Norden. 

Zunächst arbeitet sie am Hygieneinstitut 

Greifswald, doch nach einigen Jahren 

entdeckt sie ihr Herz für die Frauenheil-

kunde. Nach den schweren Kriegs- 

und Nachkriegsjahren setzt 

die Ärztin ihre wis-

senschaftliche 

Laufbahn an 

der Universi-

tät Rostock 

fort und habilitiert sich mit 47 Jahren. 

Mit ihrer Berufung zur Professorin für 

das Fach Gynäkologie und Geburts-

hilfe wird Meta Sander 1959 die erste 

Professorin der DDR für dieses Fachge-

biet.

Bereits nach dem Krieg ist sie als 

Gründungsmitglied am Aufbau der 

Gesellschaft für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe beteiligt. In Wismar lei-

tet sie seit 1958 die Frauenklinik. Ihren 

guten Ruf verdankt sie ihrem Engage-

ment für ihre Patientinnen und die Kli-

nik. Innerhalb von zwei Jahren gelingt 

es der Medizinerin aus dem veralteten 

Luftwaffenlazarett in Wismar eine der 

modernsten Kliniken der DDR aufzu-

bauen. Sie selbst wohnt nur wenige 

Meter von der Klinik entfernt, um je-

derzeit erreichbar zu sein. 

Während ihrer Leitung werden mehr 

als zwei Dutzend Ärzte zur Promotion 

geführt und über 20.000 Kinder erbli-

cken das Licht der Welt. Sie baut 

die gynäkologische Krebs-

chirurgie auf und 

führt die radio-

logische Kon-

takttherapie ein. 

Dem Gesundheitswesen 

bleibt sie auch nach ihrer Pensionierung 

treu und leitet die Schwangerenberatung 

sowie die Frauenhilfe der Klinik. Der Be-

ruf steht immer im Mittelpunkt von Meta 

Sanders Leben. Das macht sie noch zu 

Lebzeiten zu einer anerkannten Persön-

lichkeit Wismars. Im Alter von 89 Jahren 

stirbt Meta Sander 1996 in Wismar. 

Meta  SanderMeta  Sander
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Abb. 1: Portrait © Heinz Herbert Büttner
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„Ich glaube, es wird einmal so weit mit der Verbreitung der wandernden 
Kindergärten kommen, dass man überhaupt nicht mehr verstehen wird, 
dass sie früher entbehrt werden konnten.“
Rosa Katz: „Neue Formen des Kindergartens: der wandernde Kindergarten“ in: Zeitschrift für pädagogische Psychologie und Jugendkunde, Band 28, Heft 9, Jahr 1927, Seiten 490 – 509.

Noch heute gilt das Buch „Gespräche mit Kindern“, das Rosa Katz 1928 zu-

sammen mit ihrem Mann David über die Sprachentwicklung bei Kindern 

verfasste, als Standardwerk auf diesem Gebiet. Es erscheint 1936 auf Eng-

lisch und 1938 auf Schwedisch, letztmalig 1999 in den USA.

Rosa Heine entstammt einer jüdischen Familie und wird 1885 in Odessa ge-

boren. Sie studiert Psychologie in Göttingen und promoviert mit einer ge-

dächtnispsychologischen Arbeit bei dem Experimentalpsychologen Georg Eli-

as Müller. Noch im Jahr ihrer Heirat folgt sie ihrem Mann David, der einen Ruf 

als Psychologieprofessor erhält, nach Rostock. Hier beginnt sie, sich intensiv mit 

kinderpsychologischen Fragen zu beschäftigen und ist eine der ersten Verfechterin-

nen der „Montessori-Pädagogik“, deren oberstes Prinzip die Erziehung von Kindern zur 

Selbstständigkeit ist. Rosa Katz setzt ihre theoretischen Erkenntnisse auch in die Praxis um: 

Mit dem „wandernden Kindergarten“ gründet und leitet sie in Warnemünde eine Einrichtung, 

die immer dorthin wandert, wo es ihrer bedarf. 

