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Dank

Allen, die am Zustandekommen des Wettbewerbs und dieses Begleitheftes mitgewirkt haben, sei herz-

lich gedankt, namentlich den beiden Autorinnen der Beiträge dieses Hefts: Dr. Ute Küppers-Braun

(Essen) und Dr. Julia Paulus (Münster); für die Bereitstellung von Fotografien: Stadtbildstelle Essen

(Horst Bühne), Archiv Ernst Schmidt im Ruhrlandmuseum Essen (Dr. Ernst Schmidt), Fotoarchiv

des Ruhrlandmuseums (Dr. Sigrid Schneider, Peter Ameely-Slaby).

Großer Dank gebührt zum wiederholten Male der Sparkasse Essen für die großzügige Unterstützung

des Wettbewerbs.

Rhythmische Tanzgruppe des Arbeitersportvereins Essen in einem Licht- und Luftbad, 1920er Jahre,

Fotograf unbekannt (Ruhrlandmuseum Essen, Archiv Ernst Schmidt)
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etwas an, Wir können alle dazu beitragen, unsere

Geschichte unter diesem Aspekt neu zu betrach-

ten - oder sie neu zu schreiben.

Allen, die mitmachen, wünschen wir viel Spaß

beim Recherchieren und Nachforschen, bei der

Auswertung und der Darstellung der Ergebnisse.

Hermann Hartwich

Vors itzen der des H i stori sc he n Vere i n s

Jan Gerchow

Kurator am R uhrlandmuseum

Klaus Wisotzky

Leiter des Stadtarch ivs
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Votivkrone der Goldenen Madonna im Essener Domschatz, frühes 11. Jahrhundert
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Michael Schlagheck, Essen 2000, S. 87- 100;

Ralf-Peter Fuchs, Hexenverfolgung an Ruhr

und Lippe. Die Nutzung der Justiz durch Herren

und Untertanen (Forum Regionalgeschichte, B),

Münster 2002.

Nadelarbeitssaal des Katholischen Lyzeums B.M.V. im lll.
Hagen (Stadtarchiv Essen)

2. Schulen: Wie konnten sich Frauen bilden?

Vor dem 20. Jahrhundert kamen nur wenige Frau-

en in den Genuss einer höheren Schulbildung.

Universitäten blieben ihnen bis auf ganz geringe

Ausnahmen vollkommen unzugänglich. Forscht

in Eurer Verwandtschaft nach, welche Schul- und

Ausbildungen die Frauen durchlaufen haben, und

vergleicht das Ergebnis mit den Bildungsoptionen

von Frauen heute. Versucht in einer Langzeit-

untersuchung zu ermitteln, wie viele Mädchen

eines Jahrgangs jeweils eine weiterf ührende

Schule besucht und ihr Abitur gemacht haben.

Eine der wenigen Ernrichtungen, die vom Früh-

mittelalter (9. Jahrhundert) bis zum 18. Jahrhun-

dert Mädchen und Frauen eine anspruchsvolle

Ausbildung anboten, waren Frauenstifte vom Typ

Essen. Viele Mädchen wurden dem Stift im AIter

von sechs oder sieben Jahren übergeben, um

nach einer weithin herausragenden Ausbildung
(Lesen, Schreiben, Latein, Musik - Gesang -
und Mathematik, Rhetorik) wieder in die ,Welt.

zurückzukehren - das heißt um zu heiraten *
oder um dem Stift ein Leben lang als "Kanonis-
se« äflzugehören. lm 10. und 11. Jahrhundert

haben Essener Stiftsfrauen eine der besten er-

ha ltenen Fra uen klosterbi bl i otheken we itgehend

selbst geschaffen. Darüber gibt es ein neues

Buch (K. Bodarw6) mit viel Material; gute Latein-

kenntnisse sind allerdings dafür Voraussetzung.

Seit dem 17. Jahrhundert kümmerten sich katho-

lische Schulorden eigens um die Erziehung von

Mädchen, in Essen seit 1652 (mit Unterbrechung

von 1723 bis 1785) die ,Congregatio Beatae Ma-

riae Virginis. (BMV). Die seit dem späten 16. Jahr-

hundert protestantische Bevölkerung der Stadt

Essen konnte ihre Mädchen auf eine ,deutsche

Schuleu schicken, während den Jungen der

führenden Familien zusätzlich die Bürgerschule

offen stand (mit Unterricht u.a. in Latein, Grie-

chisch, Französisch und Kirchengesang). Ein

Vergleich der Bildungsoptionen für Mädchen und

Jungen anhand der bestehenden Literatur über

die frühen Essener Schulen lohnt sich.

Max van de Kamp, Das niedere Schulwesen in

Stadt und Stift Essen bis 1815, in: Beiträge zur

Geschichte von Stadt und Stift Essen 48 (1930),

S. 121-225; Karl Overmann, Die Geschichte

der Essener höheren Lehranstalten im 17. und

18. Jahrhundert mit besonderer Berücksichti-
gung des Evangel isch-Lutherischen Gymnasiums

und seines Direktors Johann Heinrtch Zopf, in:

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift
Essen 46 (1928), S. 3-196; Katrinette Bodarwö,

Sanctimoniales I itteratae. Schriftl ichkeit und

Bildung in den ottonischen Frauenkommunitäten

Gandersheim, Essen und Quedlinburg, Münster

2004; Franz Arens, Geschichte des Klosters und

der Schule der Congregatio B.M.V. 1652- 1902,

in: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift
Essen 25 (1903), S. I -74.



II

uotlotl pun uequJ ut pueT aap ]ne uanu! 'utel

-a»lcQA 31apag t'll ggf 'S'ZO0Z altlctLTcsa?Tpelg

'uaqcra;8ten pun uollcnsrolun uopJa1111 pun 0lao]S

'uoss3 ur ouJapouro1 Jap llampueH uoqcsllp?ls

ur uanerj rap ollou alp L]l luuQ)i ']ulLllol ]qcarnz

( » Qcsln0p]]eld «) uaLlcsln0p.lapal N sap uaruJol

uol0+lP pun »qcslnapqc0qnauLlnll« +lt! ll..ll uuoM

'uaurnp uo]raqreJo^ uolllnpord apualnel 0lp Llcou

Jnu ua^ lrMraLlJeurnLlss olp puolq?M 'uaq;onuo

geqcsparlSlrtA ollo^ atp uomlt1 UopunqrLlef '9I
pun 'gT tul ualuuo)1 lalpueqüorC lap epltB,tney

uar.{3rarssnl}uro lap u; :1;e8ataB []3tlpatq3s./a]un

rqes qcopef uarem o]LloaJual ]tM 0tC 'uaqlam;a

auqosrolsrol l uauessesaEuta atp atm (]uerolst0l l

sep lne lBraq sep) geqcspatlSl!N lne alqcor

-ro1 uoLlJralS atp ua;;eseC rapo roUeMUV autelxa

Llcrlueu uoluuo)1 lellaH aiql raqn :allou anlssed

JSrOr.x r.l3ne uuam 'a;elluaz oula uapl!c pun ulal

-[uv 'uauunz uap ur .lalqsoualslolA pun uoMllM

ua1;ards rnJeC 'uoulalra srale1 sop lrampueH sep

ralqJol auro +tuejaplauqcs ul aluuol uassS +pels

lop ul :uasso;qcse8sne uauqeusnV aBluean ;ne

srq uo^rorLl uare^ uonell 'alaals pun uaploM ul

ar^ uossf ur lr-loMos - lopueH uap pun lioMpueH
oqcsrlpPls sep uopunLllqel '6I LUop io^ ualllJeM

-raqn pun ueyat;nBer uopl!O pun ioltuv 'ailunZ

;,ueqe;(reqn) nz utn

'uenerl uelel se^ :utlo'l pun lleqlv '8

(uess3 n;qcrelpPlS) (FunUllS-oIunJ) Äaueperg
elnqcsple^ rep ro^ uropu!y l!ul uouuuonorlo8

zl!saqle^Ud'lerUodretrng Ieuassg ouelleqre olsell?
sep '6ggf 'uoIV ue^ uueqof srolslouraBrlg

Iouossf sop nell 'uolo;tlcs eltlSltg lop lelltod

'/66[ uasfl'/66t-299r uass] ut alnLlrs

-'A'W'8 at1 'lqcuqlV pnulg/V1 :966t uassf

'9661-968[ uassl ut alnqrsral]q)?AA-euew at1
' puetLlcstneo ut Sunpltquaqrppry'1'3st111 pSoa

-[aq pau11t1111 :EO6t uassg 'uatseuwtrg nuassl ut

uatleNLlJtV pun apueJsua8eg 'ua?unlaaes oues
-lnapaq wsuots!qlnqrs' (8sH) paoatrery pauil!A4

'al nLlcsrallLlreM-ellen rap

alll3rrlcsac uo^rleurolur rLlas rap ur azles+nv alp

u I allr turo^ ;ap la1sBu n qcnsrolu n aqct ;3oLu raq 1

uaBu n8a;uy' uaprol llapueLlaq aq c rolaq uoulaql

ualsLlorlparLlcsra+un orp uauuo)1 '1st 1nB lqcal e8el

-uallano alp ec 'IaLllollq!qlpels r0p ul ulL.lr0]leM

r.lc rs u0pu r j uauu r..l cslsal pu n alq J llaqsai Ll e I
';euosradrqal uarap nz pun ualnqJs uap nz ue8e;

,oiun alarn roqn Arqrrelpels sep 18n,uan osuaqf
'lq3lailrnrnz ]raM qcrlllaz sep 'ntqcrelnqcs ula uaz

-lrsoq ualnLlss uapu0iqnlia+l0M ualslaul ol0 'u0l

-nL1JS uauapunqa8 Ilauorssaluol rep loqaBuy sep

]ruep olzupB;a arg 'ggBI JaqLueldeg 'g Lue 3un;

-r.u uesioAUolou prora^lpels a r p sso I q 3saq al n q 3s

-ralqcql uoraqgH uallcsrlppls rauta SunpunrC olc

{
o

o

o
o
o

o:
0q
o



q)
b!
§
a)
o
o

o

o
F

l2

Mittelalter im Spiegel der Grundherrschaften Wer-

den a.d. Ruhr und Essen. Eine Fallstudie, in:

Vergessene Frauen an der Ruhr: Von Herrscherin-

nen und Hörigen, Hausfrauen und Hexen, 800-
1800, hrsg. von Bea Lundt, Köln etc. 1992,

s.17-51.

Die von der Schwerindustrie geprägte Stadt Essen

bot den Frauen vor dem Ersten Weltkrieg nur ver-

gl eichsweise wen ige Erwerbsmögl ich keiten. Es

fehlte weitgehend die Landwirtschaft, wo weibli-

che Familienangehörige schon immer mitgehol-

fen haben. Auch gab es nicht so viele bürgerliche

Haushalte, in denen sich junge Mädchen als

Dienstmädchen verpflichten konnten. Krupp und

der Bergbau beschäftigten überhaupt keine Frau-

en. Daher lag 1907 der Anteil der weiblichen

Erwerbstätigen in Essen mit 15,8% weit unter

dem Reichsdurchschnitt (33,8%). ln Essen anzu-

treffen waren die typischen Frauenberufe der

Zeii: Neben den Dienstmädchen vor allem Lehre-

rinnen, Kontoristinnen, Telefonistinnen, Kranken-

schwestern und in späterer Zeit Verkäuferinnen.

