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Quellen: Detaillierte Angaben finden Sie auf
www.unless-women.eu/biographies.html
in den Frauenportraits des jeweiligen Landes.

Die Hauptquellen unseres Vienna-Teams sind:
Ariadne – Frauenspezifische Datenbank
Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek
Ceiberweiber+
Dokumentationsarchiv des österreichischen Wiederstandes
Jewish Women’s Archive
Öster. Biographisches Lexikon (ÖAW) 
Sammlung Frauennachlässe der Universität Wien
Weblexikon der Sozialdemokratie Das rote Wien
Zentralbibliothek der Physik Wien

Wir bedanken uns bei zahlreichen privaten Sammlungen und 
Museen, bei AusstellungskuratorInnen und Vereinen für die
Überlassung von Text- und Fotomaterial.

Impressum
Projektteam Vienna – VHS „Unlearned lessons“, 2012–2014
Ausstellungsbroschüre „Women on the rise“, März 2014,
grafische Gestaltung: www.spunk.at
Diese Grundtvig-Lernpartnerschaft wird vom Programm für 
lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission unterstützt.
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Vorwort

Liebe BesucherInnen unserer Ausstellung, 

es freut uns, dass Sie Interesse an unseren Frauenportraits haben.

Unser Vienna-VHS-Team hat zu vielen Frauen recherchiert, von denen wir meinen, sie 
haben Wesentliches dazu beigetragen, um im Laufe vom 19. bis zum 21. Jahrhundert 
Frauenforderungen durchzusetzen. 
Heute ist es selbstverständlich, dass Mädchen in Gymnasien ihr Reifezeugnis ablegen 
können, sie zu Berufen und weiterbildenden Schulen Zugang haben, die früher nur den 
Knaben vorbehalten waren. Alle Hochschulen, auch die der Technik, stehen weiblichen 
Studierenden offen.
Bildung ist ein elementarer Schritt, um Frauen und ihre Position auch im gesellschaftli-
chen Leben zu stärken. Langsam, aber zäh, konnten gesetzliche Änderungen bewirkt 
werden, die dem Gleichheitsgrundsatz entsprechen. Doch im 21. Jahrhundert bleiben 
noch immer Forderungen offen.

Dies alles haben wir engagierten – manchmal auch heldenhaften – Frauen des 19. und 
20. Jahrhunderts zu verdanken, die trotz gesellschaftlicher Ächtung und politischer Ver-
folgung  unbeirrbar ihren Weg gegangen sind.

In dieser Broschüre werden Sie viele Frauenportraits finden, denen wir Raum gegeben 
haben, uns ihre Verdienste um die Verwirklichung von Geschlechtergleichheit wieder ins 
Gedächtnis zu rufen.

Mag.a Gerti Zupanich, Koordinatorin des Projektes „Unlearned lessons. Women on the rise“

Unser Vienna-VHS-Team:
Angelika Trochimiak, Anna Reisinger-Rupp, Birgit Meinhard-Schiebel, Charlotte Rastl, Elfriede Marek, Elisabeth 
Rigal, Elisabeth Zimmermann, Eva Linton, Gerti Zupanich, Helga Pöcheim, Helga Magyar, Lieselotte Stiegler, 
Margarita Holzer, Maria Dürr, Monika Reif, Sieglinde Brunner, Susanne Nebowitzky, Ulrike Rahmatian, Veronika 
Schnablegger, Waltraud Weichselberger.
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müssen, entstanden die Salons – soziale Frauen-
räume mit Einschränkungen. 

Diese Repräsentationsräume waren den oberen 
Schichten vorbehalten und dienten zu Unterhaltung, 
Geschäftsanbahnung und Heiratsvermittlung. Je 
nach Geschmack der Dame des Hauses waren sie 
literarisch-musikalisch oder politisch ausgerichtet. 
Einen Salon gut zu führen brachte gesellschaftliches 
Ansehen.

Soziale Situation
In Folge der fortschreitenden Industrialisierung 
wuchsen die sozialen Unterschiede: Das Großbürger-
tum machte finanzielle Gewinne und kam zu 
Reichtum. Die unteren Schichten hingegen mussten 
ihre kleinen handwerklichen Betriebe schließen. Als 
Ausweg blieb nur die schlecht bezahlte Arbeit in 
den Fabriken, an der sich Frauen und Mädchen 
beteiligen mussten, um überleben zu können. 

Bildung durch Privatunterricht ersetzte den Zugang 
zu öffentlichen Gymnasien, der bis 1892 einzig den 
Knaben vorbehalten war. Ein Hochschulstudium 
konnten Frauen erst ab 1896/97 (Philosphie) 
beginnen.

1848 wird als der Beginn einer  
1. Frauenbewegung bezeichnet.
Adelige, bürgerliche, proletarische Frauen, die etwas 
in Bewegung setzen wollten, begannen sich in 
Frauenvereinen zusammenzuschließen. Die gemein-
samen Forderungen waren groß, die ersten Erfolge 
klein. Doch nachfolgende Frauenbewegungen 
setzten das Begonnene  fort.

Geopolitische Situation in Österreich  
– eine ganz andere als im 20. Jahrhundert.
Österreich war ein Vielvölkerstaat: eine k. und k. 
Monarchie bis 1867, dann Doppelmonarchie  
Österreich-Ungarn bis 1918. Neben Deutsch wurde 
auch Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Ukrainisch, 
Rumänisch, Kroatisch Serbisch, Slowakisch und  
Slowenisch gesprochen.

Aus den Kronländern zog es viele adelige und 
bürgerliche Familien nach Wien, ins Zentrum der 
Gesetzgebung, der Verwaltung und der Bildungs-
möglichkeiten – für die Eltern verbunden mit der 
Aussicht auf entsprechende Ehepartner für Töchter 
(und Söhne).

Töchter und Söhne der unteren Schichten über-
siedelten nach Wien, um hier eine (bescheidene) 
Verdienstmöglichkeit zu finden.

Gesellschaftspolitischer Rahmen
Bis zur Verheiratung war der Vater Vormund der 
Frau. Die Vormundschaft ging nahtlos an den 
Ehemann über. Das mitgebrachte Vermögen 
verwaltete der Ehemann, und es wurde de facto zu 
seinem Eigentum. 

Frauen waren zur guten Haushaltsführung und zur 
Erziehung der Kinder verpflichtet. Interessen, die 
darüber hinausgingen, wie z.B. Malen oder Fremd-
sprachen, durften nur mit Einverständnis des Ehe-
mannes gepflegt werden. 

Sich im öffentlichen Raum zu bewegen war 
Frauen ohne männliche Begleitung kaum möglich, 
galt als unschicklich und skandalös. Um nicht ganz 
auf Gesellschaft und Austausch verzichten zu 

Frauenspezifische Rahmenbedingungen 
im 19. Jahrhundert
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Von der Weltwirtschaftskrise in der Zwischenkriegs-
zeit waren Reiche und Arme betroffen. Die einen 
mit dem Verlust ihres Vermögens, die anderen mit 
Arbeitslosigkeit. Faschistische Regime hatten und ha-
ben es in Krisenzeiten leichter, an die Macht zu kom-
men. Für die Frauen wurde bisher mühsam Erreichtes 
zugunsten der Ideologien der Machthaber zurückge-
nommen. Auf Grund von Rassegesetzen waren viele 
gezwungen, mit ihren Familien das Land zu verlas-
sen, wurden in KZs deportiert und ermordet. In der 
Illegalität kämpften Frauen und Männer gegen die 
diktatorischen Regime.

Die zweite Hälfte des 20. Jhdt.
Sich im öffentlichen Raum frei zu bewegen war in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts kein Thema mehr. 
Statt Salons entstanden autonome Frauenbewegun-
gen verbunden mit Räumen, die einzig Frauen vorbe-
halten waren. Die sich nun unter großer Beteiligung 
formierende Frauenbewegung – „das Private ist  
politisch“ – erzeugte enormen Druck, sodass die  
Politik wieder einmal nachziehen musste.

Aus Frauenanliegen wurde in den 70er Jahren 
Frauenpolitik.
Einige wesentliche Errungenschaften, die unsere ge-
sellschaftliche Partizipation erleichtern und uns heute 
viele Freiheiten bringen: Reproduktionsselbstbestim-
mung mittels Antibabypille und Fristenlösung, Ver-
änderungen im Eherecht hin zu gleichberechtigten 
Partnern, Zugang und freie Wahl zu allen Bildungs-
einrichtungen und Berufen, gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit in Kollektivverträgen (die Realität hinkt nach).

Ein Jahrhundert des fundamentalen Wandels in  
Europa – politisch, aber auch, was Rechte und Stel-
lung der Frauen betrifft.

Krieg und Frieden in Europa
Die geopolitischen Strukturen Europas gestalteten 
sich gänzlich neu: zwei Weltkriege, Gründung von 
Republiken, faschistische und diktatorische  Regime 
und die ideologische Aufteilung Europas in zwei 
Hälften. Der „Kalte Krieg“ beherrschte bis 1989 die 
politische Landschaft.

Alles ist uns sehr nahe, weil selbst erlebt, oder durch 
ZeitzeugInnen näher gebracht.

Gesellschaftspolitischer Rahmen
Im Rückblick auf 100 Jahre stellen wir anerkennend 
fest, dass letztendlich große Veränderungen für uns 
Frauen stattgefunden haben: Ausgehend vom Wahl-
recht (1918) wurde politische Partizipation von der 
Basis bis in die Parlamente möglich. Nur so konnte 
kontinuierlich Einfluss auf die Gesetzgebung genom-
men werden, die den Rahmen für den Zugang zu 
Bildung, Berufswahl und -ausübung bildeten und zu 
mehr persönlichen Freiheiten im gesellschaftlichen 
und persönlichen Bereich geführt haben.

Die erste Hälfte des 20. Jhdt.
Betroffen von Kriegen, so auch bei den beiden Welt-
kriegen (1914 bis 1918 und 1938 bis 1945) und deren 
Folgen, waren und sind besonders Frauen, die tradi-
tionell ihre Familien mit dem Täglichen zu versorgen 
haben. Sie müssen die fehlenden Männer in Fabriken 
ersetzen, sollen Ehemännern, Brüdern, Vätern Mut 
machen auszuharren, um die Heimat zu verteidigen. 
Bereits in den Frauenbewegungen zu Beginn des Jahr-
hunderts wurde der Ruf nach „Frieden“, „Abrüstung“ 
und „niemals wieder Krieg“ ein Teil ihrer Kampagnen. 
Ihr Wunsch erfüllte sich erst in einem geeinten Europa 
in der 2. Hälfte des Jahrhunderts.

Frauenspezifische Rahmen bedingungen 
im 20. Jahrhundert
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Emma Adler stammt aus der liberalen, unga-
risch-jüdischen Familie Braun. Sie wuchs als einzi-
ges Mädchen mit fünf Brüdern (darunter Heinrich 
und Adolf Braun - bedeutende sozialdemokra-
tische Journalisten und Politiker) auf. Die Familie 
kam in den 1870er Jahren mit den Migrationsströ-
men nach Wien.

Mit 20 Jahren heiratet Emma den aus großbürger-
lichem Haus stammenden Arzt Viktor Adler – spä-
ter Gründer der sozialdemokratischen Partei Ös-
terreichs – und zieht mit ihm in das Palais seines 
Vaters. Dieser Ehe entstammen 3 Kinder: Friedrich 
Wolfgang, Marie und Karl Adler.

Emma Adler ist eine der Mitbegründerinnen und 
unermüdlichsten Vorkämpferinnen der Arbeiterin-
nenbewegung, sowie 1892 Mitbegründerin der 
Arbeiterinnen-Zeitung. Sie redigiert die Jugendbei-
lage der Arbeiterinnenzeitung und gibt Lesebücher 
für die proletarische Jugend heraus.

Im Bildungsverein der Arbeiter in Gumpendorf hält 
Emma Adler regelmäßig Vorträge und Sprachkurse 
in Englisch und Französisch „Ich hatte durchschnitt-
lich 90 bis 120 Schüler und Schülerinnen. War das 
ein Eifer, eine Begeisterung“ schreibt Emma Adler 

im Gedenkbuch „20 Jahre Österreichische Arbeite-
rinnenbewegung“. Da der Schwerpunkt der Kur-
se auf Konversation lag, hatten viele der Schüler 
und Schülerinnen die Möglichkeit, aufgrund ihrer 
Sprachkenntnisse in England und Amerika gute 
Stellen zu finden.

„Nichts ist schwerer, als die Frau eines be-
rühmten Mannes zu sein“ sagt Emma Adler, auf 
die in der Frauengeschichtsschreibung kaum Bezug 
genommen wird. Die historische Größe Ihres Man-
nes Viktor und des Sohnes Friedrich sind uns aber 
sehr bekannt.

1858 Debrecen  –  1935 Zürich 

Journalistin, Schriftstellerin  

Emma Adler

Emma Adler gehörte zu den Vorkämpferinnen und Mitbegründerinnen 

der österreichischen Arbeiterinnenbewegung und war für die Bildung der 

Arbeiterjugend mit Herz und Seele tätig. 
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Durch ihr offenes Elternhaus begann die frühreife 
Ilse zu philosophieren, soziale Probleme der Zeit zu 
erörtern und sich mit dem Thema Armut ausein-
anderzusetzen. 1902 erschien  die 1. Publikation: 
“Die gewerbliche Nachtarbeit der Frau in Öster-
reich“. 1905 wurde sie zur ersten Gewerbeinspek-
torin Österreichs ernannt.

Durch praktische Studien in Fabriken, in Vororten 
und in Elendsquartieren  wurde ihre Ansicht be-
stätigt, dass es im sozialökonomischen Bereich an  
grundlegendem Wissen fehlte, um effizient helfen 
zu können. Ein wesentlicher Kritikpunkt Arlts rich-
tete sich an die gängige Definition, Armut als eine 
zu ertragende Tatsache zu betrachten:

„Indem Armut eine Negation ausdrücke, kön-
ne sie nicht Ausgangspunkt für eine positive 
Arbeit – wie die Wohlfahrtspflege – sein. Des-
halb ist es nötig, das menschliche Gedeihen, 
das Positive ins Auge zu fassen“.