Die Nationalsozialisten zwingen die Jüdin Rosa Katz mit ihrem Mann in die Emigration. Zunächst in England 

tätig, wird David Katz 1937 an die Universität Stockholm berufen. Rosa Katz übernimmt die Leitung der 

kinderpsychologischen Abteilung der Universität Stockholm. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt nun nicht 

mehr ausschließlich der Kinderpsychologie, sondern u.a. der sprachlichen Begabung und der Alterspsycho-

logie. Noch bis ins hohe Alter ist sie wissenschaftlich tätig und erhält die Ehrenmitgliedschaft der Deut-

schen Gesellschaft für Psychologie. Als sie 1976 mit 91 Jahren in Stockholm stirbt, bleibt ihr Tod dennoch 

von der Fachwelt weitgehend unbeachtet.

Abb. 1: Portrait © Ida-Seele-Archiv

Rosa  Katz

A
bb

. 2
: W

an
de

rn
de

r 
K

in
de

rg
ar

te
n 

©
 Id

a-
Se

el
e-

A
rc

hi
v

FR AUE N,   D IE  M EC K LE NBURG -VO R P O M M E R N   BE W EG E N
Eine Ausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung MV



„Aus der Distanz nach 20 Jahren bin ich immer 
noch froh, mich engagiert und für diesen Aus-
stieg viel Zeit und Kraft investiert zu haben. 
Durch die aktuellen politischen Ereignisse füh-
le ich mich in meiner Überzeugung bestätigt.“

Rosmarie Poldrack wird 1955 in 

Nerchau bei Leipzig geboren. 

Ihre Heimat, der Raum Leip-

zig/Bitterfeld ist das größ-

te Braunkohleabbaugebiet 

der DDR. „Wir haben die 

Braunkohle gerochen, sie 

geschmeckt, wir haben 

damit gelebt“, sagt sie. 

Umweltschutz- und Ener-

giethemen spielen früh eine 

Rolle und werden von Rosma-

rie Poldrack und Anderen in der 

Jungen Gemeinde und im Landesju-

gendring diskutiert. 

Aufgrund ihres Engagements wird ihr ein 

Medizinstudium in Leipzig verwehrt, weil ihre 

„materialistische Weltanschauung nicht gefestigt“ sei. So 

kommt Poldrack 1973 nach Greifswald und studiert Human-

medizin.

Auch hier wird sie wieder kirchlich aktiv. Die Studentengemein-

de, dessen Vertrauensstudentin sie ist, hat Verbindungen nach 

Düsseldorf und Bonn. In der Umweltgruppe kursiert Literatur 

aus der BRD, die heimlich vervielfältigt wird. 1979 beendet sie 

ihr Studium und arbeitet als Ärztin in Stralsund und Greifswald. 

Doch die Umweltthemen lassen Rosmarie Poldrack nicht los. 

Nach der Katastrophe 1986 in Tschernobyl kommen Zweifel 

auf, auch am größten Kernkraftwerk der DDR in Lubmin bei 

Greifswald, das doch eigentlich als Vorzeigeobjekt sozialisti-

scher Werktätiger gilt. Seitdem gilt ihr Engagement v.a. der 

Anti-Atombewegung. Mit KollegInnen gründet sie im Frühjahr 

1989 die „Bürgerinitiative Kernenergie e.V. zur Förderung alter-

     Abb. 1: Portrait © privat

Rosmarie  Poldrack

„Aus der Distanz nach 20 Jahren bin ich immer 
noch froh, mich engagiert und für diesen Aus-
stieg viel Zeit und Kraft investiert zu haben. 
Durch die aktuellen politischen Ereignisse füh-
le ich mich in meiner Überzeugung bestätigt.“

„Aus der Distanz nach 20 Jahren bin ich immer 
noch froh, mich engagiert und für diesen Aus-

Durch die aktuellen politischen Ereignisse füh-
le ich mich in meiner Überzeugung bestätigt.“

nativer Energiekonzepte“ in Greifswald. Sie wird Vorsitzende 

der Bürgerinitiative, die sich für eine Abschaltung des KKWs 

Lubmin und später gegen die Einrichtung eines bundesweiten 

atomaren Zwischenlagers am gleichen Standort einsetzt. Ne-

ben der Anerkennung für ihr Engagement schlägt Rosmarie 

Poldrack auch Ablehnung und sogar Hass entgegen. Nach der 

Abschaltung des KKWs Lubmin 1990 werden viele der zu Spit-

zenzeiten 20.000 Beschäftigten arbeitslos. Sie bekommt Dro-

hanrufe, auf der Straße wird sie beschimpft. Dennoch ist sie 

auch heute noch froh, so viel Zeit und Kraft für diesen Ausstieg 

investiert zu haben. 