Die veröffentlichten Statistiken bieten die Möglich-

keit, sowohl differenzierte Augenblicksdarstellun-

gen als auch Langzeitstudien zu erstellen. Anhand

der zahlreichen Personalakten von Lehrerinnen

wie von Krankenschwestern, die sich im Stadt-

archiv bef inden, kann der Lebensweg einer ein-

zelnen Person erforscht werden. Ebenso können

Kollektivbiografien aufgrund des Materials ge-

schrieben werden. (Achtung: Aus Gründen des

Personenschutzes besteht für die Benutzung von

Personalakten ei ne besondere Sperrfrist! ! ).

Heinrich Grewe, Die soziale Entwicklung der

Stadt Essen im 19. Jahrhundert, 4 Bde., Essen

1949 (MS).

Frauenarbeit in den Werdener Feintuchwerken,
Fotografie von Willy van Heekern, 1935
(Stadtbildstelle Essen)

Ein lndustriezweig mit vielen Frauenarbeitsplät-

zen ist traditionell die Textilindustrie. Auch in

den Werdener und Kettwiger Tuchfabriken stell-

ten die Frauen 1860 ein Drittel der Belegschaft.

Dennoch ist über ihre Tätigkeit nichts bekannt.

lnformationen über sie in den unterschiedlichsten

Quellenbeständen (vor allem im Hauptstaats-

archiv) zusammenzutragen ist zwar sehr arbeits-

aufwändig und mühsam, dennoch sehr lohnend,

da hier neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Tätigkeit von Frauen bei Krupp und im Berg-

bau (über Tage) setzte erst mit dem Ersten Welt-

krieg ein, als die Anforderungen an die Rüstungs-

produktion rapide anstiegen. Da keine Arbeiter

zur Verfügung standen, rekrutierte Krupp in zuneh-

mendem Maße Frauen. lhr Anteil an der Gesamt-

belegschaft betrug im Oktober 7918 elwa 25%.

Obwohl mehr als 25.000 Frauen und Mädchen

vor allem in den Geschossdrehereien und in der

Zünderfertigung arbeiteten, wissen wir nichts von

ihren Arbeitsbedingungen und ihren Lebensver-

hältnissen. Vielleicht geben Akten (u.a. im Histo-

rischen Archiv Krupp) und Zeitungsberichte da-

rüber Aufschluss.

Lothar Burchardt, Zwischen Kriegsgewinnen und

Kriegskosten: Krupp im Ersten Weltkrieg, in: Zeit-

schrift für tJ nternehmensgeschichte 32 ( I 987),
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4. Amt und Wütden: Wie kamen Ftauen zu

Macht und Einfluss?

Essen ist ausgesprochen reich an Frauenkonven-

ten: Klöstern, Stiften und Beginenhäusern. Außer

dem Frauenstift Essen wurden im 11./13. Jahr-

hundert zwei weiteren Frauenstifte in unmittel-

barer Nähe errichtet, in Stoppenberg und Relling-

hausen. Hinzu kamen vom 13. bis zum 15.

Jahrhundert sechs Beginenkonvente: Wohnge-

meinschaften frommer Frauen, oft Wttwen, die

auch im Textilgewerbe tätig waren. Alle diese

,Frauenhäuseru hatten Frauen als Vorsteherinnen,

manche, wie das Stift Essen, hatten eine ganze

Hierarchie von Amtsträgerinnen (Pröpstin, Deka-

nin, Küsterin, Scholasterin, Kellnerin etc.). Da

die Stifte auch umfangreichen Grundbesitz und

Rechte (Markt- und Münzrechte, Zehntrechte,

Zoll etc.) verwalteten, übten ihre Vorsteherinnen

eine Macht aus, die sonst in der vormodernen

Gesellschaft nur Männern zukam. Die Abtissin

von Essen war sogar ,Landesherrin" über einen

kleinen geistlichen Staat rm heutigen nördlichen

Essener Stadtgebiet, in Dortmund-Huckarde und

in Breisig am Rhein. AIs solche hatie sie zum

Beispiel auch die Stadtherrschaft über Essen und

Steele inne, einschließlich der hohen Gerichts-

barkeit (, B I utsgerichtsbarkeit.). Arbeitet an hand

der Literatur und - soweit lhr Latein und Nieder-

deutsch könnt - auch anhand der Quellen die

Macht dieser Frauen wie deren Einschränkungen

und Abhängigkeiten heraus.

Hans Theodor Hoederath, Die Landeshoheit der

Fürstäbtissinnen von Essen, ihre Entstehung und

Entwicklung bis zum Ende des 14. Jahrhunderts,

in: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift

Essen 43 (1926), S. 145-194; Ute Küppers-

Braun, Macht in Frauenhand. 1000 Jahre Herr-

schaft adliger Frauen in Essen, Essen 2002; Ute

Küppers-Braufi , »f[11v25 ganz sonderbares aber

ist, daß in dem Fürstl. Stifft Essen die erste Claß

derer Land-Stände aus lauter Frauenzimmer

besteht" - Die landständische Verfassung des

Hochstifts bzw. Fürstentums Essen, in: Westfäli-

sche Forschungen 53 (2003), 5. 109- 129.

Porträt der Franziska Christine von Pfalz Sulzbach,
Fürstäbtissin von Essen (L726-L7761, mit ihrem
Kammelmohten lgnatius Fortuna vor dem Steeler
Waisenhaus, Ölgemälde von Johann Jakob Schmitz,
Fürstin Ftanziska Christine-Stiftung, Essen-Steele
(Aussschnitt)

5. Zwangsla§en: Welche Rechte hatten Frau-

en in der Familie und in der Öffentlichkeit?
Die Frau unterstand nach mittelalterlichem Recht

grundsätzlich der Vormundschaft des Vaters oder

des Ehemanns; sie konnte dteser Form der Hörig-

keit nur entgehen, wenn sie ins Kloster ging oder

als Witwe in einem eigenen Haushalt Iebte - was

sich nicht alle Frauen leisten konnten. Viele die-

ser Witwen suchten im 12. und 13. Jahrhundert

ein Schutzverhältnis zu einer Kirche, das man

,Wachszinsigkeitu nannte: Ein in (kostbarem)
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8. Lebensläufe: Wie lebten einzelne Frauen?

Biograf ien von Essener Frauen vor dem 19. Jahr-

hundert besitzen wir nur wenige. Es sind in der

Regel Abtissinnen, deren Leben von Histortkerin-

nen und Historikern des 19. und 20. Jahrhunderts

beschrieben wurde (Sophia, Theophanu, Anna-

Salome von Sal m-Reifferscheidt, Maria-Kunigunde

von Sachsen u.a.). Briefe und Testamente sind

für das 16. bis 18. Jahrhundert jedoch eine inte-

ressante Quelle für das,Privatleben« einzelner

Stiftsfrauen. Sie schreiben teils über ihre Ambi-

tionen, etwa in Bezug auf Amter oder Pfründen

im Essener und in anderen Stiften, teils über ihre

Gefühle, über Freuden wie über Krankheiten.

Porträts, das heißt gemalte oder skulptierte Bilder

von Frauen vor 1800, sind sehr rar, und auch

sie bilden zumeist Abtissinnen (längst nicht alle),

Stiftsdamen oder wohlhabende Bürgerinnen ab.

Hier sind dennoch interessante Vergleiche über

dre Jahrhunderte hinweg möglich.

Gunther Wolf , Prinzessin Sophia (978- 1039),

Äbtissin von Gandersheim und Essen, in: Nieder-

sächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 61

(1gBq, S. 105-123; Torsten Fremer. Abtissin

Theophanu. Gedächtnis und lndividualität in

ottonisch-satischer Zeit, Essen 2002; Ute Braun,

Fra u e ntesta me nte : St iftsd a me n, F ü rst i n n e n-

Abtissinnen und ihre Schwestern in Selbstzeug-

nissen des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Essener

Beiträge 104 (1991/92), S. 11-99; Milly

Ascherfetd, Maria Kunigunde von Sachsen, die

tetzte Fürstäbtissin des Stiftes Essen (1776 bis

180?, in: Beiträge zur Geschichte von Stadt

und Stift Essen 47 (1930), S. 1-119.

Die Zahl der Biograf ien von Essener Frauen

nimmt zwar für das 19. und 20. Jahrhundert zu,

doch überwältigend groß ist ihre Zahl nicht. Eine

umfassendere Würdigung erfuhren die Frauen

des Hauses Krupp, die Politikerinnen Helene

Weber und Berta Möller-Dostali, die Tanz-Päda-

gogin Dore Jacobs und die deutschfreundliche

schwedische Mäzenin Anna Linder. Eine faszinie-

rende Biograf ie über Marianne Ellenbogen geb.

Strauß hat Mark Roseman verfasst, der auch dte

Schwierigkeit beim lnterpretieren von Erzählun-

gen eingehend beschreibt. Das Buch ist daher

jedem zur Lektüre zu empfehlen, der mit münd-

lichen Berichten arbeitet.

Petronella Forsthoff (1757-1839), Frau des Peter
Friedrich Wilhelm Krupp, Vater des Firmengründers
Friedrich Krupp, Privatbesitz

ln Essen haben aber viel mehr Frauen gelebt und

gewirkt, die ebenfalls eine größere biograf ische

U ntersuch u ng verd ient hätten. Zu nen nen wären

etwa die Künstlerinnen Erna Hitzberger, Frida

Schoy, Elisabeth Treskow. Oder Albertine Baden-

berg, Vorkämpferin der katholischen Frauen-

bewegung, Anna Bohn-Engelhardt, die in der bür-

gerlichen Frauenbewegung engagiert war, die

Sportlerin und Pädagogin Sophie Dapper, Christine

Hengst, die erste Schulrätin in Nordrhein-Westfa-

len, Mathilde Kaiser, 1. Vorsitzende des Katholi-
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konfessionellen Vereine sind vielfach in den

kirchlichen Archiven zu f inden. (Fragt bei den

Verwaltungen der Kirchengemeinden nach!).

Christof Beckmann, Katholisches Verei nswesen

im Ruhrgebiet. Das Beispiel Essen-Borbeck 1900

-1933, Diss. Münster 1990.

Hingegen gibt es über den Bund deutscher Mädel

(BdM), dem im Dritten Reich alle Mädchen an-

gehören sollten, wenig Aktenmaterial. Zu dieser

Organisation könnt lhr aber Eure Großmütter

befragen.

Birgit Lenz, Schülerinnen der Maria-Wächtler-

Schule im Bund Deutscher Mädel, in: Wilfried

Breyvogel (Hrsg.), Mädchenbildung in Deutsch-

land. Die Maria-Wächtler-Schule in Essen

1896-1996, Essen 1996.

10. Kinder und Familie:

Mittelpunkt des Lebens?

Waren Kinder und Familie immer der ,natürlicheu

Mittelpunkt im Leben einer Frau? Die folgenden

Beispiele geben Euch Anregungen, wonach lhr

fragen könntet.