Sie definierte 13 Grundbedürfnisse der „Lebens-
freude“ unter  deren Schwelle ein Mensch dau-
erhaft Schaden nähme. „Diese zu erfüllen, ist die 
Aufgabe der Fürsorge!: Luft, Licht, Wärme, Wasser, 
Ernährung, Wohnen, Körperpflege, Kleidung, ärzt-

liche Hilfe und Krankenpflege, Unfallverhütung, 
Erholung, Familienleben, Erziehung, Rechtspflege, 
Ausbildung, Geistespflege/Ethik/Moral/Religion“.

Weil sie Halbjüdin war, wurde ihre Schule 1938 ge-
schlossen und ihre Bücher und Unterlagen groß-
teils vernichtet. Durch Schülerinnen und deren El-
tern unterstützt, konnte Ilse Arlt in Verstecken die 
NS Zeit überleben. Lange Zeit blieben ihre Bücher 
und Forschungen auch für sie verschollen, bis sie 
doch – nach ihrem Tod - in den 90er Jahren wie-
dergefunden wurden.

Endlich, nach Jahrzehnten, wurde ab 2013 ihre 
wissenschaftliche Pionierarbeit wieder der Öffent-
lichkeit präsentiert.

1876 Wien – 1960 Wien 

Pionierin der Fürsorgewissenschaft

Ilse Arlt

Obwohl sie auf vielen Gebieten Autodidaktin war, entwickelte sie 

wissenschaftliche Grundlagen für die soziale Arbeit in Wohlfahrtseinrichtungen, 

verfasste dazu Fachbücher und gründete 1912 die erste Fürsorgeschule in der 

österreichisch-ungarischen Monarchie.
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Marietta Blau

Marietta entstammt einer jüdischen Familie des ge-
hobenen Mittelstandes. Ihr Vater, ein Hofadvokat, 
förderte ihre Erziehung. Sie absolvierte sowohl die 
Matura, als auch den Hochschulabschluss in Physik 
und Mathematik an der Universität Wien 1918 mit 
Auszeichnung. 

Nach mehreren Stellen an industriellen und wis-
senschaftlichen Forschungsinstituten in Deutsch-
land wird sie 1924 unbezahlte wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Wiener Radiuminstitut. Eine An-
stellung wurde abgelehnt: “Frau und Jüdin” zu 
sein, wäre einfach zu viel... Sie war auf finanzielle 
Unterstützung durch ihre Familie angewiesen.

1933 ein Forschungssemester in Paris bei Marie 
Curie, die sie sehr freundlich aufnahm. 

Marietta entwickelte mit ihrer Schülerin Hertha 
Wambacher die Technik, photographische Emulsi-
onen zum Studium kosmischer Strahlung zu nut-
zen. 1937 erhielt sie den Ignaz-L.-Lieben Preis der 
Akademie der Wissenschaften für die Entdeckung 
der “Zertrümmerungssterne” – Abspaltung meh-
rerer Teilchen eines Atoms durch kosmische Strah-
lung in 2500 m Höhe.

1938 ins Exil gezwungen, gelangte Marietta über In-
tervention von Albert Einstein nach Mexiko, wo sie 
ihren Forschungen jedoch kaum nachgehen konnte.

“... I know Miss Blau as a very capable experimen-
tal physicist, who could render valuable service to 
your country.“ Albert Einstein an den mexikani-
schen Erziehungsminister 1941.

1944 gelang es ihr, in die USA zu übersiedeln, wo 
sie für die Atomic Energy Commission und später 
an der University of Miami tätig war.

Allgemein wird Marietta als introvertierte, außer-
gewöhnlich bescheidene Person beschrieben, die 
Öffentlichkeit scheut und keine Anerkennung 
sucht – nur bei wissenschaftlichen Diskussionen 
und Vorträgen legte sie diese Zurückhaltung ab.

Erwin Schrödinger (zwei Mal) und Hans Thirring 
nominierten sie erfolglos für den Nobelpreis. Die-
sen erhielt 1947 Cecil Powell, für dessen Arbeit 
Mariettas Forschungen die Grundlagen geschaffen 
hatten. Sie wurde nicht einmal erwähnt.

Eine notwendige Augenoperation, zu teuer in den 
USA, brachte sie 1960 zurück nach Wien, wo sie 
neuerlich unentgeltlich ein Forschungsteam am 
Radiuminstitut leitete. Schwer erkrankt, vermut-
lich durch den Umgang mit Radioaktivität, stirbt 
Marietta Blau 1970 in einem Wiener Spital, wo sie 
zuletzt als Kontaktperson die Hausmeisterin ihres 
Wohnhauses angibt.

In keiner wissenschaftlichen Publikation er-
schien nach ihrem Tod ein Nachruf.

1894 Wien – 1970 Wien 

Physikerin/Pionierin im Bereich kosmische Strahlung

„Marietta Blau ist die tragischste 

Gestalt in der Geschichte rund um die 

Kosmische Strahlung. Ihr Leben und 

ihre Arbeit waren von Widrigkeiten 

und Rückschlägen geprägt, und doch 

übertreffen ihre Leistungen und die 

Ergebnisse ihrer Arbeit die vieler 

anderer, die im Zusammenhang mit der 

Kosmischen Strahlung einen Nobelpreis 

erhielten.“  (Georg Federmann).
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Hildegard Lea Freund stammte aus einer jüdisch- 
liberalen Kaufmannsfamilie und studierte in Basel 
und Zürich Philosophie. 1907 heiratete sie Alexander 
Burjan, einen Ungarn jüdischer Abstammung. Ein 
Jahr nach der Hochzeit erkrankte sie an den Nie-
ren so schwer, dass sie von den Ärzten aufgege-
ben wurde. Ostern 1909 besserte sich ihr Zustand 
plötzlich auf medizinisch nicht erklärbare Weise. 
Dieses an ihr geschehene Wunder stärkte sie in ih-
rem Glauben derart, dass sie gelobte, das ihr ge-
schenkte Leben fortan Gott und den Menschen zu 
widmen. 

Sie schloss sich engagierten katholischen Kreisen 
an, die sich mit den Aussagen der ersten Sozial-
enzyklika RERUM NOVARUM (Papst Leo XIII) aus-
einander setzten und entwickelte ein soziales 
Konzept, um das Elend und die Not der Arbeiterfa-
milien zu lindern. 

Verbot der Kinderarbeit und die Rechte der Frauen 
waren ihr ein Anliegen. Sie gründete 1912 den Ver-
ein christlicher Heimarbeiterinnen und fasste 1918 
im Verein “Soziale Hilfe“ alle katholischen Arbei-
terinnenverbände zusammen. Aus diesem Zusam-
menschluss entstand die Schwesterngemeinschaft 
Caritas Socialis, deren Leiterin sie wurde. Man 

widmete sich anfangs schwererziehbaren Jugendli-
chen, obdachlosen Frauen mit Kindern, Bahnhofs-
missionen. 

1918 wurde sie in den Gemeinderat Wiens ge-
wählt und 1919 ins Parlament der 1. Republik Ös-
terreich. Sie wurde „Gewissen des Parlaments” 
und „Mutter der Heimarbeiterinnen” genannt, 
schied aber 1920 aus dem Parlament aus, um sich 
ganz ihren karitativen Aufgaben widmen zu kön-
nen. Nach und nach weitete sich die Arbeit der 
Schwesterngemeinschaft auf Tschechien, Deutsch-
land, Südtirol, Israel und Brasilien aus. 

Heute ist Caritas Socialis vor allem im Hospizbe-
reich tätig. 

Die Sozialpionierin Hildegard Burjan starb knapp 
50-jährig am 11. Juni 1933. 

Am 29. 1. 2012 fand die Seligsprechung Hildegard 
Burjans im Wiener Stephansdom statt.

1883 Görlitz a. d. Neiße – 1933 Wien. 

Sozialpionierin, Gründerin der Caritas Socialis

Hildegard Burjan

“Mit einem offenen Herzen für die Nöte der Zeit hat sie sich für die Rechte der 

Unterpriviligierten und gegen soziale Ausgrenzung von Randgruppen durch die 

Gesellschaft eingesetzt.”  (Kardinal Schönborn).
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Für mich sind die „Danube Maidens“ (co Karen  
Propp) - Schwimmerinnen meist noch im Teenageral-
ter – Heldinnen des Sports in Zeiten des Antisemitis-
mus. Sie mussten vor den Nazis fliehen, lebten fortan 
in den verschiedensten Ländern der Welt. Kaum eine 
wollte zurück nach Österreich. 

So auch Judith Deutsch, eine der besten Schwim-
merinnen Österreichs aus dem jüdischen Sportverein 
Hakoah und Sportlerin des Jahres 1935. Der latente 
Antisemitismus war der ständige Begleiter ihrer jun-
gen Jahre. 

Der Sportverein Hakoah (Kraft) wurde 1909, zuerst 
als Fußballverein, gegründet. Aus den Reihen der 
Hakoah stammten viele erfolgreiche österreichische 
SportlerInnen. Für sie und die 5.000 Mitglieder war 
Hakoah „… mehr als ein Sportverein“.

Das Jahr 1936 mit den Olympischen Spielen in Berlin 
brachte für Judith und andere jüdische SportlerInnen 
eine dramatische Wende in ihr Leben. Sie mussten 
sich entscheiden, ob sie in dieser antisemitischen 
Stimmung überhaupt an den Spielen teilnehmen 
wollten. Die „Nürnberger Gesetze“ waren bereits in 
Kraft, und am Eingang des Stadions stand eine Tafel: 

„Hunde und Juden ist das Betreten des Stadions 
verboten“ (sic!).
(Die Tafel wurde für die Zeit der Olympischen Spiele 
auf internationalen Protest entfernt.)

Judith Deutsch, 18 Jahre alt, hatte viel Zeit in ihr 
Training gesteckt, besaß die Qualifikation für die 
Teilnahme an der Olympiade. Dennoch entschlos-
sen sie und andere jüdische AthletInnen sich, nicht 
bei den Spielen anzutreten. Der österreichische 
Schwimmverband aberkannte Judith Deutsch alle 
ihre nationalen Rekorde und Meistertitel, obwohl 
sie nur ein Jahr zuvor als beste Sportlerin ausge-
zeichnet worden war.

Als der jüdische Sportverein 1938 – nach dem Ein-
marsch Hitlers in Österreich - aufgelöst wurde, war 
die Familie Deutsch bereits nach Palästina emigriert. 
Sie und ihre Schwester Hanni – ebenfalls eine ausge-
zeichnete Schwimmerin – heirateten und kehrten nie 
mehr nach Österreich zurück.

Die Entschuldigung des öst. Schwimmverbandes und 
die Wiedereinsetzung ihrer Rekorde nahm Judith 
1994 (!) gerne an.

Judith Deutsch
1918 Wien – 2004 Herzliya 

Sportlerin       

Sie war eine der besten Schwimmerinnen 

Österreichs aus dem jüdischen Sportverein 

Hakoah und Sportlerin des Jahres 1935. Sie 

verweigerte mit anderen die Teilnahme an 

den Olympischen Spielen in Berlin 1936. 
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Johanna Dohnal wuchs bei ihrer Großmutter in be-
scheidenen Verhältnissen auf. Sie erlernte den Be-
ruf eines Industriekaufmanns, (die weibliche Form 
der Berufsbezeichnung gab es erst 1988).

Zur Politik und zur SPÖ kam sie eher zufällig. Ein 
Parteikassier forderte sie auf: „...wir brauchen jun-
ge Leute …“. Ihre ersten Einsätze waren bei den 
Kinderfreunden und den üblichen für SPÖ Frauen 
vorgesehenen Tätigkeiten, wie rote Nelken basteln 
u.ä.

1969 Bezirksrätin in Penzing, 1972 Wiener 
Frauensekretärin, 1973 Gemeinderätin. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte waren Soziales, Konsu-
mentenschutz, Kultur und Schule. Sie initiierte 
Selbstbewusstseinsseminare für Frauen. 1978 setz-
te sie die Eröffnung des 1. Frauenhauses in Wien 
durch.

1979 Staatssekretärin für Frauenangelegenheiten 
unter Bruno Kreisky. Ihre Position ermöglichte es, 
ihre Förderprogramme für Frauen und 1993 den 
Gleichheitsgrundsatz bundesweit durchzusetzen. 
Auf ihr internationales Engagement für „Frieden 
– Abrüstung – Dritte Welt“ wird in ihrer Biografie 
oft vergessen. 

1990 wird Johanna Dohnal als Bundesministerin 
für Frauenangelegenheiten angelobt. Frauenpoli-
tik wurde Regierungspolitik. Schon vorher wurden 
durch den Einsatz von Johanna Dohnal wesentliche 
Fortschritte in der Frauenpolitik erreicht: Fristenlö-
sung (1975), Familienrechtsreform (1976), gesetz-
licher Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, Staats-
bürgerschafts Reform (1983), Gewalt in der Ehe 
(1989), und vieles mehr … 

1995 trat sie als Frauenministerin zurück.  
Johanna Dohnal war stets eine Unbequeme, 
auch für die Parteigenossen: „… auch Sozial-
demokraten sind Männer …“, sagte sie selbst.  

Ihre Vision für eine gerechte Gesellschaft und für 
die Unabhängigkeit von Frauen, macht Johanna 
Dohnal für viele zum Vorbild.

1939 Wien – 2010 Grabern 

Feministin, Politikerin 

Ikone der Frauenbewegung

Johanna Dohnal

„Die Vision des Feminismus ist nicht eine ‚weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschliche Zukunft. 

Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und 

Weiblichkeitswahn“ (Dohnal 2004)
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Die internationale Settlement Bewegung ist als frü-
hes Sozialprojekt – ausgehend von London – anzu-
sehen. Wohlhabende wollten den ärmeren Schich-
ten nachbarschaftliche Kontakte und Weiterbildung 
anbieten. Dadurch sollte das Selbsthilfepotential der 
Armen gestärkt werden, denn bis dahin bestand die 
Hilfe nur in Form von mildtätigen Spenden. 