In den 1990er-Jahren wird Rosmarie Poldrack Mitglied im 

Kernenergiebeirat der Landesregierung M-V, veranstaltet Um-

weltprojekte und arbeitet einige Jahre für die grüne Bundes-

tagsfraktion in einem Regionalbüro in M-V. Inzwischen ist sie 

wieder im medizinischen Bereich tätig. Bis heute beteiligt sie 

sich aktiv am politischen Leben, engagiert sich in der Anti-

Atombewegung und bringt als Aufsichtsratsmitglied ihr Wissen 

bei der Gestaltung „grüner“ Stadtwerke ein. Für ihre Aktivitä-

ten erhält Rosmarie Poldrack 1992 ein Umweltstipendium vom 

German Marshall Fund of the United 

States. 2000 wird sie 

von der Hanse-

stadt Greifs-

wald für ihr 

ehrenamtli-

ches Enga-

gement 

geehrt. 
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‚„Meine Athleten sollen Mut haben.“
http://www.sea-devils.de/de/behindertensport/artikel_415886.html

Das Werfen hat Steffi  Nerius mit Steinen 

an den Kreidefelsen auf Rügen gelernt. 

1972 in Bergen auf Rügen als Tochter ei-

nes Lehrerehepaares geboren, spielt sie 

wie ihre Eltern zunächst Volleyball. Schon 

früh wird sie sportlich aktiv. Mit 13 Jah-

ren kommt sie an die Kinder- und Jug-

endsportschule nach Rostock – Sektion 

Leichtathletik. Speerwerferin soll sie wer-

den und die kindlichen Trainingseinheiten 

am Kreidefelsen zahlen sich aus. Sechs 

Jahre später gewinnt sie Bronze bei der 

Junioren-Europameisterschaft im Speer-

wurf. 1991 wechselt Steffi  Nerius zum 

TSV Bayer 04 Leverkusen und beginnt 

im gleichen Jahr das Sportstudium an 

der Deutschen Sporthochschule in Köln. 

Ihr Studium schließt sie 1998 als Diplom-

sportlehrerin mit der Spezialisierung Re-

habilitation und Behindertensport ab. In 

den kommenden Jahren häufen sich die 

sportlichen Erfolge: zwischen 2001 und 

2009 wird sie sechs Mal Deutsche Meis-

terin, 2002 ist sie Zweite bei den Europa-

meisterschaften in München und 2004 

gewinnt sie die Silbermedaille bei den 

Olympischen Spielen in Athen. 

Das Jahr 2002 ist für Steffi  Nerius beruf-

lich ein richtungweisendes Jahr: sie wird 

Nachwuchstrainerin für Leichtathletik in 

der Behindertensportabteilung des TSV 

04. Der Reiz an der Arbeit im Behinder-

tensport liegt für sie in der Kreativität, 

im Ausprobieren und im Testen, denn 

die Trainingsmethodik muss auf Grund 

der verschiedenen Behinderungen je-

weils variiert und angepasst werden. 

Der Erfolg gibt ihr Recht. Die von 

Steffi  Nerius betreute Athletin und 

Speerwerferin Andrea Hagen wird 

mit Deutschem Rekord Dritte der Pa-

ralympics 2004 in Athen. Ihre eigenen 

sportlichen Erfolge kann Steffi  Neri-

us in den nächsten Jahren ebenfalls 

steigern. 2006 wird sie in Göteborg/

Schweden Europameisterin. Ihren 

größten sportlichen Triumph feiert 

sie 2009 bei der Weltmeisterschaft in 

Berlin. Sie gewinnt Gold und wird im 

gleichen Jahr zur Sportlerin und zum 

Champion des Jahres gewählt. 

Nach dem 

Abschluss ih-

rer aktiven Laufbahn ist 

Steffi  Nerius hauptberufl ich als Trai-

nerin tätig und engagiert sich für die 

Deutsche Sporthilfe. Ihr Ziel ist es im 

Behindertensport eine ähnliche Nach-

wuchsförderung zu etablieren wie es 

sie auch im Nicht-Behindertensport 

gibt – und ihre SportlerInnen zu Erfol-

gen zu führen.

2011 erscheint ihr Buch „Der ganz 

große Wurf. Mentale Strategien einer 

Weltmeisterin im Alltag nutzen“.