Die Ratsherren von Essen versuchten im ausge-

henden 15. Jahrhundert mehrfach durch Verord-

nungen, die Ausgaben von Eheleuten f ür Kind-

bettfeiern und Taufen zu verringern. Nur engen

Verwandten (Eltern, Geschwister und deren Kinder,

Paten) sollten daran teilnehmen, das heißt mit-

essen und mittrinken. Der Rat wollte verhindern,

dass sich die Eltern wirtschaftlich ruinierten, in-

dem sie zu teure Feste feierten. Sie wurden ver-

pflichtet, alle Gäste solcher Feiern dem Rat zu

melden. Aber auch die Geschenke (vor allem gute

Kleidung und Geld) der Paten und Gäste an das

Kind wurden reglementiert. Daraus lässt sich er-

kennen, dass nicht nur Kinder, sondern genauso

die Verwandtschaft einen zentralen Platz im Leben

von Ehepaaren einnahmen. Die ,Obrigkeito (der

Stadtrat) wie die Verwandten hatten Einblick und

Zugang in das Haus der Eheleute: Privatheit war

noch nicht so ausgeprägt möglich und üblich wie

heute. Die städtischen Verordnungen des 15. bis

18. Jahrhunderts sind eine gute Quelle zu diesem

Thema.

Das Leben der Kinder vor 1800 unterschied sich

deutlich von einer heutigen Kindheit: Schulbil-

dung war lange ein Privileg der Wenigen und

Wohlhabenden, frühe körperliche Arbeit dagegen

die Regel. Die allgemeine Lebenserwartung war

ja 20 bis 30 Jahre geringer als heute! Mit 12 bis

15 Jahren gingen die meisten Jungen fort in die

Lehre und Mädchen in den Dienst anderer Haus-

halte. Wirtschaftliche Notwendigkeit zwang Eltern

und Kinder zu einer früheren Trennung, zu einer

,kürzerenu Kindheit. Allein schon die extrem

hohe Kindersterblichkeit erforderte möglichst
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11. Männer: Feinde oder Freunde?

Liebe und Hass, Treue und Untreue, Heirat und

Ehebruch kennzeichnen die Geschichte der

Beziehungen von Mann und Frau seit dem Mittel-

alter. Dennoch haben sich die Rahmenbedingun-

gen für Mann-Frau-Beziehungen stark verändert.

Ehen sollten seit dem 9. Jahrhundert dem Recht

nach monogam und freiwillig geschlossen wer-

den, die Eheschließung wurde seit dem 72. Jahr-

hundert zum kirchlichen Sakrament und galt als

unauflöslich. Scheidungen waren allenfalls unter

Berufung auf zu nahe Verwandtschaft als Ehe-

hindernis möglich. Kirchliche Gerichte waren bis

zum 19. Jahrhundert allein für Ehe- und Sexual-

delikte zuständig. Die Essener Off izialatsakten

beinhalten die kirchliche Rechtssprechung tn

Ehesachen (325 Akten sind erhalten); sie liegen

zwar im Historischen Archiv der Erzdiözese Köln,

können aber durch ein neues Findbuch erschlos-

sen werden (vgl. R. Haas).

Bei Unfreien hatte freilich der Grund- oder Letb-

herr das entscheidende Wort: Er konnte seine

Hörigen zur Heirat - die Witwen zur Wiederheirat

- zwingen oder umgekehrt Heiraten außerhalb

seines Eigentums verhtndern. Und die Familien-

väter versuchten ihr ,Rechtu auf Verheiratung

ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen

durch die Gesetze der weltlichen Obrigkeiten

(Stadträte, Landesgesetze) durchzusetzen, indem

nrcht gutgeheißene Ehen zum Beispiel durch

Verlust des Erbrechts bestraft wurden.

Reimund Haas, Assindia. Essener )ffizialats-
akten als stifts- und personengeschichtliche Quelle

(Beiträge und Miszellen. lnstitut f ür Kirchen-

geschichtliche Forschung des Bistums Essen),

Essen 1986; Theodor lmme, Alte Sitten und

Bräuche im Essenschen, l. Die Hochzeit, in: Bei-

träge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen

34 (1912), S. 213-255; Andrea Reichart, All-

tagsleben im späten Mittelalter. Der Übergang

zur Frühen Neuzeit am Beispiel der Stadt Essen

(1400- 1700), Essen 1992, 5. 233 ff.

Zeugnisse der Freundschaft, der Zuneigung, der

Liebe sind die (Liebes)Briefe, die zwei Partner

wechseln. Vielleicht spürt lhr solche Korrespon-

denz auf , die Erkenntnisse über das Verhältnis

der Geschlechter geben können. Briefe, Tage-

bücher oder Erinnerungen vermitteln auch wert-

volle Informationen über das Anknüpfen von

,Liebesbanden« sowie über die Eheanbahnung,

dre doch sehr lange von gesellschaftlichen Kon-

ventionen geprägt waren. Vergleicht Euren Um-

gang mit ,dem anderen Geschlecht" mit dem

Verhalten vor 100 Jahren.

Ulrich Soönius, Wirtschaftsbürgertum im 19. und

20. Jahrhundert. Die Familie Scheidt in Kettwig

1848-1925, Köln 2000 (Kap. Ehe und Familie).

Die Beziehungen von Frauen und Männern waren

und sind nicht nur durch Liebe geprägt, sondern

es gibt auch gegenteilige Erfahrungen. Frauen

wurden gedemütigt und misshandelt, überfallen

und vergewaltigt. Täter waren nicht nur Fremde

(Soldaten, z.B. während der Ruhrbesatzung

7923), sondern auch Freunde und Bekannte, ja

selbst die eigenen Ehemänner. Erst spät konnten

sich Frauen gegen die Gewalt in der Ehe wehren

und Sel bsth i lfeei nrichtu ngen (, Frauen häuseru)

grü nden.

Der massenhafteZuzug von jungen, ledigen Arbei-

tern, ausgelöst durch den wirtschaftlichen Auf-

schwung im Bergbau und in der lndustrie (Krupp),

war entscheidend f ür die Entstehung eines "Sex-
marktes", der sich im Essener Norden, im Sege-

roth, etablierte. Die Prostitution, obwohl von der

Kommune und der Polizei ständig kontrolliert,

stieß auf massive Abwehrhaltungen in der Essener

Bürgerschaft. Der 1905 gegründete ,Verein zur

Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit.
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Bademodenschau Essen, Herbst 1966, Fotografie von
Willy van Heekern (Fotoarchiv Ruhrlandmuseum Essen)

ln der heutigen Zeit sind es neben den Fernseh-

sendungen vor allem die zahlreichen Mädchen-,

Jugend- und Frauenzeitschriften, die ihre Lese-

rinnen darüber aufklären, wie sie sich zu kleiden

haben, wie die richtige (Körper-)Pf lege aussieht,

was zur Zeit ,inn ist. Eine Untersuchung der Arti-

kel, aber auch der Werbespots und -anzeigen,
die das Frauenbild geprägt haben und weiterhin

prägen, verdeutlicht die Veränderung im Auftre-

ten der Frau. Es gibt viele interessante Fragen zu

diesem Themenkomplex, z.B.: Wann wurde das

Bild der vom Mann behüteten und beschützten

Frau durch die selbstbewusste, emanztpierte Frau

abgelöst? Seit wann und wo dominieren - in der

Werbung - Frauen, die sich als Objekt männlichen

Begehrens feilbieten? Spannend ist es auch,

die partielle Angleichung von Männern und Frau-

en zu beobachten (Frauen: Bubikopf; Hosen und

Hosenanzüge - Männer: lange Haare) bzw. die

bewusste Verweigerung von Frauen, sich den

Modediktaten und den männlichen Schönheits-

idealen zu unterwerfen (Stichworte: Latzhosen;

öffentliche Verbrennung der BHs).

Sexualität ist in der heutigen Gesellschaft kein

Tabu mehr. ln den Talkshows wird über alle mög-

lichen sexuellen Spielarten offen diskutrert, in

den Zeitungskiosken triumphiert der nackte Busen.

Welch ein großer Wandel in den letzten Jahrzehn-

ten stattgef unden hat, zeigt schon der Vergleich

mit den 1950er Jahren. Über Sexualität wurde

nicht geredet, sexuelle Auf klärung - heute Unter-

richtsthema in der Grundschule - war die abso-

lute Ausnahme. Als Hildegard Knef in dem Film

"Die Sünderinu in einer kurzen Szene nackt zu

sehen war, gab es massive Proteste, und mit die-

ser Angelegenheit befasste sich 1951 sogar der

Rat der Stadt Essen. Fragt Eure Eltern und Groß-

eltern, Onkel und Tanten, ob und wie sie aufge-

klärt wurden (Stichwort: Bravo - Dr. Sommer).

Untersucht die Diskussion über die Einführung

des Sexualkundeunterrichts in den Schulen. Oder

analysiert, wie f ür Tampons und Binden in der

Vergangenheit und heute geworben wurde bzw.

wird. Fragt nach der Einstellung zur Nacktheit
(Stichwort: nackter Busen im Schwimmbad).

Mathilde Jamin / Frank Kerner (Hrsg.), Maikäfer

flieg... Kindheitserfahrungen 1940- 1960, Bot-

trop - Essen 2001, Kap. Umgang mit Differenz-

erfa h r u n ge n, Gesc h I ec hte rro I I en, Sexu a I i tät.



LZ

't002 uess1 - dotqog '0961

- 0t6t ua?unttlepesllotlpuly "'8a! U )e]7»lleg

'('asH) )auay tluu!/utaef apt!LtleN !0002

uassf '9t6[-€t6L znilYu»leH aap ßJun uesse

-uellv '»JloQapetil ltls!u llaz asatp qcts Jtuep

'u)auut)e sun uossna )U\A« !'f'o uassS 'ltazs3au4

-Lt)eN atp ue qJts u)auut)a uanet! tauassaueJlv

'uoqa7aqn san sa 3uß we11e n1 !7661 uassl

'pua8nS pun lßLlputy ilqt ue qJts ulouuua uenul
)auassauayv'att1efueqcpgry !€66t uassS'tllnq
-asaT s a Ll J t 

I ry c t q csa? p t zos' a I esl c t tl 3 S ) e u assl

:1u ueuaB uaras ualqcuaqua8naz

-]loz ]lLU uolroMlotutues uap uo^ 'puls uapro^

Uqnta8Jne uoulazut0 tut ]qJtu pun uau0lLlssla

,30^ llaH ue lalsun[\l « tur pun »uo8Pl]la8 lou

-assf « uop ul etp'Bllqctm ue8unlauut.ll uaqclal

-lqez orp Llcne puls aqslal0quauaLll alalA inl

'266t uassl 'e1tey uoue1111 'n asaag yat1g uoa

'qßaq'eltlcrtlcsa7uanu! )auessl ar tldetSor lqrg
rap pun ('ilBZ 's) olsllrnleralrl rop ur rql lapurJ

uaqa8uy ojaltoM'1re13rpue1sllo1 lne qcn;dsuy

uoural uaqalllo uaqe8uernlelalll alp qonv

'uapre^ ]lapueLl0q

uuel uossf nzBnzeg ]ttu Buoql-uanell sapal
'uelllos ueqe8 ua8un8aruy rnu aBelqcs;ol uolqceu