Maria Lang brachte die Idee des „Settlement“ nach 
Wien mit. Ihre Initiative war es, die Else Federn 
und andere zur Gründung des „Ottakringer-Settle-
ments“ anregten. Der Besitzer der Brauerei stellte 
das Haus zur Verfügung, finanzielle Unterstützung 
kam vorrangig von jüdischen GroßbürgerInnen, 
Mithilfe von Frauen aus der bürgerlichen Frauen-
bewegung. Es sollte ein Ort werden, an dem sich 
Arme und Reiche ohne Scheu begegnen konnten 
und sollten.

Zunächst wurde den Kindern von der Straße eine 
Spielstätte, Ausspeisung, Waschgelegenheit und 
Lernhilfe angeboten. Nach und nach wurde die 
ganze Familie eingebunden. Das Haus wurde bald 
zu klein. Den gut gebildeten Mithelferinnen war es 
wichtig, auch Kulturelles in Form von z. B. Konzer-
ten, Vorträgen und geselligen Abenden anzubie-
ten, für alle frei und gratis zugänglich.  

Ein Hauptaugenmerk lag auf der Zusammen-
arbeit mit dem Jugendgerichtshof. Vernachläs-
sigte, auffällige oder straffällige Jugendliche 
sollten besser betreut werden: Nicht Strafe, 
sondern Erziehung stand im Vordergrund. 

Das Aus kam für das Settlement 1938 nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten. Auch 
Vereine wurden arisiert, für das von Juden und Jü-
dinnen unterstützte Settlement war da kein Platz 
mehr. Else Federn flüchtete zu ihren Brüdern nach 
London. Sie starb dort 1946.

Kurz nach 1945 kam es zur Wiederaufnahme der 
Vereinstätigkeit. Wieder einmal waren es hungern-
de Kinder, die es zu betreuen galt.  In den Jahr-
zehnten danach wurde es ein Nachbarschaftszent-
rum für Randgruppen in Ottakring, 2003 endgültig 
geschlossen.

1874 Wien – 1946 Bristol 

Mitgründerin/Leiterin des Ottakringer Settlements

Else Federn

Else Federn war die zentrale und präsente Frau für dieses Wohlfahrtsprojekt, eine 

Vorstufe heutiger Nachbarschaftszentren.
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1855 Wien – 1910 Wien 

Pionierin der Frauenbewegung 

Reformerin in vielen Bereichen

Sie machte sich zunächst als Journalistin einen Na-
men und legte Wert auf niveauvolle Berichterstat-
tung. Sie gab die Zeitschrift  „Neues Frauenleben“ 
heraus und war Mitbegründerin der Zeitschrift 
„Dokumente der Frauen“, welche  im In- und Aus-
land Interesse fand. Hauptberuflich war sie Volks-
schullehrerin an einer städtischen Schule in Wien.
Bekannt wurde Auguste Fickert durch ihren Protest 
gegen die Änderung im Landtags- und Gemeinde-
wahlrecht. Danach verstärkte sich ihr Einsatz für 
die politischen Rechte der Frauen. Auch Schul-
reformen und Unentgeltlichkeit des Unterrichts,  
sowie die Aufhebung des Zölibats der Lehrerinnen 
waren ihr ein Anliegen. Sie kämpfte für Bildungs- 
und Berufsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen 
und Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium.
Sie war Mitbegründerin des „Allgemeinen öster-
reichischen Frauenverein“ im Jahr 1893, gemein-
sam mit Marianne Hainisch, Rosa Mayreder, Maria 
Schwarz und Marie Lang. 

Auguste Fickert gehörte zum radikalen Flügel der 
bürgerlichen Frauenbewegung. Sie forderte glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, um die ökonomi-
sche Unabhängigkeit für Frauen zu gewährleisten 
und rückte aktuelle soziale Fragen wie Dienstbo-
ten- und Hausgehilfinnenrechte in den Vorder-

grund, forderte Mutterschutz und war gegen eine  
Versorgungsehe und Prostitution. 

Sie initiierte 1895 die 1. „Rechtsschutzstelle für 
Frauen“, damit Frauen ohne, oder mit nur gerin-
gem Einkommen, juristische Unterstützung beka-
men.

Auguste Fickert scheute sich auch nicht, antisemi-
tischen Tendenzen entgegen zu treten. Sie trat aus 
der katholischen Kirche aus, ein mutiger Schritt für 
eine Lehrerin. 
Sie kann als große Führerin und Vorkämpferin der 
Frauenbewegung bezeichnet werden.

Um ihr Wirken nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen wurde ein Denkmal (gestaltet vom Bildhauer 
Franz Seifert) im Wiener Türkenschanzpark errich-
tet mit der Inschrift:

Voll Mut und Tatkraft hat sie ihr Leben hohen 
Idealen dargebracht.

Auguste Fickert

Auguste Fickert kämpfte mit viel Einsatz für die Rechte der Frauen und 

setzte sich tatkräftig für Sozialreformen ein.
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Auguste Groner

Auguste stammte aus einer Beamtenfamilie, erhielt 
eine gute Ausbildung und arbeitete 1876–1905 als 
Lehrerin. 1879 heiratete sie Richard Groner, Ver-
fasser eines Lexikons, Journalist und Gründer der 
Zeitung ‘Das interessante Blatt’.

Es  war der Ehemann, der Auguste ermunterte zu 
schreiben, und der die ersten Veröffentlichungen 
ermöglichte. Sie schrieb historische und phantas-
tische Novellen, Heimat- und volkstümliche Ro-
mane, sowie Abenteuergeschichten für Jugendli-
che (1894 gründete sie auch eine Jugendzeitung 
und -bibliothek, wofür sie mit einer kaiserlichen 
Medaille ausgezeichnet wurde). Sie veröffentlich-
te Artikel über Stadtgeschichte und Geographie, 
ihre regelmäßig in Zeitschriften erscheinenden 
Rätselgedichte waren sehr beliebt. In späten Le-
bensjahren entwickelte sie einen Hang zum Über-
natürlichen und schrieb mystische und unheimli-
che Geschichten. 

Wofür sie aber besonders berühmt wurde, waren 
ihre Kriminalromane. Auguste schuf den ersten 
deutschsprachigen Seriendetektiv Joseph Müller 
(Mitglied des Geheimdienstes der kaiserlichen Po-
lizei). Joseph Müller war einige Zeit populärer als 
Sherlock Holmes.

Müller ist im Gegensatz zu Holmes ein empathi-
scher und sozialer Mensch, der sich für seine Mit-
menschen interessiert und Mitgefühl für die Verlie-
rer in der Gesellschaft zeigt.

Hauptanliegen war, aufzuzeigen, dass auch das so-
ziale Umfeld zur Entstehung von Verbrechen bei-
tragen kann. Und sie war eine starke Verfechterin 
der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. 
Mehreren ihrer Kriminalromane legte sie wahre un-
gelöste Fälle zugrunde. Die von ihr mit einem sehr 
feinfühligen psychologischen Ansatz vorgeschla-
genen Lösungen führten in zwei Fällen sogar zur 
Überführung der Täter. 

Erste Ehrung anlässlich der Weltausstellung in Chi-
cago 1893, ihre Bücher wurden in mehrere Spra-
chen übersetzt und waren besonders in den USA 
beliebt. Hollywood wurde aufmerksam, Auguste 
selbst schrieb die Drehbücher für zwei Verfilmun-
gen.

Die „Mörderischen Schwestern“, ein Verband 
weiblicher Krimiautoren, verleiht alle 3 Jahre die 
Auszeichnung „Goldene Auguste” an eine Per-
son, die sich durch Förderung weiblicher Kriminal-
literatur Verdienste erworben hat. 

1850 Wien – 1929 Wien 

Pädagogin und Schriftstellerin 

Auguste Groner war auf dem Höhepunkt Ihrer Schriftstellerkarriere populärer als  Sir Arthur 

Conan Doyle, geriet später jedoch vollkommen in Vergessenheit.  

Sie verband literarischen Erfolg mit pädagogischem, sozialem und feministischem Engagement.
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Sie war eine der führenden Kämpferinnen für die 
Gleichberechtigung der Frauen in Österreich. Ge-
boren innerhalb des Biedermeierkulturkreises, hat 
sie sich über die Grenzen dieser Zeit hinausgewagt 
und bleibende Erfolge errungen.

Aufgrund des wirtschaftlichen Niederganges der 
Textilindustrie in den 1860er Jahren erkannte  
Marianne Hainisch die Wichtigkeit von Bildung 
für Frauen aller Gesellschaftsschichten. Von da an 
kämpfte sie unermüdlich für die Gleichstellung 
von  Frauen im Bildungsbereich. 

1870 trat sie als erste Frau in Österreich offiziell 
vor einer Versammlung als Rednerin für die Gleich-
berechtigung der Frauen im Unterricht auf (Gene-
ralversammlung des Frauenerwerbsvereins). Es ist 
ihren vielen Initiativen und überzeugenden 
Reden zu verdanken, dass ab 1871 öffent-
liche Mädchenmittelschulen und 1892 das 
erste Mädchengymnasium in Wien errichtet 
wurden. Hainisch trug wesentlich dazu bei, dass 
Frauen ab 1898 zu Universitätsstudien zugelassen 
wurden. Vielen Frauen wurde der Zugang zu ver-
schiedenen Gewerben, dem Telegrafenamt und 
anderen Ämtern eröffnet.

1901 war sie Gründungsmitglied des „Bundes  
österreichischer Frauenvereine“, dessen Vorsitz sie 
16 Jahre lang führte. 1909 wurde sie in Toronto zur 
Vizepräsidentin des „Frauenweltbundes“ gewählt. 

Hainisch engagierte sich für das Frauenwahlrecht.
Gemeinsam mit Bertha v. Suttner kämpfte sie für 
die Friedensbewegung und übernahm ab 1914 die 
Leitung der Friedenskommission im Bund österrei-
chischer Frauenvereine. 

Marianne Hainisch war die Mutter des ersten öster-
reichischen Bundespräsidenten Michael Hainisch.

1839 Baden bei Wien – 1936 Wien. 

Kämpferin für Frauenbildung, Frauenbündnisse und 

Frauenwahlrecht

Marianne Hainisch

Sie war eine herausragende Persönlichkeit, Gründerin und Leiterin vom 

„Bund österreichischer Frauenvereine“. Ihr langes Leben ist untrennbar 

mit der Forderung nach Gleichberechtigung für Frauen in allen 

Bereichen und mit der Friedensbewegung verbunden. 
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Emma war die Tochter einer Gastwirtin in St. Johann 
in Tirol und musste schon als junges Mädchen als 
Kellnerin und in der Küche aushelfen. Ihre Mutter be-
stand auf strenger Erziehung und ernstem Benehmen 
– „Lachen darfst nie“. Nach einer Ausbildung bei den 
Ursulinen in Innsbruck absolvierte sie eine Kochlehre 
in einem der besten Hotels der Stadt. Noch als Lehr-
ling schrieb sie ihr erstes Kochbuch.

Mit 20 Jahren übernahm Emma die Leitung einer 
ererbten, heruntergekommenen Brauerei und ver-
wandelte sie rasch in ein erfolgreiches Unternehmen. 
1842 heiratete sie einen der Stammgäste, Josef Hel-
lenstainer, Erbe des Hotels „Zum Schwarzadler“ in 
Niederdorf. 

Josef führte ein Transportunternehmen, Emma über-
nahm die gesamte Leitung des Hotels: Haus und Perso-
nal, Gärtnerei, Weingut und Landwirtschaft. Und sie zog 
sieben Kinder auf, geboren zwischen 1844 und 1856. 
Ihr war das Erlernen von Fremdsprachen und die Ausein-
andersetzung mit anderen Kulturen immer sehr wichtig 
und sie gab das ihren Kindern weiter. 

Emma erfasste rasch die neuen Möglichkeiten für Nie-
derdorf durch die Errichtung einer Verbindungsroute 
zwischen Südtirol und Kärnten, modernisierte das  

Hotel, hob den Standard an und erweiterte das Speisen-
angebot. Sie war nicht nur hübsch und schlagfertig, sie 
hatte auch eine besondere Begabung, auf alle individu-
ellen Wünsche einzugehen. Es gibt viele Anekdoten und 
Einträge im Gästebuch darüber, dass manche Touristen, 
die kränklich und schlecht gelaunt ankamen, glücklich 
und gesund abreisten. Natürlich kamen sie wieder und 
machten Werbung für den „Schwarzadler“.

Nach dem frühen Tod von Josef 1858 musste Emma 
nun auch das Transportgewerbe übernehmen. Erfinde-
risch nützte sie es, Lebensmittel herbeizuschaffen, die 
es in der Region nicht gab, um ihrer Kochkunst eine 
exotische Note zu verleihen. Nachdem sie 1884 auf der 
Wiener Kochausstellung eine Medaille für ihre Teebut-
ter gewonnen hatte, die sogar Eingang in die kaiser-
liche Küche fand, begann sie auch Produktmarketing 
und Vertrieb.

Emma war das erste weibliche Mitglied im Deutschen 
Alpenverein und Mitgründerin des Österreichischen 
Alpenvereins. Sie war auch die erste, die Bergführer 
in ihrem Hotel anstellte und den Gästen geführte 
Bergtouren anbot – mit großem Erfolg. Und sie war 
die erste, die in ausländischen Zeitungen inserierte. 
Darüberhinaus gründete sie im Ort einen Verschöne-
rungsverein und es gelang ihr, die Trassenführung der 
Eisenbahn leicht ändern zu lassen, sodass sie nahe an 
Niederdorf vorbeiführte. 

Der „Schwarzadler“ (heute „Hotel Emma“) wurde 
ein bevorzugter Urlaubsort des Hochadels, sogar die 
kaiserliche Familie stieg hier ab. Trotz ihres Erfolges 
war sie überwältigt und erstaunt, als 1899 Kaiser 
Franz Josef persönlich der „weltberühmten Frau 
Emma“ die goldene Verdienstmedaille verlieh. 
Sie starb 1904 in Meran im Alter von 87 Jahren.