Abb. 1: Portrait © Uwe Miserius
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Elisabeth Gräfi n von 

der Schulenburg – genannt 

Tisa – wird 1903 geboren und wächst in 

London, Berlin und auf dem elterlichen 

Gut Tressow in Mecklenburg auf. Ihre 

künstlerische Karriere beginnt zunächst 

fast unbemerkt, bis ihr Talent von Max 

Liebermann entdeckt wird. Obgleich ihr 

Entschluss, Künstlerin zu werden, nicht 

den konservativen Familientraditionen 

entspricht, beginnt sie 1926 ein Studium 

an der Berliner Kunstakademie. In die-

ser Zeit lernt sie u. a. die Künstler Brecht, 

Remarque, die beiden Zweigs, Heinrich 

Mann und George Grosz kennen. 

1928 heiratet sie gegen den Willen der 

Familie den jüdischen Unternehmer Fritz 

Hess. 

Mit dem Machtantritt der National-

sozialisten schärft sich ihr politisches 

Bewusstsein. Sie emigriert 1934 nach 

England. Dort prägen sie die persön-

lichen Begegnungen mit streikenden 

Bergleuten. Im Angesicht der drü-

ckenden Armut in den Bergarbeiter-

familien entsteht der Wille, sich über 

ihre Kunst zu diesen Menschen zu be-

kennen. L’art engagé nennt man die-

se Kunst später, der sich Tisa von der 

Schulenburg lebenslang verpfl ichtet 

fühlt.

Nach ihrer Scheidung heiratet sie ihren 

Jugendfreund Carl-Ullrich von Barner 

und lebt während der Kriegsjahre auf 

dem mecklenburgischen Gut Klein-

Trebbow ihres Mannes. 

„In diesen Jahren hatte sich alles ver-

ändert. Das Deutschland, das ich ge-

kannt und geliebt hatte, war für im-

mer versunken. Sechs Jahre hindurch 

hatte man Haß gesät. Die Saat war 

aufgegangen. Haß und Aggression 

waren an der Herrschaft.“

Sie will aus Trebbow eine „Insel des 

Guten“ machen und öffnet das Haus 

jüdischen Freunden. 1942 gewährt sie 

der Familie ihres Bruders und Wider-

ständlers Fritz-Dietlof Unterkunft, der 

nach dem gescheiterten Attentat vom 

20. Juli 1944 auf Hitler hingerichtet 

wird. Unter dem Eindruck des Atten-

tats entsteht von ihr ein Zyklus von 

über 50 Zeichnungen. 

Nach Ende des Krieges fl üchtet sie nach 

Westdeutschland, wo sie als Journalistin 

arbeitet. Die zweite Ehe wird geschie-

den. Sie zeichnet Flüchtlinge und sucht 

im Ruhrgebiet wieder den Kontakt zu 

Bergarbeitern. Der Versuch, 1948 nach 

England zurückzukehren scheitert erneut, 

weil man sie nunmehr für eine Kommu-

nistin hält.

Die Unerträglichkeit ihres bisherigen Le-

bens führt sie immer näher zu Gott. Sie 

konvertiert zum katholischen Glauben 

und tritt 1950 in das Ursulinenkloster 

Dorsten/Westfalen ein. Geprägt von den 

Ereignissen und Erschütterungen des 20. 

Jahrhunderts und leidenschaftlich auf der 

Suche nach dem Sinn des Lebens, fi n-

det sie in der Stille des Klosters Raum für 

Entfaltung. 

Mit ihren Zeichnungen und Plastiken 

kämpft Tisa von der Schulenburg gegen 

Gleichgültigkeit und Vergessen. Sie ar-

beitet zu den verschiedensten Themen: 

Juden-Pogrome während des Dritten Rei-

ches, Kriege in Vietnam, Afrika und im 

Nahen Osten, soziale Not in den Ländern 

der Dritten Welt. Ihr Stil ist expressiv und 

vom Humanismus geprägt. Ab 1985 hält 

sie sich wieder mehrmals in Mecklenburg 

auf, um mehrere Ausstellungen vorzu-

bereiten. 1994 erhält sie das Bundes-

verdienstkreuz für ihr Lebenswerk und 

ihr soziales Engagement. Sie nimmt die 

hohe Auszeichnung für „ihre“ Bergleute 

entgegen, nachdem sie die Ehrung Jahre 

zuvor noch abgelehnt hat. Am 8. Febru-

ar 2001 stirbt Tisa von der Schulenburg 

als Schwester Paula im Ursulinenkloster 

Dorsten.
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„Ich habe in meinem Leben mehr von den Bergleuten gelernt als diese von mir.“
Tisa von der Schulenburg in der Dankesrede bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1994
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„… dem Leben hingeben und den Weg immer weitermalen.“
Ute Laux, aus dem Gedicht „Blau“