-aB erp ssep 'luoloq sleuqf,ou las pusgallqcsqv

'666t ulery/Unptuu! ,eJJruC )opoarlf tlct)

-uteH pun lopilog tlJUln uoa'?stt1 'wnosn11y -
alleleluapae - tea\ua1 '3uruauuttl )ap aUO

:6ßf uassj 'ueaeuuaüuls rcp la1atdg wr a1

-quqcsaSlpels'uaguls )auessl'JlotrylstO utANl

:Zt-62'S'0002 uassl 'ycat18eß.ps peqlry pun

dtttlcs seaoLlf 'snet1fueg ßluUg uot '?stq 'uassf

slqtJsuanu! sap a?ueluy pun Sunpun)C 'laqae

pun Sunplrg 'JleqJs)aH :ut 'uassj slLtJsuanul

sep ue?ueluv uap pun Eunpuryg rnz iptltilao
ßpo pulttV'dt!r..tcS seaoLll :0Of - /'S'G66t )

/0t uassf lllls pun lpels uo^ alqctqssac )nz

a1e4tag :ut 'uassf sol]lls sap Sunpuntg np Sunt

-aptuaqn )nz 'pulltv pun puAilag'stuao lned

'q3eu uajolnv pun uallaz lauapoltl3slo^ uo]

-qcrqcsaSlpels ur lsol '(uolleuuagerls 'ulolel pun

rolBLuIUaC) ualrosBunreuuuf uaqstllua]+o llceu

uorqcraqcou '(+aua^ aqraqn oli\( ralun lqoMos)

lqcr.rdslua,Sunlslalu pun olloU ueqct;lqctqcseB

rarLlr ]qJru Sunteuuu3 (aq3tllua+]9) uarap'uaqcns

uaneil uaropue q3eu +uuql rql -']tequasseBrel
ur prMSroC leue8 'eplnm UL.iolon qcne la19ds pun

Uauuua rapunt8sl,ttlS sle UapunL.Uqe[ '0T Lul

slraraq plr]]lv puarLl?M :rallelall!N ruap ]los uoqcs

sep pun 'EtpeanuaBeB lapu1.tBs11t1S sle J0LlsslB

.rap rnu roqe ]st uroslssnMas uallclllua]+9 LUI '}ap

-unt8eB uraqsaplrH uo^ puJllV JoqJSlB ]lLu uau

-uesnz Ll 3t I u taq 3sr L]eM lqas ullsuonell olu q nloq

sasarp ]BL.l ors pun 'slJlls lsuassf sap ulssllqv

alsra otp reM arS 'saluautuo;d uta Llcne uuaM

'ua;arn uoA saura rnu +sr ptMSlaC tep ;atdsteg se6

;uasseFral eqcla^ 'lrqerel Pun

ueuulra uoprorr^ uenerl oqclo^ :Funlqcy 'etr

{
o

o

o
o
o

il 0c
o



28

Lite rat u rl i ste

Die folgende Liste enthält nur einführende Litera- Ute Frevert, Frauen-Geschichte. Zwischen bür-

tur und überblickswerke. Titel, die in der "Biblio- gerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit,

graphie Essener Frauengeschichte. (bearb. von Frankf urt/ Main 1986

Birgit Beese u. Marion Karla, Essen 7992) aufge-

führt sind, sind hier nicht aufgenommen -aus- Quellen zur Geschichte der Frauen (Reclams

genommen sind Stadtgeschichten und handbuch- Universal-Bibliothek), Stuttgart 1999ff . (3 Bände

artige Publikationen (Kap.1 und 2). Die meisten zu Antike und Neuzeit bisher erschienen)

dieser Bücher und Aufsätze sind in der Stadtbib-

liothek am Gildehofcenter (in der Abteilung Hei-

matkunde) auzuleihen sowie in den Bibliotheken 2. Essener Stadtgeschichten, allgemeine

des Stadtarchivs und des Ruhrlandmuseums ein- Einführungen

zusehen.

Bibliographie Essener Frauengeschichte, bearb.

von Brrgit Beese u. Marion Karla, Essen 1992

1. Frauengeschichte allgemein
Hermann Burghard, Werden (Rheinischer Städte-

Birgit Beese, Frauenstadtgeschichte - Ansätze atlas, XlV, 78), Köln u'a.20Ol

und Anliegen. Ein Überblick über autonome und

kommunale Projekte im Rheinland und Westfalen, Hermann Burghard, Thomas Dupke, Monika Fehse,

in: Westfälische Forschungen 42 (7992), Jan Gerchow, Detlef Hopp und Klaus Wisotzky,

S. 476-506 Essen. Geschichte einer Stadt, Bottrop und

Essen 2002

Birgit Beese, Historische Frauenforschung, in:

Literaturwegweiser zur Geschichte an Ruhr und Erwin Dickhoff, Essener Köpfe, Essen 1985

Emscher, hrsg. von Bernd Faulenbach u.a.,

Essen 1999, S. 191-201 Erwin Dickhoff , Essener Straßen. Stadtgeschichte

im Spiegel der Straßennamen, Essen 1979

Gisela Bock, Frauen in der europälschen

Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, F. Philipp Funcke, Geschichte des Fürstenthums

München 2OO0 und der Stadt Essen. Ein Beitrag zur Geschichte

Rheinland-Westphalens, Mülheim/ Ruhr 1B4B

Gisela Bock, Geschichte, Frauengeschichte,

Geschlechtergeschichte, in: Geschichte und Robert Jahn, Essener Geschtchte. Die geschichi-

Gesellschaft 14 (1988), S. 364-391 liche Entwicklung im Raum der Großstadt Essen,

Essen 1952 (2. Aufl. 7957)

Georges Duby (Hrsg.), Geschichte der Frauen,

5 Bde., Frankfurt 1993- 1995 Heinz-K. Junk (Bearb.), Essen (Deutscher Städte-

atlas, hrsg. von Heinz Stoob, Lieferung lV, Nr. 6),

Edith Ennen, Frauen im Mittelalter, München Münster und Altenbeken 1989

1984 (6. Aufl. 1999)
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Jan Gerchow (Hrsg.), Das Jahrtausend der

Mönche. KlosterWelt Werden, Ruhrlandmuseum

Essen 1999

Jan Gerchow/Thomas Schilp (Hrsg.), Essen und

die sächsischen Frauenstifte im FrÜhmittelalter

(Essener Forschungen zum Frauenstift, 2), Essen

2003

Reimund Haas, Assindia. Essener Off izialats-

akten als stifts- und personengeschichtliche

Quelle (Beiträge und Miszellen. lnstitut f ür

Kirchengeschichtl iche Forschung des Bistums

Essen), Essen 1986

Hartmut Hoffmann, Das Skripiorium von Essen in

ottonisch-frühsalischer Zeit, in: Kunst im Zeitalter

der Kaiserin Theophanu, hrsg. von Anton van

Euw, Peter Schreiner, Köln 1993, S. 113 - 153

Volkhard Huth, Die Düsseldorfer Sakramentar-

handschrift D1 als Memorialzeugnis. Mit einer

Wiedergabe der Namen und Namengruppen, in:

Frühmittelalterliche Studien 20 (1986),

s.2t3-298

Heinz Josef Kramer, Das Stift Essen. Münzen

und Medaillen (Quellen und Studien,3),

Münster 1993

Ute Küppers-Braun, Frauen des hohen Adels

im kaiserlich-freiweltlichen Damenstift Essen

(1605- 1803). Eine verfassungs- und sozial-

geschichtliche Studie. Zugleich ein Beitrag zur

Geschichte der Stifte Thorn, Elten, Vreden und

St. Ursula in Köln (Quellen und Studien, B),

Münster 1997

Ute Küppers-Braun, Macht in Frauenhand'

1000 Jahre Herrschaft adliger Frauen in Essen,

Essen 2002

Ute Küppers-Braun, Zwangstaufen, Kindesent-

führung und Tumulte bei Beerdigungen. Stift und

Stadt Essen in der ersten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts, in: Essener Beiträge 115 (2003),

s.23-66

Bea Lundt (Hrsg.), Vergessene Frauen an der

Ruhr: Von Herrscherinnen und Hörigen, Haus-

frauen und Hexen, 800-1800, Köln etc. 1992

Birthe Marfording (Hrsg.), Schloss Borbeck und

sein Park. Oberhof - Wasserburg - Lustschloss'

Residenz und Bürgerzentrum im Wandel der Jahr-

hunderte, Essen 1999

Andrea Reichart, Alltagsleben im späten Mittel-

alter. Der Übergang zur Frühen Neuzeit am Bei-

spiel der Stadt Essen (1400-1700), Essen 1992

Thomas Schilp, Gründung und Anfänge der

Frauengemeinschaft Essen, in: Essener Beiträge

112 (2000), S.30-63

3 b) seit 1803

Waltraud Albrecht, Die B.M.V.-Schule in Essen

1652-1997, Essen 1997

Alleinerziehende zwischen Haushalt und Beruf.

Studie zur aktuellen Situation alleinerziehender

Frauen in Essen, hrsg. von der Gleichstellungs-

stelle der Stadt Essen, Essen 1992

Gerda Altpeter, Dem Holocaust entkommen. Bio-

graphische Rückschau einer Christin jÜdischer

Herkunft aus Essen, Köln 1995

Christof Beckmann, Katholisches Vereinswesen

im Ruhrgebiet. Das Beispiel Essen-Borbeck

1900- 1933, Diss. Münster 1990
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Andreas Helfrich, Die Margarethenhöhe Essen. Elisabeth Pr6gardier/Anne Mohr, Ernte eines

Architekt und Auftraggeber vor dem Hintergrund Lebens. Helene Weber (1881 -1962). Weg einer

der Kommunalpolitik Essen und der Firmenpolitik Politikerin, Annweiler 1991

Krupp zwischen 1886 und 1914, Weimar 2000
Anke Probst, Helene Amalie Krupp. Eine Essener

Ulrich Herbert, Von Auschwrtz nach Essen. Die Unternehmerin um 1800, Stuttgart 1985

Gesc h ichte des KZ-Au ßen lagers H u m boldtstra ße,

in: Jüdisches Leben in Essen 1880- 1933, Heiko Richartz, Essen 1968 - Zur Tragweite einer

Essen 1993, S. 173 -l92lLager für ungarische Bewegung, Magisterarbeit Uni Essen 1995

Jüdinnenl
Mark Roseman, ln einem unbewachten Augen-

Hundert Jahre Caritas in Essen 1897 -1997, blick. Eine Frau lMarianne Ellenbogen geb.