1817 St. Johann in Tirol – 1904 Meran 

Pionierin auf dem Gebiet moderner  

Tourismus und Gastronomie

Emma Hellenstainer

Der Legende nach hat eine Postkarte 

aus Amerika, nur adressiert an 

“Frau Emma – Europa“, sie erreicht,  

so berühmt wäre sie gewesen.
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Marie Jahoda, ihr Mann Paul Lazarsfeld und  Hans 
Zeisel schufen die grundsätzlichen Voraussetzun-
gen für die mittlerweile als „positive Psychologie“ 
bekannte Disziplin mit ihrer Studie „Die Arbeitslo-
sen von Marienthal“. Wegweisend bei dieser Feld-
forschung war die Entwicklung und Anwendung 
von Methoden, wie empirische Beobachtung, Sta-
tistiken, Interviews, die in den 30er Jahren in der 
Soziologie kaum bekannt waren. Ihren Stellenwert 
konnte sich diese Studie bis heute erhalten und gilt 
als Klassiker der Sozialforschung zum Thema Lang-
zeitarbeitslosigkeit.

Marie Jahoda kam als drittes von vier Kindern ei-
ner jüdischen Familie zur Welt. Sie wurde Lehrerin, 
studierte zusätzlich Psychologie und promovierte 
1932. Ihre Nähe zur Sozialdemokratie begann be-
reits, als sie der Vereinigung Sozialdemokratischer 
Mittelschüler beitrat. Von 1929 bis 1934 war Marie 
Jahoda innerhalb der Sozialdemokratischen Arbei-
terpartei (SDAP) politisch tätig. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Paul Lazarsfeld, Hans 
Zeisel und einem Forscherteam, lebte sie für einige 
Monate in Marienthal. Die dort ansässige Textil-
fabrik – Arbeitgeber für viele – war geschlossen 
worden, und hunderte Menschen seit längerer Zeit 

arbeitslos. Die Auswirkungen wurden empirisch 
beobachtet und festgehalten. Eines der Resultate 
war, dass „Arbeitslosigkeit nicht zur Revolte son-
dern zur Resignation führt“.

Wegen ihrer illegalen Tätigkeiten für die SDAP  
wurde Marie Jahoda 1936 verhaftet. Sie wurde 
nach internationalen Protesten freigelassen und 
emigrierte zunächst nach London. 

Marie Jahoda gelang es, ihre wissenschaft-
liche Tätigkeit im Exil an Universitäten in 
Großbritannien und in den USA fortzusetzen 
und erreichte als Soziologin internationale Be-
achtung. 

1907 Wien – 2001 Sussex 

Sozialpsychologin

Marie Jahoda

Ihren Ruf als Sozialpsychologin begründete sie mit der Studie  

„Die Arbeitslosen von Marienthal“ aus dem Jahre 1933, heute ein 

Klassiker der empirischen Sozialforschung.
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Sie stammte aus einer von Tschechien nach Wien 
zugewanderten mittellosen Arbeiterfamilie. Ihre 
Kindheit umfasste alles, was für diese Zeit typisch 
für eine Proletarierin war. Als die Mutter starb, 
musste sie als 15jährige als Fabrikarbeiterin die Fa-
milie ernähren. 

1926 besuchte sie die Arbeiterhochschule in 
Döbling und gehörte zur Elitegruppe des 1. Jahr-
gangs. Mit Unterstützung von Käthe Leichter 
wechselte sie ganz in die Gewerkschaft. Der Auf-
stieg in die Politik begann: 1931 Frauenzentralse-
kretärin, 1933 in den Parteivorstand der Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei (SDAP) gewählt.

Nach den Februarkämpfen 1934 wurde die SDAP 
verboten. Unter einem Decknamen setzte sie ihre 
politische Arbeit in der RS (Revolutionäre Sozialis-
ten) fort. Sie wurde entdeckt und zu einem Jahr 
schweren Kerker wegen Verbreitung illegaler 
Schriften verurteilt. 

Im März 1940 wurde sie mit dem Vermerk „Rück-
kehr unerwünscht“  in das Konzentrationslager Ra-
vensbrück deportiert. Durch Fürsprache von Käthe 
Leichter wurde sie zur Blockältesten bestimmt und 
so Vermittlungsinstanz zwischen Lagerleitung und 

Häftlingen. Sie konnte aber nicht verhindern und 
musste tatenlos zusehen, als Käthe Leichter nach 
Auschwitz deportiert wurde.

Im Frühjahr 1945 von russischen Truppen befreit, 
blieb sie mit vielen anderen zur Betreuung der 
Kranken zurück. Nach ihrer Rückkehr nahm sie 
die politische Tätigkeit in der Sozialistischen Partei 
wieder auf. Von 1945 bis 1967 war sie Abgeord-
nete zum Nationalrat. Danach schied sie aus allen 
politischen Ämtern aus. 

Sie bemühte sich, das Andenken an die Gräuel 
des Faschismus lebendig zu halten, hielt zahlreiche 
Vorträge, trat als Zeitzeugin in Schulen und Bil-
dungseinrichtungen auf.  

Sie war eine große Persönlichkeit mit Mut und 
Engagement für Mitmenschen auch unter Ein-
satz ihres Lebens. Immer war sie Warnerin vor 
Rechtsextremismus und Antisemitismus. 

1901 Wien – 1994  Wien 

Politikerin, Widerstandskämpferin

Rosa Jochmann

Rosa Jochmann blieb ihr Leben lang ihrer Gesinnung treu und nahm dafür 

Verfolgung, Kerker und Konzentrationslager in Kauf. 
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Alma Johanna König
1887 Prag – 1942 Maly Trostinez 

Schriftstellerin/Lyrikerin

Alma Johanna König war eine österreichische  
Lyrikerin mit galizisch-jüdischen Wurzeln. Sie wur-
de von den Nationalsozialisten in das Vernichtungs-
lager Maly-Trostinez deportiert und ermordet.

Alma Johanna König stammte aus einer wohlhaben-
den, jüdischen Familie. Sie besuchte eine höhere Mäd-
chenschule und lebte mit den Eltern ab 1888 in Wien.

1918 erschien ihr erster Gedichtband „Winds-
braut“. Aus Rücksicht auf ihre Familie veröffent-
lichte sie unter dem Pseudonym Johannes Herdan.

1921 heiratete sie den österreichischen Konsul 
Bernhard Ehrenfeld, mit dem sie 1925 nach Algier 
zog. 1930 trennte sie sich von ihrem Ehemann und 
kehrte nach Wien zurück. Durch den Verlust der 
Publikationsmöglichkeiten verarmte sie. Sie wurde 
von den Nationalsozialisten verfolgt und verlor ihre 
Wohnung. Vergeblich versuchte sie zuerst nach 
Großbritannien und dann in die USA zu gelangen.

Alma Johanna König betonte die Rolle der 
Künstlerin und Autorin als moralische Instanz 
in der Gesellschaft. Erotische Leidenschaft und 
leidende Liebe, oft historisch-mythologisch 
verkleidet, waren ihre Hauptthemen.  

Königs schriftstellerisches Werk, zum Teil erst nach 
dem Tode durch ihren Freund Oskar Tauschinski ver-
öffentlicht, umfasst vorwiegend historische Roma-
ne, Erzählungen und Gedichte und wurde zu seiner 
Zeit nicht nur mit literarischen Preisen ausgezeich-
net, sondern bildete einen wichtigen Bestandteil 
des Wiener kulturellen Lebens im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts. So erhielt z.B. ihr 1924 erschien-
ener Wikingerroman „Die Geschichte von Half 
dem Weibe“ den Preis der Stadt Wien.

Königs letzte Lebenstage inspirierten Maria Therese 
Kerschbaumer zu ihrem 1996 erschienen Buch „Der 
weibliche Name des Widerstandes“. 

Um Alma König weiterhin in der Öffentlichkeit im 
Gedächtnis zu behalten, stiftete Oskar Jan Tau-
schinski – Freund der letzten Lebensjahre – anläss-
lich des 70. Geburtstages im Jahre 1957 posthum 
den „Alma Johanna König Preis“.   

„Man kann der Hölle der Hitlerzeit nur in zwei Formen gerecht werden: 

durch authentische Dokumentation oder durch dichterische Gestaltung“
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Die assimilierte jüdische Familie übersiedelte 1870 nach 
Wien, der Vater unterstützte Broncias Talent. Mit 18 Jah-
ren begann sie privaten Malunterricht zu nehmen. Da-
mals war Frauen der Zugang zu Akademien und Kunst-
schulen verwehrt.
1885–1887 studierte sie an der  “Damenakademie des 
Münchner Künstlervereins”.
Sie reiste viel in Europa, besonders nach Paris, und be-
schäftigte sich mit allen künstlerischen Stilrichtungen der 
Epoche und führte als Erste Merkmale des französischen 
Impressionismus in die österreichische Malerei ein.

Erster öffentlicher Auftritt bei der „Internationalen 
Kunstschau“ 1888 in Wien, erste Erfolge 1892 im 
Künstlerhaus. Enger Kontakt zur Gruppe um Gustav 
Klimt,  Sezession und Wiener Werkstätten.

1896 heiratete sie Hugo Koller, einen katholischen Arzt 
und Physiker. Die Kollers wurden einflussreiche Mäzene 
und Förderer (z.B. für Egon Schiele).
Neben Künstlern verkehrten in ihrem Salon Musiker, 
Wissenschaftler, Philosophen und auch Siegmund Freud.

Zeitgenossen beschreiben sie als vornehm, immer leb-
haft und temperamentvoll, ermutigend und tolerant. 
Sie liebte Diskussionen jeder Art und gegensätzliche 
Meinungen.

Selbst war sie kein aktives Mitglied der Frauenbewe-
gung, doch die Tatsache, dass sie mit den drei berühm-
testen Exponentinnen der damaligen Zeit verkehrte und 
sie porträtierte – Rosa Mayreder , Therese Schlesinger 
und Marie Lang – zeigt ihre Einstellung. Auch mit Lou 
Andreas Salome bestand eine enge Verbindung.

Dieser Zugang kommt auch in ihrem ganz speziellen 
femininen Malstil zum Ausdruck. Besonders in ihrer 
Aktmalerei (für Frauen galt Aktmalerei noch als skanda-
lös) und auch in der Darstellung häuslicher Szenen, die 
Frauen als in die Falle Geratene darstellen.

Ihre Beschäftigung mit Interieur Malerei, welche als Ge-
genströmung zur Moderne angesehen wurde, machte 
es später einfach, ihr Oeuvre auf das einer malenden 
Hausfrau zu reduzieren. Ein Freund 1934: “Die talen-
tierte Frau eines berühmten Mannes”.

In den letzten Lebensjahren war der wachsende Anti-
semitismus für Broncia und ihre Kinder eine große Be-
lastung.

Der Maler Albert Paris Gütersloh in seinem 
Nachruf: „Weil sie eine Frau, Jüdin und vermö-
gend war, haben die männlichen und armen 
Menschen sie nie recht gelten lassen wollen.“

Broncia Koller-Pinell
1863 Sanok, Galizien – 1934 Wien 

Malerin

In den Wiener Künstlerkreisen ihrer Zeit nahm sie eine bedeutende Stellung ein und wurde 

von Kritikern, berühmten Kollegen und der Öffentlichkeit anerkannt. Trotzdem geriet sie 

später in Vergessenheit – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Geschichtsschreibung 

Frauen ausblendet.
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1919 als Tochter einer Schauspielerin und eines 
Rechtsanwalts in Wien geboren. 

Sie ist bereits in jungen Jahren durch die Ereignisse 
des Nationalsozialismus in den aktiven Widerstand 
gegangen.

Anna Lamberg-Offer hat die Tradition ihrer Mutter 
fortgesetzt, in dem sie nach dem zweiten Welt-
krieg eine Schauspielschule in Wien eröffnet hat. 
Sie war unter anderem die Lehrerin von Hilde Krahl,  
Oskar Werner, Brigitte Neumeister, Otmar Zecher 
und vielen anderen.

Als Kind einer großbürgerlichen Familie hat sie eine 
sehr gute Ausbildung genossen und war immer in 
intellektuelle Kreise eingebunden. Diskussion und 
Konfrontation waren ständige Bestandteile ihres 
Lebens.

Wie kaum eine andere hat sie es verstanden, Theater 
im Sinne Friedrich Schillers wieder zu einer „mora-
lischen Anstalt“ zu machen. Mit dem Theater kann 
und soll auf den Menschen Einfluss genommen  
werden. Die Fortsetzung dieses Ansatzes fand sich 
bei Bertolt Brecht, dessen Theaterstücke an ihrer 
Schauspielschule besondere Tradition hatten. Sie 

und ihre Lehrenden haben sich nicht nur als Schau-
spieler und Schauspielerinnen, Regisseure und  
Regisseurinnen verstanden, sondern als Lehrende 
zur politischen Bildung. Aus ihren eigenen Lebens-
geschichten heraus, die oft mit dem politischen 
Widerstand im Nationalsozialismus verbunden wa-
ren, haben sie ihre Schülerinnen und Schüler zur 
Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte des 
Jahrhunderts geführt.

Auch in ihrem Privatleben hat sie als echte Wi-
derstandskämpferin ihren Einsatz gegen System 
und Regime niemals aufgegeben. Das erworbene 
Wissen aus dem Widerstand hat auch ihre Arbeit 
als Häftlingsbetreuerin in der Frauenhaftanstalt 
Schwarzau positiv beeinflusst. Zugleich war sie 
auch Jahre hindurch ehrenamtlich bei der Telefon-
seelsorge tätig. Ihre Verbindung zu ihren Schülerin-
nen und Schülern hat sie in ihrem gesamten Leben 
aufrecht gehalten und auch im hohen Alter nach 
wie vor regen Anteil an deren Entwicklung genom-
men.

In ihren letzten Lebensmonaten durften wir eine 
außergewöhnliche Frau, die mit besonderem Mut 
und Engagement ausgezeichnet war, bis an das 
Ende ihres Daseins begleiten.