sitiv auf das Leben ihrer Mitmenschen 

wirken zu lassen versucht Ute Laux 

auch mit der „KünsterInneninitiative“ 

Kontor in Schwerin. Durch die offe-

nen Ausstellungs- und Arbeitsräume 

sollen Brücken zum Betrachtenden 

gebaut werden. Die meisten Bilder 

verkauft sie, wie sie selbst sagt, in Ar-

beitskombi und mit ölverschmierten 

Händen. Eines ihrer aktuellen Ziele 

ist die Gestaltung eines Lebensbrun-

nens aus Scherbenmosaikfi guren. Die 

einzelnen Lebensstationen, darge-

stellt von den Figuren des Brunnens, 

will Laux dabei immer als neuen An-

fang inszenieren. Denn jeder Lebens-

abschnitt ist, wie jedes Bild, das sie 

malt, immer ein neuer Anfang.

innere Stimme zu hören. Der 

Zyklus „Meine Liebe“, der zu 

dieser Zeit entsteht, ist das 

erste Werk, von dem sie das 

Gefühl hat, etwas wirklich 

Eigenes geschaffen zu ha-

ben. Auch die Künstlergrup-

pe „Querschiff“, die „Kunst 

als Lebensmittel“ begreift und 

1989 entsteht, hilft Ute Laux neue 

Wege zu beschreiten und sich aus 

der Stagnation zu befreien. Die Ar-

beit mit Kindern, die sie vor allem 

auch als gesellschaftliches Enga-

gement begreift, führt Ute Laux in 

den folgenden Jahren fort. Ihren 

Höhepunkt fi ndet diese in der Mit-

begründung der Kunstschule Ata-

raxia, die 2011 ihr 20-jähriges Jubi-

läum feiert. 

Obwohl Ute Laux ihre Kunst nicht 

als politisches Statement versteht, 

benutzt sie ihren Zyklus „Blutkör-

perdrucke“ um 2006 gegen die 

Arno-Breker-Ausstellung im Schles-

wig-Holstein-Haus in Schwerin zu 

protestieren. Wohl auch, weil Bre-

kers Kunst, der diese in den Dienst 

des Nationalsozialismus stellte, so 

sehr ihrem eigenen Credo wider-

spricht: „Ich male Lebensfreude 

und Lebenskraft und will den Wert 

des Lebens darstellen“. Kunst po-
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Die Wurzeln ihres Interesses für Kunst 

sieht Ute Laux bei ihrem Urgroßva-

ter begründet, einem Lithographen. 

Sie wird 1964 in Leipzig geboren und 

wächst in der ehemaligen DDR auf. 

Der Enge des sozialistischen Bildungs-

weges geschuldet, absolviert Ute Laux 

eine Berufsausbildung mit Abitur als 

Feinkeramikerin im VEB Colditzer Por-

zellanwerk bei Leipzig, in dem ein gro-

ßer Teil des Mitropa-Porzellans herge-

stellt wird. Im Anschluss daran studiert 

sie „Design für Gefäßentwicklung“ auf 

Burg Giebichstein in Halle/Saale. Doch 

auch ein hochschulinterner Wechsel in 

den Bereich Malerei/Graphik gibt ihr 

nicht die Möglichkeit des freien und 

ungezwungenen Ausdrucks, den sie 

sucht. In Halle arbeitet Ute Laux haupt-

sächlich sehr naturalistisch. Sie fertigt 

Kaltnadelradierungen, zeichnet sehr 

differenziert Landschaft, Menschen, 

Architektur und geht von dem aus, 

was sie sieht.

1986 sucht Ute Laux Abstand von 

Leipzig und die Nähe des Wassers – sie 

zieht nach Schwerin. In dieser Zeit be-

ginnt für sie der Weg in die Abstrak-

tion, ins Abbilden von Innerlichkeiten. 

Sie arbeitet künstlerisch viel mit Kin-

dern, eine Tätigkeit die ihr zeigt, wie 

unmittelbar Ausdruck stattfi nden kann 

und die sie bestärkt auf ihre eigene 

Ute  Laux
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