Essen 1997 Straußl überlebt im Untergrund, dt. Berlin 2002

Mathilde Jamin/Frank Kerner (Hrsg.), Maikäfer Mark Roseman, Ein Mensch in Bewegung- Dore

flieg ... Kindheitserfahrungen I94O- 1960, Jacobs (1894- l97B), in: Essener Beiträge 114

Bottrop - Essen 200 1 QO02) , S. 73 - 1 0B

ChristelJungmann, ,lch war nie eine Quotenfrauu. Oliver Scheytt/Patricia Stöckemann/Michael

Berta Möller-Dostali. Eine Biographie, Essen 1999 Zimmermann (Hrsg.), Tanz-Lese. Eine Geschichte

des Tanzes in Essen, Essen 2000

Fritz Gerhard Kraft, Bürger, Häuser und Straßen

in Essen zu Anfang des 19. Jahrhunderts, in: Essener Schicksale. Sozialgeschichtliches Lese-

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen buch, Essen i993 [Erinnerungsberichte Essener

51 (1933), S. 1-208 Frauenl

Hilde Krüger/Elsa Sippel (Hrsg.), Die KLV-ein Ernst Schmidt, Lichter in der Finsternis. Wider-

unvergessliches Erlebnis. Schülerinnen der stand und Verfolgung in Essen 1933- 7945,

Luisenschule in Essen erleben die Kinderland- 3 Bde. Frankfurt 1979, Essen 1988, Essen 1994

verschickung, Essen 2001

Ernst Schm idt/ M ichael Zimmermann (Hrsg.),

Norbert Krüger, Die Luftangriffe auf Essen 1940 Essen erinnert. 0rte der Stadtgeschichte im20.

-1945. Eine Dokumentation, in: Essener Beiträge Jahrhundert, Essen 2002

113 (2001), S. 159-328
Brigitte Schneider, Frauen in der Essener Metall-

Alte Synagoge Essen (Hrsg.), Jüdisches Leben in wirtschaft 1946- 1996, in: lm Wandel gestalten.

Essen 1800- 1933, Essen 1993 Zur Geschrchte der Essener Metallindustrie 1946

-1996, Essen 1996, S. 51 -70
Walter Müller, Vom Wöchnerinnenasyl zum Uni-

versitäisklinikum. Die Geschichte des Städtischen Sigrid Schneider (Hrsg.), Bildberichte. Aus dem

Krankenhauswesens in Essen, Münster 1981 Ruhrgebiet der Nachkriegszeit, Essen 1995
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Termine

stadtbibtiothek Essen 25. September 2004, 10- 16 Uhr

Abt. Heimatkunde Tag des offenen Atchivs

Hollestr. 3 (Gildehof), 45127 Essen Stadtarchiv Essen, Steeler Str. 29

(Kontaktperson: Alfred Peter, lhr habt Gelegenheit, bei Führungen das Stadt-

Telefon: O2Ol lBB42250) archiv kennenzulernen und einen Blick hinter

die Kulissen zu werfen. Für Auskünfte stehen

die Mitarbeiterlnnen ge(ne zur Verfügung.

5. Oktober 2OO4,15 Uhr

Eröffnungsveranstaltungl des Wettbewerbs

im Altfridsaal des Domkapitels Essen,

Zugang über den Kreuzgang des MÜnsters

(An St. Quintin oder Zwölfling)

14. Oktober 2004,19 Uhr

Vortrag
Mechthild von Veltheim, "Domina" von Kloster

St. Marienberg, Helmstedt

Kloster - Museum - Werkstatt.

Kloster St. Marienberg in Helmstedt zwischen

Tradition und Moderne

im Haus der Technik, Hollestraße

9. Dezember 2OO4,19 Uhr

Vortrag
PD Dr. Ralf Stremmel, Leiter des Historischen

Archivs Krupp

Essener Köpfe * Margarethe Krupp (1854-

1931): ein Leben zwischen Familie, Unterneh-

men und Öffentlichkeit

im Haus der Technik, Hollestraße

19. März 2OO5

Eröffnung der Ausstellung '111qn. und Schleieru

im Ruhrlandmuseum Essen

31. März 2005
Einsendeschluss

Juni 2005
Preisverleihung
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geschichte Eurer Gesprächspartner herausfinden

und feststellen, ob sie f ür Euer Thema über-

haupt Auskunft geben können. Beim zweiten

Mal könnt lhr dann gezieltere Fragen stellen.

4. Auswertungl des Gesprächs
. Vergleicht die Außerungen der verschiedenen

Gesprächspartner miteinander und stellt Über-

ei nsti mmu ngen sowie U ntersch iede fest.

. Seid vorsichtig mit Verallgemeinerungen. Die

Erfahrungen einzelner sind nicht immer typisch

für größere Personengruppen. Man darf nicht

aus nur wenigen Befragungen schließen: ,So ist

der Sachverhalt wirkl ich sewes€rl. «

. ln keinem Fall solltet lhr Eure Darstellung aus-

schl ießl ich auf mündl iche Ü berlieferungen

auf ba uen. Vergleichi d ie Gesprächsergebn isse

mit Angaben und Darstellungen aus schrift-

lichen Quellen und Büchern. Dadurch könnt lhr

oft Lücken und Ungenauigkeiten der Erinne-

rung feststellen. Haltet Widersprüche in Eurer

Arbeit fest.

(entnommen dem Begleitheft Alltag im National-

sozialismus, hrsg. von der Körberstiftung, Ham-

burg 1982)

Zur lnterpretation der Erinnerungen von Zeitzeu-

gen ist das Buch von Mark Roseman, ln einem

unbewachten Augenblick, Berlin 2002 sehr zu

empfehlen. Es ist spannend wie ein Kriminal-

roman erzählt, vermittelt zudem wichtige lnfor-

mationen und gibt wertvolle Anregungen.
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Grabmal der Elisabeth von Bergh-s'Heerenberg, Abtissin
der freiweltlichen Damenstifte Essen und Freckenhorst
(1605-1614), im nördlichen Seitenschiff des Essener

Münsters

Sie hatten ihren eigenen Besitz, eine eigene

Wohnung, meist auch ihr eigenes Personal. Nicht

selten hatten diese Frauen in mehreren Stifien

Pfründen, so dass sie sich an einem Ort tmmer

nur einige Monate aufhielten oder auch ihre Fret-

zeit bei der Familie verbrachten. ln den katho-

lisch gebliebenen Stiften war - von alters - die

wichtigste Aufgabe der Stiftsdamen dte »memo-

yi2n, das Gebet f ür die verstorbenen Angehörigen

der eigenen Familie beziehungsweise f ür die

Angehörigen des Stifts und für dessen Wohltäter.

Diese Aufgabe wurde bis zur Säkularisation im

Jahre 1803, als die geistlichen Territorien durch

den,Reichsdeputationshauptschluss. ihr Ende

fanden, streng beachtet, konnte aber delegiert

werden.

Die Machtverhältnisse zwischen Katholizismus

und Protestantismus waren keineswegs geklärt, als

Elisabeth von Bergh zu Beginn des 17. Jahrhun-

derts zur Essener Abtissin gewählt wurde. Viel-

mehr standen sich zwei christliche Bekenntnisse

feindlich gegenüber und erhoben beide Anspruch,

die einzig wahre Religion zu sein. Als iedoch der

Kölner Erzbischof Gebhard Truchsess von Wald-

burg evangelisch geworden war, geheiratet hatte

und dennoch sein Bistum behalten wollte, for-

mierte sich die Gegenseite. ln Köln wurden eine

Jesuitenmission und die päpstliche Nuntiatur

gegründet, von wo aus die Gegenreformation in

Nordwestdeutsch land koord r n iert wurde.

Das war auch der Fall, als Elisabeth von Bergh

1605 in Essen und Freckenhorst gewählt wurde.

Bis dahin hatie in beiden Stiften die wohl calvi-

nistisch gesinnte Abtissin Margarete Elisabeth

von Manderscheid-Blankenheim regiert, die im

Dezember 1604 in Arnheim gestorben war. ln

Freckenhorst wollte man wieder eine protestanti-

sche Abtissin wählen, nämlich eine Tochter des

einf lussreichen und mächtigen Grafen Simon zur

Lippe. ln dteser Situation boten die Männer der

Gegenreformation alle nur erdenklichen Kräfte auf ,

um beide Stifte zum katholischen Glauben

zurückzuf ühren. ln Freckenhorst erfolgte die Wahl

Elisabeths von Bergh im Schutz von münsteri-

schen Soldaten und unter Leitung des jesuiten-

freundlichen Geistlichen Raies. ln Essen setzte

der päpstliche Nuntius die Kanoniker - das sind

die Geistlichen des Stifts, welche die Abtissin

mit wählten - unter massiven Druck, bis ihnen

gar keine andere Möglichkeit blieb, als sich des-

sen Wünschen zu f ügen, wenn sie ihre Lebens-

grundlage nicht verlieren wollten.

Aber Elisabeths Wahl wurde merkwürdiger Weise

auch von protestantischer Seite kräftig unterstützt.
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gekommen sei, habe dieser ihr offenbart, dass

sie bald sterben werde. Elisabeth sei jedoch nicht

erschrocken, sondern habe nur die Hoffnung ge-

äußert, er möge für ihre Seele beten.

Elisabeth von Bergh-s'Heerenberg

in ihren Briefen

An dieser glorif izierenden Sichtweise sind nun,

nachdem die Liebesbriefe der Abtlssin entdeckt

wurden, erhebliche Zweifel anzumelden. Es han-

delt sich um 14 Briefe, die im Rijksarchief Gelder-

land in Arnheim auf bewahrt werden.4 Sie sind

weitgehend undatiert, lassen sich aber inhaltlich

Elisabeths letzten drei Regierungsjahren 1610-
1674 zuordnen. Die Sprache ist eine Mischung

aus niederdeutsch, niederländisch und franzö-

sisch; der Satzbau orientiert sich am mündlichen

Sprachgebrauch. Es fehlt jegliche lnterpunktion,

wodurch das Verständnis sehr erschwert wird.

Adressat ist der schon erwähnte Floris von Culem-

borg.

Um die Tragweite dieser Briefe ermessen zu kön-

nen, muss man wissen, dass Floris zu den Großen

und Mächtigen der Reformierien in den Nieder-

landen zählte. Er war nur vier Jahre älter als Elisa-

beth, hatte in Leiden Rechtswissenschaften stu-

diert und war ein gebildeter Mann. Antwortbriefe

von ihm gibt es nicht; wahrscheinlich hat Elisa-

beth sie persönlich vernichtet. Sie selbst ermahnte

Floris mehrfach, ihre Briefe zu verbrennen, da

der lnhalt Fremde nichts angehe.