1919 Wien – 2012 Wien 

Schauspielerin, Pädagogin 

Widerstandskämpferin

Anna Lamberg-Offer

Talente zu entdecken war ein Lebensprojekt. Gegen Faschismus, 

Rassismus, Antisemitismus anzukämpfen eine Lebensaufgabe, die sie ihren 

SchülerInnen mitgeben wollte.
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Gerda wuchs in der Zeit des aufkeimenden National-
sozialismus in einer gutsituierten jüdischen Familie 
in Wien auf. Der Vater besaß eine große Apotheke, 
ihre Mutter versuchte erfolglos, die traditionelle 
Frauenrolle mit den eigenen künstlerischen Ambi-
tionen zu vereinbaren. Diese Auseinandersetzung 
prägte Gerda schon früh.

Inspiriert von marxistischen Ideen, wurde sie bereits 
in jungen Jahren als Antifaschistin politisch aktiv. 
Im April 1938 wurden sie und ihre Mutter wegen 
der Flucht des Vaters ins Ausland als Geisel von der 
Gestapo inhaftiert, eine traumatische Erfahrung. 
1939 gelang ihr die Emigration in die USA, wo sie 
beruflich von „ganz unten“ neu beginnen muss-
te. Das war für sie ausschlaggebend, feministische 
Historikerin zu werden. 

1941 heiratete Gerda den Theaterdirektor, Filmpro-
duzenten und Kommunisten Carl Lerner, mit dem 
sie zwei Kinder hatte. In Hollywood arbeitete sie 
mit ihrem Mann an Filmdrehbüchern, publizierte 
antifaschistische Texte, begann mit historischen Re-
cherchen und engagierte sich für die Gründung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen und bessere Entloh-
nung von FabrikarbeiterInnen. In der McCarthy-Ära 
musste die Familie Hollywood verlassen. 

Ab 1959 studierte Gerda an der New School for 
Social Research Geschichte. Rasch erkannte sie: 
„In den Kursen erzählen die Lehrenden von 
einer Welt, in der angeblich die Hälfte der 
Menschheit alles Bedeutende macht, und die 
andere Hälfte nicht existiert“. 1966 promovier-
te sie an der Columbia Universität zur Doktorin 
der Geschichte und lehrte anschließend am Sarah  
Lawrence College in New York. Für Lerner war 
immer wichtig, das Gelehrte zu hinterfragen und  
diese Sicht ihren StudentInnen weiterzugeben.

In den Sechzigerjahren  war sie Mitbegründerin der 
größten Frauenorganisation der USA, der National 
Organisation for Women (NOW). 1972 etablierte 
sie das erste Studium der Frauengeschichte in den 
USA an der Universität in Madison/Wisconsin, wo 
sie als Professorin bis 1991 tätig war. Seit 1992 
wird jährlich der „Lerner-Scott-Preis“ für die beste 
Dissertation in Frauengeschichte vergeben.

Ihr Werk umfasst wissenschaftliche Arbeiten, Kurz-
geschichten, Drehbücher und Romane. In ihren Bü-
chern zur Frauengeschichte sah Lerner ihre Haupt-
aufgabe, nach den historischen Wurzeln der 
Frauenunterdrückung zu suchen, das historische 
Konstrukt des Patriarchats zu hinterfragen und 
ein feministisches Bewusstsein zu erwecken. 

Spät wurde Gerda Lerner auch in Österreich geehrt: 
2006 Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für ihr 
literarisches und publizistisches Gesamtwerk, 2012 
Frauen-Lebenswerk-Preis des Frauenministeriums.

1920 Wien – 2013 Madison 

Pionierin der  Frauengeschichtsforschung/Historikerin  

Gerda Lerner

Mit ihren Publikationen und ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie die Geschichte der Frau 

als akademische Disziplin etabliert. 
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Sie ist eine stadtbekannte Schönheit und bewun-
derte Frau im Kreis der Wiener Kaffeehauslitera-
ten, Freundin und Muse von Egon Friedell, Peter 
Altenberg, Karl Kraus und vielen anderen. Doch 
strebt sie von Jugend an danach, ihre persönli-
che und künstlerische Eigenständigkeit in der von 
Männern dominierten Künstlerszene zu bewahren.

Als Schauspielerin und Kabarettistin kann sie den 
bürgerlichen Konventionen entfliehen. Der Beruf 
macht sie finanziell unabhängig und ermöglicht 
ein Doppelleben - das eigene und das fiktive der 
Bühne, sowie viele berufliche Reisen.

Als Ehefrau des Architekten Adolf Loos muss sie 
sich dagegen wehren, von ihm zu einem Kunstwerk 
„geformt“ zu  werden. Die Ehe hielt nur drei 
Jahre. „Erst durch dich habe ich jene Festigkeit in 
mein System von Stil und Leben hereinbekommen, 
die notwendig ist, um als Sieger aus diesem 
Kampf hervorgehen zu können. Dein unfehlbarer 
Geschmack, deine visionäre Sicherheit in der 
Beurteilung (...) haben mich von vielen Zweifeln 
erlöst und mich und mein Werk erst lebensfähig 
gemacht.” So schreibt Loos am Ende ihrer Ehe an 
sie.

Als Schriftstellerin und Feuilletonistin ist sie eben-
so humorvoll wie kritisch, prangert soziale und 
frauenspezifische Ungerechtigkeiten an, verfasst 
Theater stücke.

1938 fliehen viele ihrer Freunde vor den National-
sozialisten. Politischen Mut zeigt die 56jährige, als 
in Wien die Synagogen brannten und die jüdischen 
Geschäfte geplündert wurden – sie begibt sich zu 
den Tatorten und spricht an jedem Schauplatz im-
mer wieder laut die Worte: „Ich bin Zeugin! Ich 
bin Zeugin!” Erschüttert, vereinsamt und völlig 
mittellos zieht sie sich in ihre kleine Wohnung zu-
rück.
 
1947 erscheint ihr einziges zu Lebzeiten veröffent-
lichtes Buch: „Das Buch ohne Titel”. 

Nach dem Krieg betätigt sich die bekennende 
Christin und Pazifistin im der KPÖ nahestehenden 
„Bund Demokratischer Frauen“. 1949 wird sie  
Vizepräsidentin neben Margarethe Schütte-Lihotzky 
und publiziert wieder.

Lina Loos stirbt nach langer Krankheit 1950 an ei-
nem Krebsleiden. 

1882 Wien– 1950 Wien  

Schauspielerin, Muse, Schriftstellerin

Lina Loos

„Man muss nur den Mut haben, alles auf die Spitze zu treiben. Wer ausweicht, weicht sich 

selbst aus, und wer sich selbst ausweicht, der findet sich nicht.“
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Für mich sind die „Danube Maidens“ (co Karen  
Propp) – Schwimmerinnen meist noch im Teen-
ageralter – Heldinnen des Sports in Zeiten des An-
tisemitismus. Sie mussten vor den Nazis fliehen, 
lebten fortan in den verschiedensten Ländern der 
Welt. Kaum eine wollte zurück nach Österreich.

Fritzi Löwy stammte aus einer Familie mit 12 Kindern. 
Sie kam mit 12 Jahren zum jüdischen Sportverein „Ha-
koah“. Mit 13 Jahren war sie bereits Jugendmeisterin 
im Schwimmen. Fritzi gehörte mit Hedy Bienenfeld 
zur 1. Generation dieser erfolgreichen „Danube Mai-
dens“. Hedy war das bewunderte „Pin up“, Fritzi die 
„robuste Pferdenatur“, wie sie selbst über sich sagt.

Auch Fritzis Kindheit und Jugend waren vom laten-
ten Antisemitismus begleitet.

… „Lange vor Hitler war der Antisemitismus da, 
leider. Ich habe es auch im Sport sehr gefühlt […]
Bei den Donaumeisterschaften „Quer durch Wien“, 
die ich dreimal gewonnen habe, kam es immer zu 
irgendwelchen Exzessen […] Die Zeitungen, über-
haupt die „Reichspost“ und die christlichsozialen 
Zeitungen, haben über mich geschrieben: „Die 
polnische Jüdin und der ungarische Jud haben das 
‚Quer durch Wien‘-Schwimmen gewonnen, eine 

Schande für Österreich, für den österreichischen 
Sport“. (Fritzi im Interview, 1988)

Wie für viele SportlerInnen und Mitglieder 
war auch für Fritzi Löwy Hakoah „ … mehr als 
ein Sportverein“.

Fritzi war Sekretärin des Schwimmverbandes, denn 
Gagen waren damals unüblich im Sport. Der Sport 
hat ihr viele Reisen ermöglicht und ihr trotz Krän-
kungen auch Wertschätzung gebracht. 1935 been-
dete sie ihre Karriere. Jüngere, wie Judith Deutsch, 
nahmen ihren Platz als Spitzenschwimmerin ein.

1939 floh Fritzi Löwy nach Mailand, wo sie bis Mai 
1944 blieb. Auf Grund der zunehmenden Verfol-
gungsgefahr flüchtete sie zu Fuß in die Schweiz und 
überlebte in verschiedenen Flüchtlingslagern. Viele 
ihrer Familienmitglieder wurden ermordet, unter 
anderem drei ihrer Schwestern, drei ihrer Nichten 
und  zwei Schwager. 1947 emigriert sie nach Aust-
ralien, kehrt aber nach 2 Jahren nach Wien zurück. 
Fortan lebte sie in einer winzigen Wohnung, zog 
sich immer mehr zurück, bis sie 1994 starb.

Das offizielle Österreich hat seine einstigen 
Meisterschwimmerinnen vergessen.

1910 Wien – 1994 Wien 

Sportlerin

Fritzi Löwy

Eine der österreichischen Rekordschwimmerinnnen des jüdischen Sportvereins Hakoah. 

Vertrieben und vergessen, wie die anderen auch.   
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Gerda Matejka-Felden wuchs in Deutschland auf. 
Von 1919 bis 1924 studierte sie an der Akademie 
der Graphischen Künste in Leipzig Malerei, Illust-
ration und angewandte Graphik. Sie gehörte so-
mit zur ersten Generation von Studentinnen an 
Kunstakademien in Deutschland.  1924 übersiedel-
te sie nach Wien und arbeitete als freischaffende 
Künstlerin für verschiedene Zeitungen. 

Von 1933–1937 hielt sie sehr erfolgreich Zeichen- 
und Malkurse für Arbeitslose und ArbeiterInnen 
an den VHS ab, mit ständig steigendem Zuspruch. 
Sie organisierte mit den Werken ihrer SchülerInnen 
Ausstellungen und erregte großes Interesse in der 
Öffentlichkeit. Der „Zentralverband der Bildenden 
Künstler“ protestierte.

Ihr zweiter Mann, Viktor Matejka, ein deklarierter 
Antifaschist, wurde 1938 nach Dachau deportiert. 
Ihr wurde Berufsverbot auferlegt. Bei den Bemü-
hungen um die Verbesserung der Haftbedingun-
gen bzw. die Freilassung ihres Mannes aus dem 
KZ – die 1944 erfolgte – zeigte sich bereits ihre 
Beharrlichkeit.

1945 erhält sie einen befristeten  Lehrauftrag 
an der Meisterschule für Kunsterziehung an der 

Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz, 
1946/47 gründet Matejka-Felden zusammen mit 
zwei Kollegen den Verein „Künstlerische Volks-
hochschule“. Dieser Verein wird zur großen Empö-
rung der akademischen Eliten ebenfalls im Gebäu-
de der Akademie beheimatet – wenn auch nur im 
Souterrain. 

Allen Anfeindungen zum Trotz verteidigt Gerda 
Matejka-Felden ihr Projekt: Kunst für breitere Krei-
se der Bevölkerung zugänglich zu machen. 

1954 wird die „Wiener Kunstschule“ gegründet. 
Ihre und die Bilder ihrer SchülerInnen werden 
mehrmals in Wien wie auch in Deutschland aus-
gestellt.

1963 bekam sie endlich ein eigenes Gebäude in der 
Lazarettgasse 27 für die Etablierung der Künstleri-
schen Volkshochschule. 

1901 Dehlingen – 1984 Wien 

Malerin und Kunstpädagogin

Gerda Matejka-Felden

Trotz des Widerstandes der akademischen Elite gründete sie die Künstlerische Volkshochschule 

in Wien und machte somit Kunst für weniger privilegierte Teile der Bevölkerung  zugänglich.
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die er nach eigenen Entwürfen von der Wiener 
Werkstätte einrichten lässt.

Ditha war ganz erfüllt vom Werk ihres Mannes Kolo 
Moser, einem Mitbegründer der Wiener Werkstät-
ten. 1906 erlangt sie als Grafikerin Bekanntheit, als 
das von ihr entworfene Tarockkartenspiel gedruckt 
wird. Sie verwendete in ihrer Bildsprache Spiel-
zeugsoldaten, dürfte aber auch von einer goldenen 
Hochzeit in ihrer Familie inspiriert worden sein, wo 
die 72 (!) Enkelkinder als Tarockkarten verkleidet 
auftraten. Ebenso scheinen Szenen aus ihrem eige-
nen Leben in die Darstellungen eingeflossen zu sein. 
Dieses Kartenspiel gehört zu den Höhepunkten 
der Wiener Flächenkunst, so wie alle ihre Designs 
charakteristisch sind für den Wiener Jugendstil mit 
geraden Linien, einfachen geometrischen Formen. 

1910 folgt ein Whist-Kartenspiel, 1907 entwirft 
sie ein bemerkenswertes Exlibris für ihre Mutter. 
Zwischen 1908 und 1913 entstehen illustrierte 
Kalender mit biblischen und mythologischen The-
men in Leporelloform, die in kleiner Auflage als 
Neujahrsgabe gedruckt wurden. Im Museum für 
angewandte Kunst sind die Entwurfszeichnungen 
dieser grafischen Zyklen erhalten. Neben ihren 
grafischen Arbeiten beschäftigte sich Ditha Moser 
auch mit Fotografie.

Nach dem Ersten Weltkrieg sind keine nennens-
werten künstlerischen Arbeiten mehr von ihr  be-
kannt geworden.

Ditha kommt als Tochter von Carl Ferdinand Maut-
ner von Markhof und Editha geb. Freiin Sunstenau 
von Schützenthal in Wien zur Welt. Das florieren-
de Familienunternehmen, drittgrösste Brauerei 
und Hefefabrik im 19. Jh., sicherte den materiellen 
Wohlstand.

Der Vater erwirbt sich unter anderem für seine 
caritative Tätigkeit große Verdienste. Die Mutter, 
Philantropin, ist tatkräftige Förderin der höheren 
Mädchenbildung. 

Mit diesem Hintergrund wachsen Ditha und ihre 
zwei älteren Schwestern im Familienpalais auf. Die 
sorgenfreie Kindheit wird aber  1896 durch den 
Freitod des Vaters überschattet.

Von 1902 bis 1905 studiert Ditha als Hospitan-
tin an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Josef 
Hoffmann,  parallel dazu belegt sie Vorlesungen 
und Spezialkurse wie figurales Zeichnen, Schrift 
und Heraldik, Kunstweberei und Emailarbeiten. 

1904 reist Ditha mit ihrer Mutter nach Riva, Verona 
und Venedig, begleitet von Koloman Moser, den 
sie 1905 heiratet. Kolo Moser zieht in eine Woh-
nung im Gartentrakt des Palais Mautner-Markhof, 

1883 Wien – 1969 Mödling 

Grafikerin, Fotografin

Editha (Ditha) Moser 

Ihr Entwurf für das Design des „Sezessions-Tarock“ 

zählt zu den schönsten und bekanntesten Beispielen 

der Wiener Flächenkunst.  
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Karoline von Perins Absturz und Ausschluss aus 
der bürgerlichen Welt begann.

Ihr Lebensgefährte Julius Becher wurde – wie viele 
andere Revolutionäre – standrechtlich erschossen. 
Karoline von Perin kam in Polizeigewahrsam. Ihr Ver-
mögen wurde konfisziert und ihr das Sorgerecht für 
ihre drei Kinder entzogen. Sie wurde für psychisch 
krank erklärt – ein probates Mittel, um unliebsame, 
aufmüpfige Frauen in ihre Schranken zu verweisen. 
Sie konnte Wien verlassen und floh nach München, 
jetzt tatsächlich psychisch krank und ohne alle finan-
ziellen Mittel.

„In den Augen vieler erhielt sie die verdiente 
Strafe für die Negierung der natürlichen Ge-
schlechtercharaktere“. (G. Hauch in: Frau Bieder-
meier auf den Barrikaden.)

Sie versuchte nach Wien zurückzukehren, wohl auch 
in der Hoffnung, das Sorgerecht für ihre Kinder wie-
der zu bekommen. Ob letzteres gelungen ist, ist nicht 
überliefert. Danach verlieren sich ihre Spuren.

Karoline von Pasqualati stammte aus einer reichen 
adeligen Familie. Mit 18 Jahren heiratete sie standes-
gemäß den Freiherrn von Perin-Gradenstein und be-
kam drei Kinder. Nach dem Tod ihres Mannes lernte 
sie den Demokraten Alfred Julius Becher kennen und 
lieben. Die beiden lebten unverheiratet zusammen, 
was zu dieser Zeit in adeligen und bürgerlichen Krei-
sen ein Skandal war.

Angeregt von den demokratischen Ideen ihres Le-
bensgefährten begann Karoline von Perin für die so-
ziale und politische Gleichberechtigung der Frauen 
einzutreten. Es war das Revolutionsjahr 1848, als sie 
am 28. August den „Wiener demokratischen Frau-
enverein“ gründete – den ersten politischen Frauen-
verein in Österreich - ausgelöst durch die gewaltsa-
me, brutale Niederschlagung der  Demonstration der 
Wiener Arbeiterinnen. Die konstituierende Sitzung 
des neuen Vereins im Wiener Volksgarten wurde von 
den Männern gestürmt, geriet zur Katastrophe. Ka-
roline von Perin wurde als „schmutzige Amazone“, 
„politische Marktschreierin“ und „unweibliche Ge-
liebte eines Demagogen“ beschimpft. 

Im Oktober 1848 wurde die Revolution blutig nieder-
geschlagen, das Kriegsrecht verhängt und alle politi-
schen Aktivitäten auch in Vereinen verboten. 

1808 Wien – 1888 Wien 

Pionierin für Demokratie und Frauenrechte

Karoline von Perin-Gradenstein war Pionierin im Kampf um die Rechte 

der Frau und opferte dafür sogar ihr persönliches Glück.

Karoline von Perin-Gradenstein 
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Ida Pfeiffer hat als erste Europäerin das Innere der 
Insel Borneo durchquert. Sie verbrachte den drit-
ten Abschnitt ihres Lebens als Weltreisende und 
erfolgreiche Reiseschriftstellerin, zunächst unter 
männlichem Pseudonym. Auf ihren Fahrten legte 
sie insgesamt 240.000 km zur See und 32 000 km 
auf vier Kontinenten zurück. Sie schrieb darüber 13 
Bücher, die in sieben Sprachen übersetzt wurden. 

Ida Pfeiffer wurde als drittes Kind einer wohlha-
benden Kaufmannsfamilie in Wien geboren. Sie las 
schon als Kind Reiseberichte und träumte davon, 
ferne Länder zu sehen. 1820 willigte sie in die Ver-
nunftehe mit dem 24 Jahre älteren Anwalt Mark 
Anton Pfeiffer ein. Ihr Ehemann geriet in finanzi-
elle Schwierigkeiten, worauf sich das Paar trennte 
und Ida Pfeiffer ihre beiden Söhne allein aufzog. 
Als ihre Söhne erwachsen waren, sah sie die Mög-
lichkeit ihrer Neigung zu Reisen nachzugehen. 

Mitte des 18.Jhdts bestand gemeinhin die Mei-
nung, Reisen entspricht nicht dem Wesen der Frau. 

Am 22. März 1842 brach Ida Pfeiffer nach Palästi-
na und Ägypten auf. 1843 erschien ihr Reisetage-
buch „Reise einer Wienerin in das Heilige Land“. 
Sie lernte Englisch und Dänisch und reiste 1845 

nach Norwegen, Schweden und Island. In Stock-
holm wurde sie der schwedischen Königin vorge-
stellt. 

Ihre erste Weltreise (1846–1848) brachte sie 
nach Rio de Janeiro, Hongkong, Singapur, Südindi-
en, Mesopotamien und Persien. 1851 bereiste sie 
Südafrika, Sumatra, Ecuador, Peru. Im Mai 1856 
reiste sie nach Mauritius und im April 1857 nach 
Madagaskar. Als innenpolitische Unruhen ausbra-
chen, wurde sie der Spionage beschuldigt, inhaf-
tiert und ausgewiesen. Nach einer Erkrankung im 
Februar 1858 musste sie nach Europa zurückkeh-
ren. Sie starb an den Spätfolgen der Malaria.

Ihre Aufzeichnungen waren für Ethnolo-
gInnen neu. Sie beschrieb kulturelle Eigen-
heiten fremder Völker, deren Formen des so-
zialen und ehelichen Zusammenlebens. Ida 
Pfeiffer brachte tausende Pflanzen, Mineralien und 
kulturhistorische Objekte mit, die Bestände des Na-
turhistorischen Museums und des Weltmuseums in 
Wien wurden. 

1797 Wien – 1858 Wien 

Weltreisende, Entdeckerin, 

Reiseschriftstellerin

Ida Pfeiffer

Als erste Europäerin in der Zeit des Biedermeiers bereiste sie alleine die ganze Welt.  

Ihre Reiseberichte beschrieben Kultur, Pflanzen, Mineralien und Artefakte. Sowohl für die 

LeserInnen als auch für EthnologInnen waren es wertvolle Erkenntnisse zu unbekannten 

Ländern.



30

Adelheid Popps Lebensweg ist der einer Aufstei-
gerin: von der Proletarierin zur Schriftstellerin und 
Parlamentarierin. Sie setzte sich mit all ihrer Kraft 
für die sozialen und rechtlichen Verbesserungen 
von  Frauen der Arbeiterklasse ein.

Sie stammte aus einer Arbeiterfamilie. Ihre Rah-
menbedingungen waren um vieles prekärer als die 
der adeligen oder bürgerlichen Frauen. Ihre Kind-
heit umfasst alles, was für eine proletarische die-
ser Zeit typisch ist: miserable Schulbildung - die 
sie nach 3 Jahren beenden musste, Lohnarbeit ab 
ihrem 10. Lebensjahr, Verzicht auf jede Art kind-
licher Vergnügungen, immer auf die Mildtätigkeit 
anderer angewiesen, um überleben zu können.

Das Lesen eröffnete Adelheid eine andere Welt. 
Langsam begann sie zu begreifen, dass die Situ-
ation der Arbeiter und ihrer Familien nicht etwas 
Unabänderliches sein müsse. 

Als junges Mädchen arbeitete sie in vielen Fabri-
ken, machte sich Gedanken über die Ausbeutung 
der LohnarbeiterInnen, begann Parteiblätter der 
aufkeimenden Sozialdemokratie zu lesen, schlich 
sich in Parteiversammlungen der Männer ein. Mit 
17 Jahren hielt sie ihre erste flammende Rede und 
wurde danach aufgefordert, für ein Fachblatt zu 
schreiben. Agitation, Schreiben und Parteiarbeit 
bestimmten von nun an ihre Freizeit. Sie trat sehr 
früh der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei.

In ihrem ersten Buch „Jugendjahre einer Arbeite-
rin“ beschreibt sie die triste Situation dieser Prole-
tarierinnen. Sie erregte mit dieser Veröffentlichung 
großes Aufsehen. Das Buch wurde in 10 Sprachen 
übersetzt.  

Sie wusste aus eigener Erfahrung, wie wichtig Bil-
dung für Frauen und Mädchen ist, trat dem „Wie-
ner Arbeiterinnenbildungsverein“ bei, gründete 
mit Therese Schlesinger den „Verein der sozial-
demokratischen Frauen und Mädchen“. Deshalb 
auch ihr Appell an die Frauen:

„Die Gesetzgebung wird ihre Türen den  
Frauen umso eher öffnen müssen, je eher die 
Frauen selbst erkennen, daß ihnen die auf-
erlegten Pflichten den Anspruch auf dieses 
Recht erheischen“ (Popp in: „Jugendjahre einer 
Arbeiterin“).

Sie wurde 1918 in den Parteivorstand der Sozialdemo-
kraten und in den Gemeinderat gewählt. Von 1923 
bis 1933 war sie Parlamentarierin. Ihren Aufstieg von 
der Proletarierin bis ins Parlament hat sie auch deshalb 
geschafft, weil sie ihre Anliegen mit Ausdauer und 
Leidenschaft verfolgte, auch gegen den Widerstand 
mancher männlichen (Partei) Kollegen.   

1869 Wien – 1939 Wien 

Kämpferin für Frauenrechte

Adelheid Popp

Eine der wichtigsten Wegbereiterinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung.
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1860 Ofen – 1940 Wien 

Erste Medizinerin in Österreich 

Ihr Vater war Beamter in der K. und K. Monarchie. 
Als er Sektionschef im Finanzministerium wurde, zog 
die Familie nach Wien. Das ermöglichte Possanner 
am Akad. Gymnasium die Externistenmatura abzule-
gen. Zum Medizinstudium musste sie allerdings in die 
Schweiz, weil in Österreich keine Frauen zugelassen 
waren.

Sie studierte von 1883 bis 1893 Medizin in Zürich und 
Genf. 1894 legte sie ihr Rigorosum ab, das sie zur 
Ausübung als Ärztin in allen Kantonen der Schweiz 
berechtigte. Sie wollte jedoch zurück nach Wien, um 
dort zu praktizieren.

Der lange Weg mit vielen Hindernissen in Wien be-
gann: die Nostrifizierung der Schweizer Zeugnisse 
wurde abgelehnt, Ansuchen um Zulassung des Me-
dizinstudiums und neuerliche Ablegung von Prü-
fungen an der Alma Mater (Wiener Universität). Sie 
„beschäftigte“ Rektoren, Minister, stellte Gesuche 
an das Abgeordnetenhaus, bis sie endlich 1897 – als 
37jährige – ihr drittes (!) Rigorosum ablegte.

Die Rede des Rektors der Universität, Dr. Reinisch, bei 
der Promotion wurde in der „Arbeiterzeitung vom 
8/1997“ abgedruckt. Anbei einige Auszüge:  

„Seit dem Bestehen unserer alterwürdigen Alma 
mater wird heute zum erstenmal einer Dame der 
Doktorgrad zuerkannt und verliehen […] Ich be-
glückwünsche Sie ferner als muthige und siegreiche 
Vorkämpferin um Erweiterung der Frauenrechte. 
Mag man über diese Frage denken, wie man will, 
so viel wird jeder vorurteilsfreie Denker zugeste-
hen müssen, daß durch Erweiterung des geisti-
gen Gesichtskreises der Frauen auch das gesamte 
Volk auf ein höheres intellektuelles und morali-
sches Niveau emporgehoben werden wird“.

Der Weg als praktizierende Ärztin wäre frei gewesen. 
Eine Frau als Medizinerin, zu neu für Institutionen 
und Gesellschaft!

Sie erhielt eine Stelle als Amtsärztin in Bosnien – Her-
zegowina für 2 Jahre. Damit war sie weit entfernt 
von Wien und verursachte keine Aufregungen mehr. 
Bis 1906 war sie die einzige weibliche Medizinerin 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Ihre spä-
tere Praxis, in der Alserstraße 26, erlaubte ihr nur ein 
bescheidenes Leben. Nach ihrem Tod, 1940, geriet 
Gabriele Possanner für 50 Jahre in Vergessenheit.

Erst 1997 wurde ein Staatspreis geschaffen, der ihren 
Namen trägt. Er wird an Wissenschaftlerinnen und 
Forscherinnen im Bereich der Geschlechterdemokra-
tie vergeben.  