Elisabeths Briefe belegen, dass sie sich mit ihrer

Rolle als Abtissin kaum identif iziert hat. Essen

war für sie ein "melancholis ortn, Westfalen ein

»plumpe Landu. Auf die Bitte ihrer Schwägerin,

deren Schwester Ernestine in Essen, das damals

immerhin zwei- bis dreitausend Einwohner hatte,

eine Pfründe zu übertragen, antwortete Elisabeth,

sie könne sich kaum vorstellen, dass das Mäd-

chen das schöne Land (die Niederlande) und alle

die braven Kavaliere und das höf ische Leben ver-

lassen wolle, um an einem so melancholischen

Ort zu leben. ,Soe en kan das noch nit yn meyn

sin komen.u

Wie wichtig Elisabeth selbst das höfische Leben

und die Kavaliere waren, erkennt man aus einem

Brief über ein Treffen der Großen der Zeit im

Januar 1611. Der katholische Wolfgang Wilhelm

Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu Neuburg und

der protestantische Markgraf Ernst von Branden-

burg waren mit großem Gefolge nach Essen ge-

kommen. Anlass dazu war ein Landtag, auf dem

die religionspolitischen Streitigkeiten der letzten

Jahre aus dem Weg geräumt werden sollten. Ohne

auch nur mit einem Wort auf diese konfessionel-

len Fragen einzugehen, schildert Elisabeth dieses

Ereignis in einem 17 Seiten langen Brief an

Floris, nachdem sie zuvor schon zweimal davon

berichtet hatte. Wir erfahren aus ihrem Brief ,

wie sich die große Welt damals ein Stelldichein

gab: Da kam der edle Fürst von Brandenburg

mit dem braven Herzog von Neuburg, mit dem

höf lichen Graf Fritz von Solms, mit dem frommen

Graf Wolf , seinem Bruder, und dem zerstreuten

Graf Bernt von Wittgenstein und dem stämmigen

Vetter Graf Friedrich von Solms und dem verstän-

digen weisen Grafen von Schwartzenborg und

dem lustigen Freiherrn von Schervenberg und

vielen anderen Kavalieren und Edelmännern.5

Afrntictr beschreibt sie sich selbst und ihr Ge-

folge von zwölf Personen: »Dar tegen quam die

grotte geckin mefraw von Essen [...], met dat

frome freugen Margreta und dat yoely [= lustigel

freugen Ernestinne und dat devote freugen von

Spaur und met foelt l= vtelenl propere yuferkens

[= Jungfern] und brafe lueden van ein edel ge-

slecht.u Sie habe Mühe gehabt, ihre »yuferkens«,

die Stiftsdamen, auf dem Hof der Abter ip "ghode
slacht ordinghe" Iin guter Schlachtordnungl zu

postieren, um die angereisten Kavaliere dort zu

empfangen. Und sie fährt fort: Wir »presentirden

unse mondekens vnd cüsten unse handeken vnd

knickten unse bennekens zu der erden 2u".6

lmmer wieder war die Frage des Vorrangs, wem
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von Herzen lachen und rcalvisirefl« (= herum-

ka I bern). z

Und auch Schloss Culemborg hatte sie in bester

Erinnerung. Nach schweren Stürmen und Un-

wettern hielt sie ihr Personal in Freckenhorst an,

dafür zu beten, dass der dicke Deich vor Culem-

borg standhalten möge. An anderer Stelle heißt

es: >>[...] mich ferlangh soe von hertzen nae u[w]

lIiefden], das ych numermehr mach dar an ge-

dencken, nae dat ghode Coulenborch, woe folt ehr,

das my dar gesched yst; vnde sollike liefe luede,

yae, meyne eyghen trost vp dieser erdenu.s

Als Elisabeth zwanzig Jahre alt war, war diese Welt

in Ausgelassenheit und Lebensfreude 1601 jäh

beendet worden: Floris heiratete Elisabeths ältere

Schwester Katharina. Die mit Pracht und Prunk

gefeierte Hochzeit verletzte Elisabeth tief. Alle ihre

Hoffnungen waren zunichte gemacht, und sie

spielt verschiedentlich darauf afl: »[...] dan die

schonne turtellduf [Turteltaube], die hadt mich

ganst auf e[uer] lliebdenl hertz geschatz [gesetztJ;

doch dat schonne, life, dillikatte frowken Iihre

Schwester Katharinal hadt die langhe plumerse

langhe Lis IElisabeth selbst] vst gestoßen; [...];
als ych dar nocht an denck, soe kost ett mich

menich tran [Tränen]; woe ych doe met die neck

an gesien word [...]; men mott est yn hertz allein

dragen".o

Es ist nicht auszuschließen, dass es als Entschä-

digung oder Wiedergutmachung gedacht war, als

Floris sich für die Wahl Elisabeths zur Frecken-

horster und Essener Abtissin einsetzte. Die große

Hochzeitsreise quer durch Deutschland hatte

das junge Brautpaar auch in diese beiden Stifte

geführt, wo Floris seine Tante, die damalige

Abtissin Margarete Elisabeth von Manderscheid-

B lan ken hei m, El isabeths Vorgängeri n, besuchte.

Floris kannte also beide Einrichtungen und wuss-

te um das reichsweite Ansehen Essens. ln Elisa-

beths Vorstellung hat nur er ihr diese Position

verschafft. Er ist in ihren Augen omnipotent.

Floris habe nicht allein sein Gut, sondern auch

sein Leben für sie eingesetzt, als er sie zur Ein-

fahrt nach Freckenhorst und Essen begleitet

habe. Manches Mal habe er in Gefahr geschwebt

und alles aus eigener Tasche für sie bezahlt.

Wenn sie bedenke, wie es möglich gewesen sei,

dass er sie so lieb gehabt habe, und was er für

sie eingesetzt habe, scheine es ihr, er hätte sie

damals zur Königin machen können: "Yae, ych

gelof warachtich, hadt eluerl LliebdenJ mich yn

die tit ein Konigin konnen machen.u

Elisabeths Träume und Phantasien sind sehr am-

brvalent. Einerseits wünscht sie die alten Zeiten

herbei, wo man gemeinsam lachen und »calvisirenn

konnte. Andererseits ist ihr durchaus bewusst,

dass sie beide älter geworden sind. Doch von

Prüderie und Zurückhaltung f indet sich in den

Briefen keine Spur. Mrt einem der ersten schickte

sie Floris ein ,snutteld6s[.1«, eifl Schnupftuch.

Das war keineswegs nur eine freundliche Geste,

wie man heute ein Taschentuch verschenkt. Wenn

eine Frau einem Mann damals ein Schnupftuch

oder ein Strumpf band schenkte, implizierte dies

eine erotische Dimension, es war ein Liebes-

pfand. Erstaunlich direkt versuchte Elisabeth

Floris wieder zu gewinnen, nachdem es zwischen-

zeitlich Arger gegeben hatte, weil das Personal

in Freckenhorst ihn äußerst despektierlich behan-

delt hatte. Elisabeth entschuldigi sich mehrfach

f ür ,die plume dufelsu und ist eifrig bemüht, ihre

Beziehung zu Floris wieder ins Reine zu bringen.

Sie stellt sich vor, dass er inzwischen ganz verän-

dert sein werde, und so vernünftig (,wisselichu),

dass sie nun nicht mehr lachen und lärmen ("key-

fen.) auf die alte Manier, sondern sich gegen-

einander ganz ernsthaft und zeremoniell beneh-

men müssten. Wenn sie ihn besuchen sollte,

wolle sie den ganzen Abend nur noch vernünftig

und klug sprechen. Und: lch will meine Händchen

küssen lassen und meine Kniechen beugen und

mein Mündchen vorausstrecken und will die

Auglein so lieblich blicken lassen, dass der liebe

Floris die lange Liese wieder lieb haben soll.i0
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schrerben können, weil sie so betroffen war, dass

sie ,von schmertzen drej mall nacheinander in

ohnmacht gefallen, unnd auch vor todt auß dem

Zimmer getragen" werden musste.

Ihr Hinweis auf einen anderen »accidentu verdient

besondere Beachtung im Zusammenhang mit

einem Brief, den Elisabeth einen Monat vorher

an Culemborg geschrieben hatie. Sie hatte Angst

vor Vergiftung und bat Floris, seine Geschenke

(zum Beispiel Schinken und Wein) zu versiegeln,

,dan ych heb folt f iande [= Feinde] yn den hock

[= Rücken] [...], anders darf ych se nit essenu.t0

Elisabeth von Bergh wurde erst dret Wochen

später am 2. Februar 7614, dem Tag, an dem

das Treffen mit Floris geplant war, unbalsamiert

in der Essener Münsterkirche beigesetzt.

Die Spiegelung der Reli§ionskonflikte im
Lebensschicksal der Elisabeth von Bergh-s'

Heerenber§

Zweifel los ist während E I isabeths Regieru ngszeit

in allen drei Stiften die Gegenreformation einge-

leitet worden. lhren persönlichen Anteil daran

wird man allerdings - wenn überhaupt - als sehr

gering veranschlagen müssen. Vielleicht war sie

deswegen Wunschkandidatin der Gegenreforma-

toren gewesen, weil sie ihren Räten freie Hand

lassen musste, denn sie, die selbst nie Stiftsda-

me gewesen war, hatte von den Verhältnissen der

Stifte und von den Aufgaben und Rechten einer

Abtissin absolut keine Ahnung. Nur so Iässt es

sich erklären, dass man bei ihrer Wahl eine kom-

petente Kandidatin wie Agnes von Limburg-

Styrum, die später als liberal-katholische Abtis-

sin von Elten, Vreden, Borghorst und Frecken-

horst bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges

ihre Stifte nahezu 30 Jahre lang klug regierte,

als Bewerberin fallen ließ. Elisabeth von Bergh

dagegen war eine brauchbare Marionette, die

vielleicht gegen Ende ihrer Regierungszeit durch-

schaut hatte, welches Spiel mit ihr getrieben

worden war. lhre Briefe an Floris von Culemborg

zeigen eine unglückliche Frau, die ihrer Jugend-

liebe nachtrauert. lm Gegensatz zu anderen

Stiftsdamen, die sich gegen eine Heirat wehrten,

um im Stift leben zu können, träumte Elisabeth

noch als Dreißigjährige davon, glückliche Braut

- vielleicht Ehefrau - eines geliebten Mannes zu

sein. Sie lebte in ihren Phantasien, die Floris

wohl kaum geteilt hat, denn er scheint mit seiner

Frau Katharina eine sehr glückliche Ehe gef ührt

zu haben.

Mit dem Tode dieser Abtissin ist ihre Geschichte

keineswegs beendet. Elisabeths Testament löste

einen großen Familienstreit aus und beschäftigte

noch hundert Jahre später die Gerichte. Es ist

weder eigenhändig geschrieben noch trägt es ihre

Unterschrift. Einleitend heißt es rn dem Doku-

ment, sie habe es vor Zeugen auf dem Sterbebett

diktiert. Hauptnutznießer sollten die Essener

und Kölner Jesuiten sein, und auch die Zeugen

kamen nicht schlecht weg. lm Gegensatz zu allen

anderen bekannten Testamenten von Stiftsdamen

und Abtissinnen wurden die Familienangehörigen

nur äußerst dürfiig bedacht. Der als Universal-

erbe eingesetzte Bruder Henrich weigerte sich,

die Legate auszuzahlen. Er hätte es auch gar

nicht gekonnt, denn die Vermächtnisse überstie-

gen Elisabeths Besitz um ein Vielfaches. Henrich

entschuldigte sich bei Floris von Culemborg, es

tue ihm leid, dass ihm nichts vermacht worden

sei, "21'1gs5gn de grosse Lifte de tuissen Euer

Liebden beide was".17 Die Legate an die Jesuiten

sind nicht ausbezahlt worden, obwohl deswegen

Prozesse in s'Gravenhage, Brüssel und Wien

gef ührt wurden. Dennoch ist Elisabeih als größte

Gönnerin der Jesuiten und deswegen wohl auch

als,Wiederherstellerin der katholischen Religion*

in Essen und Freckenhorst in die Geschichte

ei ngegangen.
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Die folgende Übersicht möchte einen Einblick in

unterschiedliche Themenfelder der Frauen- und

Geschlechtergeschichte f ür das i9. und 20. Jahr-

hundert geben. An vielen Stellen wird versucht,

die gesamtgeschichtlichen Prozesse mit denen in

Essen bzw. im Ruhrgebiet insgesamt zu verbin-

den. Die Anmerkungen am Ende des Textes ver-

weisen dazu auf die entsprechende Literatur.2

Männlichkeit und Weiblichkeit im bütgerlichen

Familienmodells
ln allen historischen Gesellschaften hatten die

Menschen mehr oder weniger feste Vorstellungen

davon, wie die gemeinsam zu leistende Arbeit

zu organisieren war. So regelte bis um 1800 das

Ständesystem den Zugang zu spezifischen Arbei-

ten und zur Berufstätigkeit. Berufsausbildungen

waren dabei eng an die Herkunft gebunden und

d i e gesch lec htsspezif ische Arbeitstei I u ng band

verheiratete Männer wie Frauen fest in ihre jewei-

ligen Arbeitszusammenhänge ein. Frauen aller

Stände waren nach dieser Ordnung grundsätzlich

für die Pflege und das Aufziehen der Kinder zu-

ständig und die Hausherrinnen darüber hinaus für

das Wirtschaften im Haus. Daneben aber war es

durchaus selbstverständlich, dass neben Männern

auch Frauen produktive Arbeiten im Handel,

Gewerbe und in der Landwirtschaft übernahmen.

Mit dem Beginn der lndustrialisierung zu Anfang

des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Arbei-

ten und damit auch das Zusammenleben der

Menschen gravierend: Arbeit fand nun zuneh-

mend rn Fabriken und Verwaltungen statt, nicht

mehr im eigenen Wohnhaus. Dadurch spaltete

sich der Arbeitsbereich der Männer von dem der

Frauen ab. Gleichzeitig mit diesen ökonomischen

Veränderungen vollzogen sich politische Umwäl-

zungen. ln der Folge wurde die alte feudale

Stä ndegesel lsc haft abgelöst d u rch Tei I habe des

Bürgertums an der Ausübung und Organisation

von Herrschaft. Beeinflusst von den ldeen der

Französischen Revolution sollte in Zukunft auch

in Deutschland nicht mehr die Herkunft durch

Geburt über die Position eines Menschen in der

Gesellschaft entscheiden, sondern allein seine

Leistung f ür die Gesellschaft.

ln dieser neu zu gründenden bürgerlichen Gesell-

schaft qualifizierten sich die Männer durch spe-

zial rsierte Ausbi ld u ngsstätten f ür i hre zu künftigen

Berufe und Positionen im öffentlichen Raum; den

Frauen wies man dagegen den lnnenbereich des

Hauses zu. ln strikter Trennung der Arbeits- und

Aufgabenbereiche von Männern und Frauen sollte

die Frau dem lVlanne ergänzend zur Seite stehen

und allein für die Hege und Pflege des Privaten

zuständ ig sein.

Männliche Gelehrte und Politiker entwarfen in

dieser Zeit ausgeklügelte Theorien über die Ver-

schiedenheit der beiden Geschlechter, über ihre

spezif ischen Wesensformen und den daraus ab-

geleiteten Tätigkeiten. Nach diesen Auffassungen

zeichnete sich der Mann durch Vernunft und

Tatkraft aus, die Frau hingegen durch Gefühl und

Fürsorge. Der Mann sollte für den außerhäus-

lichen Erwerb sorgen, die öffentlichen Angelegen-

heiten in Politik, Wissenschaft und im Rechts-

wesen ordnen, die Frau sich hingegen um die

Familie und die Verwaltung des Hausstandes

kümmern.

Bis ins 18. Jahrhundert waren Familien viel wei-

ter gefasst worden: Nicht nur alle Verwandten,

sondern auch all jene Angehörigen eines Haus-

haltes, die zur wirtschaftlichen Produktion beitru-

gen (wie Knechte, Mägde und Lehrlinge), zählten

dazu. Die Trennung von Erwerbsarbeit und Fami-

lienleben führte nun zu einer Privatisierung, und

die Familie verengte sich erstmals auf die Kern-

familie, bestehend aus Eltern und rhren Kindern.

Selbsiverständlich konnten nicht alle Bevölke-

rungsschichten diesem bürgerlichen Familien-

modell folgen, denn die meisten Menschen lebten

zu dieser Zeit auf dem Land, wo weiterhin jede

Arbeitskraft benötigt wurde. Auch in den neuen

Fabriken und Bergwerken zeigte sich recht bald,
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Essen Freisenbruch, Fotografie von Anton Tripp, 1963 (Fotoarchiv Ruhrlandmuseum Essen)

gleichen Lohn für gleiche Arbeit. lhre lnteressen

wurden von der sozialistischen Frauenbewegung

vertreten, wie durch den von Gertrud Guilleaume-

Schack 1BB5 gegründeten ,Verein zur Vertretung

der lnteressen der Arbeiterinnenu.

Nach der Gründung von Vereinen zur,Förderung

der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts"

(Lette-Vereine), die sich insbesondere für die

Einnchtung von Lehrwerkstätten für Frauen ein-

setzten sowie für Ausbildungsstätten f ür Erzie-

herinnen, entstanden zum Ende des 19. Jahrhun-

derts zahlreiche Berufsverbände, die sich für

beruf I iche I nteressensvertretu ngen, pol itische u nd

soziale Aktivitäten sowie f ür Fortbildungsveran-

staltu ngen engagierten.T

1894 schlossen sich die bürgerlichen Frauen-

vereine zum ,Bund deutscher Frauenvereineu

zusammen. Einen weiteren Höhepunkt im Eman-

zipationsbestreben markiert das Jahr 1908: ln

diesem Jahr kam es nach langen Verhandlungen

auch im größten Bundesland Preußen zur Neu-

ordnung des höheren Mädchenschulwesens, die

es Mädchen ermöglichte, das Abitur abzulegen.B

lm gleichen Jahr öff neten die Hochschulen im

Deutschen Reich jungen Frauen zum ersten IVial

ihre Tore; zuvor gab es für sie nur die Möglich-

keit, als sogenannte Externe den Veranstaltungen

der Universitäten beizuwohnen oder aber im Aus-

land - insbesondere in der Schweiz - ein Studi-

um zu absolvieren.

Um neue Formen der Erziehung und Bildung

bemühten sich die oppositronellen gesellschaftli-

chen Kräfte, vor allem die sozialistischen Jugend-

verbände, insbesondere nach der erfolgreichen

Ausrufung der Wermarer Republik 191811979.

Sre propagierten die gemeinschaftliche Erziehung

von Jungen und Mädchen, um auf diese Weise

eine f ür beide Geschlechter emanzipierende Ent-

wicklung einzuleiten. Dieses Konzept wurde als

Fortschritt gegenüber den reinen Jungen- oder

Mädchengruppen der konfessionellen Jugendver-

bände angesehen.e

Geschlechtsspezifische Hieratchisierun§ von

Arbeit 10

Schon lange vor Beginn der lndustrialisierung und

der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft

wurden die beiden Grundformen menschlicher

Arbeit - die Hausarbeit (Reproduktionsarbeit) und

die Erwerbsarbeit (Produktionsarbeit) - als nach

verschiedenen Prinzipien zu organisierende Tätig-

keiten aufgefasst. Dennoch unterschieden sich
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52 Kokereiarbeiterinnen bei Stinnes, 1917 (Ruhrlandmuseum Essen, Archiv Ernst Schmidt)

Daten in den Betriebsstatistiken erhoben wurden.

Erst während des Ersten Weltkrieges, als die

männlichen Arbeiter zum Kriegsdienst eingezogen

wurden, arbeiteten auch Frauen in der Produk-

tion an den Maschinen. Als sogenannte "Reserve-
armee« nahmen sie die Arbeitsfelder der Männer

ein, konnten sich in ihnen bewähren und hielten

dadurch die Wirtschaft an der ,Heimatf ront" auf-

recht.12 Nach Kriegsende - im Zuge der reichs-

weiten Demobilmachung - wurden die Frauen

entlassen und die Arbeitsplätze wieder mit männ-

lichen Arbeitern besetzt. Auch die Büroberufe

blieben nach Ende des Krieges bei Krupp eine

männliche Domäne, obgleich andernorts bereits

um die Jahrhundertwende und verstärkt in den

l92Oer Jahren vermehrt weibliche Angestellte im

,tertiären Sektoru eingestellt wurden.l3

lnsbesondere in Bergarbeiterfamilien des Ruhrge-

biets galt es als ehrenrührig, wenn die Ehefrau

einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nachging.

Dennoch verschwanden die verheirateten, ehema-

ligen Arbeiterinnen nicht völlig vom Arbeitsmarkt.

Durch zusätzliche Dienstleistungen wie Putzen,

Waschen, durch Heimarbert, Untervermtetung

oder durch Arbeiten in einer Nebenerwerbsland-

wirtschaft besserten die Frauen das Einkommen

der Familie auf .74

ln vielen hochindustrialisierten Regionen, wie

dem Ruhrgebiet, in denen mit dem Bergbau und

der Schwerindustrie fast reine Männerindustrien

vorherrschten, fanden Frauen zu Anfang des

20. Jahrhunderts oftmals keine anderen Erwerbs-

möglichkeit als den Dienst in einem bürgerlichen

Haushalt. Die seit Beginn des 19. Jahrhunderts

geltenden und erst 19iB aufgehobenen Gesinde-

ordnungen kannten allerdings im Unterschied

zu den Fabrikordnungen kerne feste Arbeitszei-

ten, keine vertraglich gesicherte Sonntags- und

Nachtruhe und keine einklagbaren Lohnsätze.

Die materielle Situation der Dienstmädchen war

dementsprechend zwar wen ig beneidenswert,

dennoch oft akzeptabler als die schlecht bewerte-

te Fabrikarbeit.l5 Zudem galten Fabrikarbeiterin-

nen, zumindest jene, die nicht mehr zu Hause

wohnten, gerade auf Grund ihrer Ungebundenheit

als sittlich gefährdet und den städtischen Ver-

f ü hru ngen schutzlos ausgel iefert. 16

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts kam es allerdings

auch hier aufgrund von Konjunktureinbrüchen in

Handel und lndustrie zu Entlassungen, und viele

junge Frauen sahen keine andere Möglichkeit,

als ihren Lebensunterhalt mit Prostitution zu ver-

dienen. Auch in Essen verstärkte sich aus Sorge

vor gesundheitlicher und moralischer Ansteckung
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allerdings erst mit der Erteilung des Frauenwahl-

rechtes durch den Rat der Volksbeauftragten 19i8.