Gabriele Possanner 
von Ehrenthal

Sie trug durch ihre Zielstrebigkeit und 

Überwindung aller Hindernisse wesentlich 

dazu bei, Frauen das Medizinstudium in 

Österreich zu ermöglichen.
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Alma stammte aus einer hochmusikalischen jüdi-
schen Familie. Vater Arnold war Konzertmeister der 
Wiener Philharmoniker und Gründer des berühm-
ten Rose Quartettes, Mutter Justine Schwester des 
Komponisten Gustav Mahler. Schon als Kind lernte 
sie alle Größen des Wiener Musiklebens kennen. 

Debut 1926 mit Bachs Doppelkonzert gemeinsam 
mit ihrem Vater. 

1930 heiratete sie den tschechischen Geiger Vasa 
Prihoda, einen internationalen Star. Die zunächst 
harmonische Ehe wurde 1935 geschieden. 

1932 gründete sie die „Wiener Walzermädeln“, ein 
einzigartiges Ensemble, welches bald sehr populär 
wurde. Alma, immer um perfektes Styling bemüht, 
beauftragte die besten Designer für die Roben, die 
Auftritte waren minutiös choreographiert. Doch ab-
gesehen vom Showfaktor waren auch die musikali-
schen Qualitäten außerordentlich hoch.

Bei Ausbruch des 2. Weltkrieges floh die Familie 
nach England. Finanzielle Probleme und die Aussicht 
auf Engagements verlockten Alma zur Rückkehr auf 
den Kontinent nach Holland, sie geriet aber nach 
Hitlers Besetzung dort in die Falle. Auf der Flucht 

in die Schweiz wurde sie verraten und 1943 nach 
Auschwitz Birkenau deportiert.

Dort kam sie zunächst in den berüchtigten Block 
10, Abteilung für medizinische Experimente, und 
erkrankte schwer. Glücklicherweise erfuhr Maria 
Mandel, die gefürchtete Oberaufseherin, von ihrer 
Identität und machte Alma zur Leiterin ihres Lieb-
lingsprojektes, des Mädchenorchesters. Zu dessen 
Aufgaben gehörte, täglich morgens und abends zu 
spielen, wenn die Häftlinge zum Arbeitseinsatz gin-
gen und zurückkamen, am Sonntag Konzerte abzu-
halten und bei Festen des SS Personals die Hinter-
grundmusik beizusteuern. 
Mit einem rigorosen Regime gelang es Alma, aus 
Amateuren einen beachtlichen Klangkörper zu for-
men, der überaus beliebt wurde. 

Alma war eine rätselhafte und widersprüchliche Per-
sönlichkeit und ein Freak, was Disziplin betraf, doch 
sie behielt weniger Begabte als Assistentinnen, und 
bis auf 2 überlebten alle Mitglieder den Holocaust. 
Nicht so Alma, sie starb mit 37, vermutlich an einer 
Lebensmittelvergiftung nach einer Geburtstags feier. 
Ironie der Geschichte: Der berüchtigte Dr. Josef 
Mengele versuchte, ihr Leben zu retten. Es gab sogar 
eine Verabschiedungsfeier. 

Alma Rosé
1906 Wien – 1944 Auschwitz 

Geigerin, Gründerin und Dirigentin  

der ‘Wiener Walzermädeln’

Leiterin des Mädchenorchesters im KZ Auschwitz Birkenau 

„Wenn wir nicht gut spielen, werden wir ins Gas gehen.“ (Alma 1943)

Um am Leben zu bleiben, spielten sie für die SS. Das warf moralische Fragen auf, doch Alma 

half, das Leben von mehr als 40 Frauen zu retten.
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Ausbildung: 
Bürgerschule, Privatunterricht in Malerei, K.u.K. 
(Kaiserliche und Königliche) Graphische Lehr- und 
Versuchsanstalt. 1915-1919 K.u.K. Kunstgewer-
beschule in Wien, einer modernen Institution bei  
Oskar Strnad,  mit dem Ziel, Architektin zu werden. 

Besonderes Interesse: sozialer Wohnbau (Wohn- 
und Lebenssituation der Arbeiterklasse, insbe-
sondere der Frauen) und der Versuch, soziale An-
forderungen und architektonische Gestaltung in 
Einklang zu bringen.

Architektin:
„Kein Mensch wird sich von einer Frau ein 
Haus bauen lassen“
In Wien entwirft sie als einzige Frau unter 32 Archi-
tekten zwei Reihenhäuser für die bekannte Wiener 
Werkbundsiedlung im 13. Bezirk.
Entwürfe und Durchführung von Projekten in ganz 
Europa (Kindergärten in der Sowjetunion, Frauen-
schulen in der Türkei)

Widerstandskämpferin: 
In Istanbul Kontakt mit der österreichischen Wider-
standsbewegung, Beitritt zur Kommunistischen 
Partei Österreichs (KPÖ), Ende Dezember 1940 

nach Wien geschickt,  verraten und im Januar 1941 
von der Gestapo verhaftet. Zu 15 Jahren Zuchthaus 
verurteilt,  Haftstrafe bis Kriegsende 1945. Ihre Ehe 
scheitert an der langen Trennung.

Nachkriegszeit:
1947 eigenes Architekturbüro in Wien. Als Folge 
ihres Engagements in der KPÖ – trotz ihrer  inter-
nationalen Reputation und Anerkennung – nur 
wenige öffentliche Aufträge (Kindergärten bzw. 
Kindertagesheimstätten).
Zwischen 1948 und 1969 in der österreichischen 
Frauenbewegung aktiv, gründet 1960 ein überpar-
teiliches Frauenkomitee.

Offizielle Anerkennung und Würdigung ihres  
Lebenswerks erst ab 1980 in Form mehrerer Aus-
zeichnungen.
1993 im Österreichischen Museum für angewand-
te Kunst erste große Werksaustellung. 1995, in 
ihrem 98. Lebensjahr, wird ihr als erster Frau das 
Ehrendoktorat der Technischen Universität Wien 
verliehen.

1897 Wien – 2000 Wien 

Vorreiterin aller weiblichen Architekten 

Margarete Schütte-Lihotzky

Trägt durch ihr weltweit bekanntes Design der sogenannten „Frankfurter Küche“ (1926, 

bis heute Prototyp aller Einbauküchen) wesentlich dazu bei, einerseits die Hausarbeit 

berufstätiger Frauen zu erleichtern und andererseits die Mobilität der arbeitenden Klasse zu 

vereinfachen. 
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Ceija Stojka wurde als 5. von 6 Kindern in eine 
fahrende Lovara-Familie (Pferdehändler) geboren. 
Die Mutter war Analphabetin, vom Vater ging der 
prägende Einfluss auf die Entwicklung der Kinder 
aus, die er – wo immer sie auch waren – zur Schule 
schickte. 

Auf Grund der Rassengesetze der Nationalsozialis-
ten wurden Roma und Sinti verfolgt und in Kon-
zentrationslager deportiert. Der Vater wurde im KZ 
Dachau ermordet, ihr Bruder starb bei einem medi-
zinischen Experiment. Der Rest der Familie, so auch 
Ceija Stojka, überlebten alle die KZs. 

Nach der Befreiung besuchte die nunmehr 13jäh-
rige aus eigenem Antrieb nochmals die Schule. 
Das Wandern behielt die Familie bei, aber statt 
der Pferdewagen zog man nun mit Autos zu den 
verschiedenen Märkten. Zwischen 1949 und 1955 
gebar Ceija Stojka drei Kinder. 

Um ihre Erlebnisse in den KZs verarbeiten zu kön-
nen, begann sie zu schreiben. Es war nach eige-
nen Angaben: „ja niemand da, mit dem ich hätte 
reden können. Eine Stunde hab ich geschrieben, 
dann weitergekocht!“ Ihr Bruder Karli meinte, sie 
solle das Gekritzel wegschmeißen – sie hob es je-

doch auf und es wurde ein Bucherfolg: „Wir le-
ben im Verborgenen“ sorgte 1988 für Aufsehen. 
Erstmals wandte sich eine Roma-Frau gegen dieses 
Leben im Verborgenen, gegen Unterwerfung und 
Schweigen. 

Neben der Literatur und der Malerei ist die drit-
te wichtige Tätigkeit der nun als Künstlerin Be-
kannten die Musik. Die traditionelle Lovara-Musik  
begleitete sie seit ihrer Kindheit. Gemeinsam mit 
ihrem Bruder und Neffen brachte sie diese Lieder 
an die Öffentlichkeit. 

Reisen nach Japan, Deutschland, Tschechien und in  
andere Länder bereicherten nun ihr Leben. 

Ceija Stojka leitete als Zeitzeugin gemeinsam mit 
dem Verein Exil Workshops mit Schulklassen und 
StudentInnen, um ihnen die tragische Geschichte 
der Roma näher zu bringen.

1933 Kraubath – 2013 Wien 

Schriftstellerin, Künstlerin, Musikerin

Ceija Stojka

Sie überlebte als Kind drei nationalsozialistische Konzentrationslager.  
Mit ihren Büchern und Bildern trug sie dazu bei, das Schicksal der Roma zu dieser Zeit 
öffentlich zu machen.
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1843 Prag – 1914 in Wien 

Pazifistin, Friedensforscherin, Schriftstellerin, 

Friedensnobelpreisträgerin 

Bertha von Suttner

Bertha, die Tochter des Grafen Franz Josef Kinsky 
von Wchinitz und Tettau, einem General, und sei-
ner Frau Sophia Wilhelmine, wuchs in den von der 
österreichisch-ungarischen Monarchie und deren 
militärischem Hintergrund geprägten Adelskreisen 
auf.

Als das Erbe ihres Vaters durch die Spielleiden-
schaft ihrer Mutter beinahe aufgebraucht war, 
wurde Bertha 1873 Erzieherin bei Baron von Sutt-
ner in Wien. 1876 nimmt sie in Paris die Stelle als 
Sekretärin und Hausdame bei Alfred Nobel an. 
Bald wird Nobel wieder nach Schweden berufen. 
Beide bleiben in Verbindung, die Inspiration zur 
Verleihung eines Friedensnobelpreises kommt mit 
großer Wahrscheinlichkeit von Bertha. 

Bertha heiratet Freiherr Artur Gundaccar von Sutt-
ner, sie emigrieren in den Kaukasus, wo sich das 
Paar neun Jahre lang aufhält und schriftstellerisch 
tätig ist. 1885 kehren sie nach Österreich zurück. 
Bertha von Suttner beginnt sich für den Pazifismus 
zu engagieren. 

1886/87 kommt es zu einem Wiedersehen mit 
Alfred Nobel in Paris. 1887 beginnt Bertha mit 
der Arbeit an ihrem Buch “Die Waffen nieder!”. 

Sie beschreibt darin die Schrecken des Krieges aus 
der Sicht einer Ehefrau. Sie postuliert, Frieden sei 
der naturrechtliche Normalzustand, Krieg eine Fol-
ge menschlichen „Irrwahns“. Ihr Werk erscheint 
1889, es wird in 12 Sprachen übersetzt, bis 1907 
gibt es 37 Auflagen (!). Trotz ihrer großen Anhän-
gerschaft wird sie auch angefeindet und verspottet 
(„Friedensbertha“).

Als einzige Frau nimmt Bertha an der Ersten Haager 
Friedenskonferenz 1899 teil und reist 1902 zum 
Friedenskongress nach Monaco. Weitere Kongres-
se folgen, 1904 bereist sie aus Anlass des Welt-
friedenskongresses in Boston die USA und hält bis 
zu drei Vorträge täglich. Die Gesamtausgabe ihrer 
Werke erscheint in 12 Bänden. 

1905 erhält Bertha von Suttner als erste Frau 
den Friedensnobelpreis.  

„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl 

wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden.“ 
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gegen Tuberkulose, die auch Hope selbst geholfen 
hatte. Ihre Wohnung war ein konspirativer Ort für 
Parteifreunde. Hier lernte Hope 1890 Clara Zetkin 
kennen und begegnete dem angehenden Arzt Carl 
Lehmann. Hope wollte sich scheiden lassen. In die-
ser schwierigen Zeit schrieb sie ein erfolgreiches 
Werk: „Das Frauenbuch. Ein ärztlicher Ratgeber 
für die Frau in der Familie und bei Frauenkrankhei-
ten“. Erst 1896 willigte Otto Walther in die Schei-
dung ein. 

Zweite Praxis in München und Münchner Projekte:
1896 ließ sich Dr. Adams Lehmann in München 
nieder. Ab 1903 konnten Frauen in Bayern studie-
ren. Sie erhielt nachträglich die deutsche Approba-
tion und durfte offiziell ihren Doktortitel führen. 
Wieder war ihre Wohnung Treffpunkt der Sozia-
listen, Lenin ein häufigerer Gast. Hope versuchte 
das „Frauenheim“, ein genossenschaftliches Kran-
kenhaus, aufzubauen. Trotz breiter Unterstützung 
scheiterte es an der Konkurrenzangst von Ärzten 
und Hebammen und am Ausbruch des 1. Welt-
kriegs. Hope scheiterte auch mit dem Projekt ei-
ner Versuchsschule. Aber es gelang ihr 1909 einen 
Versuchskindergarten für 150 Kinder zu etablieren. 
Dort lernten die Kinder Lesen, Schreiben und Eng-
lisch. 

Hope starb 1916, ein Jahr nach dem Tod ihres 
Mannes.

Studium:
Im Wintersemester 1876/77 schrieb sich Hope für 
das Medizinstudium in Leipzig ein. Obwohl der Se-
nat das Studium von Frauen ablehnte, traf Hope auf 
aufgeschlossene Professoren. Sie erlaubten ihr das 
Studium und 1880 das medizinische Staatsexamen 
abzulegen. Damit war Hope Bridges Adams die ers-
te Frau, die in Deutschland regulär und erfolgreich 
Medizin studiert hatte. Sie promovierte in Bern, be-
stand das britische Abschlussexamen und erhielt 
1881 die englische Approbation als Ärztin.