Die Revolution in Deutschland war - anders als

in den meisten westlichen Ländern - der unmit-

telbare Anlass für die Einführung des Frauen-

wahlrechtes. Verwirklicht worden aber wäre das

gleiche, geheime und für Frauen wie Männer

gleichermaßen gültige Wahlrecht auch hier nicht

ohne die hartnäckige Arbeit von Vertreterinnen

der Frauenbewegung.ls

Zw ar gar anlierte d i e We i marer Re i c hsverf ass u ng

in Artikel 109,dieselben staatsbürgerlichen

Rechte und Pflichten" für Männer und Frauen.

Doch wie allein schon die nur geringe Verteilung

der Mandate für Frauen im Reichstag der Weima-

rer Republik zeigt, war die staatsbürgerliche

Gleichberechtigung der Frauen noch lange nicht

verwirklicht.

Mit der Machtergreif ung Adolf Hitlers im Jahre

1933 wurden die Frauen gänzlich aus der off izi-

ellen Politik ausgeschlossen. Nach dem Verbot

bzw. der Selbstauf lösung aller Parteien blieb als

alleinige Partei die NSDAP übrig, deren Fraktion

überhaupt keine Frauen aufnahm. Die engagier-

ten Frauen standen damit vor dem Ende ihrer

politischen Karrieren, und Mitgliedern der Links-

parteien blieb oft nur die Emigration als einziger

Ausweg.lo Ungeachtet ihrer politischen Einstel-

lung begann mit dem NS-Regime f ür die Essener

Jüdinnen eine Zeit des Leidens und der Verfol-

gung. Viele wurden deportiert, und nur wenige von

ihnen überlebten die lnhaftierung in den natio-

na lsozi a I istischen Konzentrationsl agern. 20

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der bedingungs-

losen Kapitulation Deutschlands am B. Mai 1945

war der deutschen Bevölkerung in der britischen,

amerikanischen und französischen Besatzungszone

zunächst jede politische Betätigung untersagt.

Erst im August 1945 kam es zur Gründung von

Parteien. Während Frauen in allen vier Zonen in

der u n m ittel baren Nach kri egszeit (19 45 - 1949)

an diesem politischen Wiederaufbau nur verein-

zelt beteiligt wurden, lag die Last des wirtschaft-

lichen Wiederauf baus und die Behebung der

großen Not im täglichen Leben auf ihren Schul-

tern. Sie hielten sich durch Selbst- und Nachbar-

schaftshilfe am Leben. Aus diesen Arbeitsbünd-

nissen bildeten sich Organisationsformen von

Frauen heraus, die unentgeltlich Hilfe zur Selbst-

hi lfe durch Nähstuben, Flüchtl ingshi lfen, Schul-

speisungen und Kinderbetreuungsstätten organi-

sierten. Angesichts der unzureichenden

Verwaltung der Militärregierungen begrüßten die

Alliierien die Arbeit dieser Frauenausschüsse.

Schon bald kam es auch zu Neugründungen von

Frauenverbänden, wie dem 1948 gegründeten

überparieilichen und überkonfessionellen Deut-

schen Frauenring. Am 1. September 1948 kon-

stituierte sich in Bonn der Parlamentarische Rat.

Unter den 65 gewählten Abgeordneten waren

allerdings nur vier Frauen. Seine Aufgabe war es,

das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-

land auszuarbeiten, das nach langwierigen politi-

schen Auseinandersetzungen die Gleichberechti-

gung von Mann und Frau in der Verfassung

festschrieb (Artikel 3, Absatz 2).

Politische und parlamentarische Führungspositio-

nen blieben Frauen allerdings auch danach in der

Bundesrepublik noch lange Zeitverschlossen. lm

Präsidium des ersten deutschen Bundestages

war 7949 ebenso wie in den Fraktionsführungen

und im Kabinett kerne Frau vertreten. Völlig aus-

geschlossen schien, dass eine Frau einmal das

Amt des Bundespräsidenten oder gar des Bundes-

kanzlers übernehmen könnte. Noch im Mai 1998

waren 7B Prozent der Abgeordneten in Bund und

Ländern Männer. Nur 1B Prozent der politischen

Fü hru ngspositionen auf B u ndesebene besetzten

Frauen. Seit der Wahl zum 14. Bundestagam

28. September 1998 betrug der Frauenanteil im

deutschen Parlament 30,9 Prozent und darüber.

Dieses Ergebnis ist nicht zuletzl auf Regulierun-

gen und Quotierungen zurückzuführen, die Ver-

treterinnen der Frauenbewegungen sowie Partei
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Ein Mensch in Bewegung - Dore Jacobs (1894- 1978),

in: Essener Beiträge 714 (2OOZ, S. 73- 108; Barbara

Duka/Rosemarie Möhle-Buschmeyer, Weibliche Jugend-

liche in Zechensiedlungen. Vom Mädchenalltag zwischen

den Weltkriegen, in: Land der Hoffnung - Land der Krise.

Jugendkulturen im Ruhrgebiet 1900-1987, hrsg. von

Wilfried Breyvogel und Heinz-Hermann Krieger, Berlin

1987, S. 7O-77; Petra Kamburg/Anne Trepaß, ,Mädelsu

zwischen Volkstanz und Klassenkampf . Die Rolle der

Mädchen in SAJ und KJ, in: Rote Jugend im schwarzen

Revier, hrsg. von Heidi Behrens-Cobet, Essen 1989,

s.52-6s.
Als Gesamtdarstellung zur Frauengeschichte des 19. und

20. Jahrhunderts vgl. Ute Frevert, Frauen-Geschichte.

Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblich-

keit, Frankfurt 1986.

Vgl. im Folgenden für Krupp in Essen: Friedrich Beuis,

Die Frauen kamen erst spät zu Krupp, in: Krupp-Mitteilun-

gen 68 (1984) H. 2, S. 26-27.
Vgl. zum Einsatz von Frauen in der Kriegswirtschaft auch

die ähnlichen Verhältnisse im Zweiten Weltkrieg: Rolf

Swoboda, Dienstverpflichtete Frauen bei der Reichsbahn

Essen während des Zweiten Weltkrieges, in: Jahrbuch für

Eisenbahngeschichte 33 (2001), S. 17-36.
Ygl. zur Erwerbsarbeit von Frauen in Essen: Bibliographie

zur Essener Frauengeschichte (wie Anm. 2), S.17 f. und

5.22f . Zur Arbeit von Frauen im Angestelltensektor im

Ruhrgebiet für die 193Oer bis 1950er Jahre vgl. Margot

Schmid, Krieg der Männer Chance der Frauen? Der Ein-

zug der Frauen in die Büros der Thyssen AG, in: ,Die

Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen

sollu. Faschismuserfahrung im Ruhrgebiet, Berlin / Bonn

1983, hrsg. von Lutz Niethammer, S. 133- 162; Margot

Schmidt, lm Vorzimmer. Arbeitsverhältnisse von Sekretä-

rinnen und Sachbearbeiterinnen bei Thyssen nach dem

Krieg, in: ,Hinterher merkt man, dass es richtig war, dass

es schief gegangen ist.. Nachkriegserfahrungen im Ruhr-

gebiet, hrsg. von Lutz Niethammer, Berlin/ Bonn 1983,

s.191-132.
Vgl. zu den Lebensverhältnissen und der Subsistenzarbeit

von Bergarbeiterfrauen im Ruhrgebiet wie auch speziell zu

Essen: Bettina Günter, Schonen - Schützen - Scheuern.

Zum Wohnalltag von Arbeiterfamilien im Ruhrgebiet der

zwanziger Jahre, Münster 1995; Karin Hartewig, Das unbe-

rechenbare Jahrzehnt. Bergarbeiter und ihre Familien im

Ruhrgebiet 1914-1924, München 1993, insb. S. 189-
274; )uIla de Jong, ,Wir müssen ja auch hungern, wenn

ihr arbeitetl.. Zur Rolle der Bergarbeiterfrauen in den

großen Streiks zwischen 1BB9 und 1972, in: 1889. Berg-

arbeiterstreik und wilhelminische Gesellschaft, hrsg. von

Karl Ditt und Dagmar Kift, Hagen 1889, S. 69-86; Anne-

Katrin Einfeldt, Auskommen Durchkommen - Weiter-

kommen. Weibliche Arbeitserfahrungen in der Bergarbeiter-

kolonie, in: ,Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute

hinsetzen soll. (wie Anm. 13), 5.267 -296; Anne-Katrin

Einfeldt, Zwischen alten Werten und neuen Chancen.

Häusliche Arbeit von Frauen in den fünfziger Jahren, in:

"Hinterher merkt man, dass es richtig war, dass es schief

gegangen 1s1« (wie Anm. 13), S.149- 190; Birgit Beese,

Wirtschaft, Milieu und Tradition engten die Erwerbstätig-

keit der Frauen erheblich ein, in: Jahrbuch Ruhrgebiet

(:-997 t1998), S. 309 - 317.

Vgl. hierzu die Lebensberichte u.a. auch von Essener Dienst-

mädchen: Dorothee Wierling, Mädchen f ür alles, Arbeits-

alltag und Lebensgeschichte städtischer Dienstmädchen

um die Jahrhundertwende, Berlin i Bonn 1987.

Vgl. zu den Sittlichkeits- und Fürsorgevereinen des Ruhr-

gebiets um die Jahrhundertwende: Karin Bruns, ,Skanda-

löse Bilder.. Geschlechterdifferenz und politische Praxis

um 1900, in: Westfälische Forschungen 45 (1995),

s.38 56.

Vgl. hierzu: Ursula Bergmann, Prostitution und staatliche

Prostitutionspolitik im Segeroth seit der Jahrhundertwen-

de, in: Segeroth - ein Viertel zwischen Mythos und Stigma,

hrsg.von Frank Bajohr und M ichael Gaigalat, Hamburg

1991, S. 19-27; Christiana Hilpert-Fröhlich, ,Auf zum

Kampfe wider die Unzuchtu. Prostitution und Sittlichkeits-

bewegung in Essen 1890-1914, Bochum 1991.

Vgl. zum politischen Engagement von Frauen in Essen:

Ernst Schmidt/Willi Rehm, 7O Jahre Frauen-Wahlrecht.

Die neue Zeit im Rathaus, Essen 1989.

Vgl. zum politischen Engagement von Sozialdemokratinnen

in Essen: Ernst Schmidt, l\4inna Deuper (1868- 1937),

eine fast vergessene Essener Sozialdemokratin und Kämp-

ferin für die Rechte der Frau, in: Jahrbuch Essen (1990),

S. 59-62. Hierzu auch die Literatur in Anm. 9 zur sozia-

I istischen jugendbewegung.

Vgl. zum Engagement jüdischer Sozialistinnen in Essen:

Roseman, Dore Jacobs (wie Anm. 9); sowie allgemein zu

Lebensverhältnissen jüdischer Frauen zwischen Kaiser-

reich und Nationalsozialismus: Angelika Brimmer-Brebeck,

Frauen im jüdischen Milieu. Essener Jüdinnen von 1900-
7932,in: Jüdisches Leben in Essen 1800 1933, hrsg.

von der Alten Synagoge (Hrsg.), Essen 1993, S. 73-702;
Gerda Altpeter, Dem Holocaust entkommen. Biographische

Rückschau einer Christin jüdischer Herkunft aus Essen

mit einem Anhang ausgewählter Briefe, Düsseldorf 1995.
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