Erste Praxis in Frankfurt und Sozialdemokratie:
1882 heiratete Hope in Frankfurt/Main Dr. Otto 
Walther. In der gemeinsamen Praxis war Hope als 
praktische Ärztin und Geburtshelferin tätig. Otto 
und Hope waren aktive Sozialdemokraten. Karl 
Liebknecht und August Bebel gehörten zu ihren 
Freunden. Hope übersetzte Bebels Buch „Die Frau 
und der Sozialismus“ ins Englische. Nach der Ge-
burt ihres zweiten Kindes erkrankte die Ärztin an 
Tuberkulose.

Sanatorium im Schwarzwald und das „Frauen-
buch“:
In Nordrach baute das Ehepaar  ein Lungensanato-
rium auf. Sie entwickelten eine neue Heilmethode 

Hope Bridges Adams Lehmann 

1855 Halliford – 1916 München 

Ärztin, Sozial- und Bildungsreformerin, Sozialdemokratin

Deutschland

Mit einem Trick gelang es ihr, als erste Frau ihr 
Staatsexamen in Medizin abzulegen.
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Ende des 19. Jh. hatte Deutschland mit Preußen 
an der Spitze nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch politisch an Bedeutung gewonnen. Im In-
neren machten sich aber die sozialen Missstände 
bemerkbar. Der Abstand zwischen arm und reich, 
Mann und Frau wurde sichtbar.

Es waren Frauen, die das Recht auf weiterführende 
Bildung für Frauen und Mädchen forderten und an 
Wahlen teilnehmen zu dürfen. Bis dahin schien es 
ganz selbstverständlich zu sein, dass sich Frauen 
den Männern in Haus und Öffentlichkeit unterord-
neten. 

Hedwig Dohm wehrte sich gegen die Ungleichbe-
handlung der Frauen im privaten und öffentlichen 
Raum. Sie gehörte zu den Frauen, die aktiv am 
politischen Leben teilhaben wollten. Sie gab sich 
nicht mit der geltenden politischen Ordnung zu-
frieden. Sie benutzte ihre Schriften, um die Gleich-
stellung zwischen Männern und Frauen zu fordern. 
Sie warb für das Recht auf Bildung, das Recht auf 
Gleichstellung und das Recht, an Wahlen teilneh-
men zu dürfen.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs stimmte sie 
nicht in das Jubelgeschrei ein. Sie warnte vor den 

Folgen und begrüßte 1918 nach der Kapitulation 
Deutschlands die neue politische Ordnung. Sie 
konnte noch erleben, dass in der Verfassung der 
Weimarer Republik das Wahlrecht für Frauen fest-
geschrieben wurde. 

1831 Berlin – 1919 Berlin 

Schriftstellerin, Frauenrechtlerin, feministische Theoretikerin

Hedwig Dohm

Deutschland

Sie gehört zu den frühen Frauenrechtlerinnen 

und Theoretikerinnen, die eine biologische 

Determination der Frau verneinen. Sie 

betrachtet die weiblichen Verhaltensweisen 

als kulturell geprägt.  
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Früh verwaist, erlebte Helene in der Familie ihres Vor-
munds die Benachteiligung  gegenüber Frauen bei 
ihrer Ausbildungs- und Berufswahl. In ihr erwachte 
der Widerstand gegen diese Ungerechtigkeit.

Sie ergriff den Beruf einer  Lehrerin und baute 
während ihrer 20-jährigen Tätigkeit  ein Lehrerin-
nenseminar auf, das eine grundlegende Änderung 
in der Ausbildung junger Mädchen anstrebte.

1888 forderte Helene Lange mit anderen Frauen in 
einer Petition an das preußische Unterrichtsminis-
terium unter anderem eine wissenschaftliche Leh-
rerinnenausbildung, die aber von der Regierung 
abgelehnt wurde. Der Staat hatte kein Interesse an 
der Bildung seiner Töchter. Eine von Helene ver-
fasste Begleitschrift, die sogenannte „Gelbe Bro-
schüre“ wurde aber zum entscheidenden Anstoß 
der Reform des Mädchenschulwesens und wurde 
von der bürgerlichen Öffentlichkeit unterstützt.

Sie erreichte, dass die Absolventinnen eines von ihr 
in Berlin eingerichteten Realkurses an Schweizer 
Universitäten zum Studium zugelassen wurden. Von 
den ersten Abiturientinnen 1896 ging eine Signal-
wirkung aus, die weit über Berlin hinausreichte. He-
lene Lange wurde bekannt als Kämpferin für bessere 

Frauenbildung und für die Rechte der Frauen. Nach-
einander gründete sie den Allgemeinen Deutschen 
Lehrerinnenverband (ADL), wurde in den Vorstand 
des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins gewählt 
(ADF), und im Dachverband Bund Deutscher Frau-
envereine hatte sie den Vorsitz bis 1930. 

Eine bedeutende Zeitschrift der bürgerlichen Frau-
enbewegung hatte sie ins Leben gerufen unter 
dem Titel: „Die Frau“. Sie existierte bis 1944.  

Mit der jungen gleichgesinnten Gertrud Bäumer 
ging sie die sogenannte „politische Lebensgemein-
schaft“ ein, die bis an ihr Lebensende dauern soll-
te. Zusammen wurden sie vom preußischen Kul-
tusministerium in die Kommission zur Reform des 
höheren Mädchenschulwesens berufen. Sie hielten  
flammende Reden zur Mädchen- und Frauenbil-
dung und publizierten  Werke, wie das bekannte 
fünfbändige „Handbuch der Frauenbewegung“.

1848 Oldenburg – 1930 Berlin 

Pädagogin, Symbolfigur der deutschen Frauenbewegung

Helene Lange

Helene Lange beeinflusste durch ihr Engagement und ihre öffentlichen Aktivitäten 

die Mädchenbildungsreform in Deutschland, die Bildungsvoraussetzung für ein 

Universitätsstudium.

Deutschland
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Ida forschte unaufhaltsam und leistete für die Na-
turwissenschaft zwei wichtige Beiträge. 

1925 gelang der promovierten Chemikerin mit ih-
rem Team im Labor der Physikalisch Technischen 
Reichsanstalt in Berlin das fehlende Element 75 im 
Periodensystem zu entdecken, das sie nach ihrer 
rheinischen Heimat  „Rhenium“ taufte.

Ihre zweite immens bedeutende wissenschaftliche 
Entdeckung  betraf die Theorie der Kernspaltung. 
Noch niemand hatte vor ihr die Idee, dass „ bei 
der Beschießung schwerer Atomkerne mit Neut-
ronen diese Kerne in mehrere größere Bruchstü-
cke zerfallen“ könnten (Veröffentlichung der Ida 
Tacke-Noddack in Angewandte Chemie.47, 1934). 
Weltberühmte Forscher auf diesem Gebiet nahmen 
ihre Forschungen nicht ernst. Hahn hielt ihre Idee 
für absurd. Vier Jahre später jedoch entdeckten 
Otto Hahn mit der Hilfe von Lise Meitner die Kern-
spaltung, womit klar wurde, wie genial die Ideen 
von Ida Tacke-Noddack waren, und 8 Jahre spä-
ter konnte Fermi den ersten Kernreaktor in Betrieb 
nehmen. 

In der Zeit des Dritten Reichs, als die Emanzipation 
der Frauen wieder Rückschritte machte, verlor Ida 

ihre Stelle und arbeitete später im Labor ihres Man-
nes, ebenfalls Chemiker, in Freiburg und Straßburg 
ohne Bezahlung.

Erst 1966 im Alter von 70 Jahren erhielt sie mit 
dem Bundesverdienstkreuz eine entsprechende 
staatliche Würdigung. Ihr weltberühmter Kollege 
und Nobelpreisträger Otto Hahn ließ sich aus die-
sem Anlass sogar zu der öffentlichen Bemerkung 
hinreißen:

„Und die Ida hatte doch recht“

1896 Lackhausen – 1979 Bad Neuenahr  

Chemikerin, Forscherin, Entdeckerin

Ida Tacke-Noddack

Anfang des 20. Jahrhunderts war es noch ganz selten, dass Frauen für ihre wissenschaftlichen 

Leistungen Anerkennung bekamen. Ida, eine der ersten Chemikerinnen in Deutschland 

machte bahnbrechende Entdeckungen und wurde von der Welt der Wissenschaft nicht ernst 

genommen oder gar belächelt. 

Deutschland
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Painting was her passion, so she fought for the 
possibility to get an appropriate education. In the 
Cracow Academy of Fine Arts women were not 
accepted, so she went to Vienna and Paris to learn 
from the best. The theme of her work was women. 

Despite of achieved successes, she gave up her 
career and became involved with the famous 
writer Maria Konopnicka. Their relationship lasted 
20 years. It was under the influence of Konopnicka 
that she engaged in activities for the equality of 
women. Maria Dulębianka was actively involved in 
the first wave of feminism. 

Her interest in the issue of women‘s rights is best 
evidenced by numerous lectures. She also published 
a collection of articles titled „The voice of women 
in women‘s issues“ and tried to take an active part 
in public life. She wanted to run for the National 
Parliament in Lviv. But although she gained a lot 
of support (400 men voted for her), her candidacy 
was rejected for formal reasons - she was a woman. 
This case was a symbol of the struggle of women 
for their place in public life. 

Dulębianka founded many political organizations. 
Among others: “Association of Women‘s rights”, 

“Civic Committee of Working Women”, “Men’s 
League for the Defence of Women’s Rights”.

In 1918, after obtaining voting rights by women, 
she became the Chairman of the Supreme Board of 
the Women‘s League. 

During the defence of Lviv, in 1918, she organized 
medical service. She was a delegate of the Red Cross 
and a representative of the Provisional Government 
Committee. She wanted to help the interned 
soldiers. 26 January 1919, she set off on a journey 
to Stanisławów, Kołomyja, Tarnopol and Złoczew. 
The expedition ended with tragic consequences for 
her. She was infected with typhus and died. Her 
funeral turned into a great manifestation.

1861 Krakow – 1919 Lviv 

Painter, Feminist, Activist, Journalist

Maria Dulębianka

Maria Dulębianka was a person who knew how to live in 

accordance with her own convictions and passions. She was able to 

stand up against the existing social schemes. 

Polen
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At the outbreak of World War II she was 16 years 
old. Immediately she decided to start working 
for the underground. A task that she had been 
entrusted to do could surpass many of grown-up 
men.

Referring to her German roots, she was ordered 
to sign the Volkslist. She learned the German 
language perfectly and carried on her intelligence 
activities. Her greatest success was the disclosure 
of the military facilities and the air defence of 
Hamburg. In 1944 she worked at the Central 
Archives of Military Medicine in Berlin. On the basis 
of pathological soldiers’ records, she forwarded to 
the allies invaluable reports about the status and 
distribution of Nazi troops on the Eastern Front.

After returning to Lodz, she was arrested by the 
Gestapo and imprisoned. Interrogation, torture, 
brutal and cruel abuse didn’t break her. She was 
sentenced to death, but miraculously saved by the 
liberation of Lodz on 17th of January 1945. She 
escaped from the column of prisoners who were 
being evacuated.

After the war, she shared the fate of other Home 
Army soldiers. She was persecuted, humiliated 

and even arrested. In October 1945 she revealed 
herself taking advantage of the amnesty.

She became a medical student in Poznan and 
obtained the degree in May 1948. Despite 
persecution by Stalin‘s regime for her cooperation 
with the Home Army, she was able to continue her 
career. She received her Ph.D. (1951), associate 
professor (1966), and in 1984 the title of professor. 
She published about 190 scientific papers on 
endocrinology, sports medicine and gerontology- 
the field she began to specialize in in 1974. 

She found out how much one can do for elderly 
people, working in a team consisting of physicians, 
psychologists, sociologists and specialists in 
physical culture.

Using the French model, Halina Szwarc founded 
the first Polish Third Age University (TAU), which 
began its activities on 12.11.1975 in Warsaw. 
Currently there are 380 Third Age Universities in 
Poland.

For her bravery and heroic acts during the war and 
scientific and social activities, she received military 
and civilian distinctions.

In 1999 she decided to publish her diary. Until then 
nobody knew about her wartime past: neither 
relatives, nor co-workers.

1923 Lodz – 2002 Warsaw 

Underground Activist during the Second World War, 

Gerontologist, Founder of the first Polish Third Age University

Halina Szwarc

„Halina Szwarc has done more for cheerful, active and creative old age than scientific 

societies, official and non-governmental institutions ...“ (Anna Sztaudynger-Kaliszewicz)

Polen
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She was a communist who believed in socialism, but 
most of all a social activist, to whom the workers‘ 
rights and living conditions were very important. 
But women and children were the most important 
to her. She was also a feminist and talented 
politician raising funds for the development of her 
hometown – Lodz. 

With no formal education, she led the party during 
the difficult time of deep communism prevailing 
in Poland before Joseph Stalin‘s death and shortly 
afterwards, when some democratic initiatives were 
finally possible.

Because she was an activist of the working party, 
she protested against the violation of labour rights 
of women in the textile industry of Lodz - often 
known at that time as Polish Manchester. She 
fought for the abolition of the night shift for women 
in factories. She tried to obtain in Parliament an 
equal salary for men and women. She was very 
sensitive to poverty, injustice and discrimination, 
which affected women, mothers and the majority 
of simple workers in the textile factories in Lodz.

Through her various social commitments she proved 
how important for her were the problems faced 

by the working women in the textile factories of 
Lodz. She organized a network of public laundries 
in many districts of Lodz - still operating today! 
She often pointed out that Lodz was badly lacking 
various public and social facilities necessary to 
improve working and living conditions of working 
women.

1908 Lodz – 1986 Lodz 

Activist of the Communist Party, Lodz Textile Worker,  

Social Activist

Michalina  
Tatarkówna-Majkowska

Michalina Tatarkówna-Majkowska was the only woman in the People‘s Republic of Poland, 

who achieved the highest positions in government. 

Polen
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 During her studies she participated in research 
and worked as an assistant to Prof. Edward Hitzig 
(a German neurologist and psychiatrist). In 1877 
Anna, working under the guidance of a renowned 
physiologist Prof. Ludimar Herman, submitted 
a research paper and based on it she obtained a 
doctorate in medicine. 

Despite offers to work, she returned to her beloved 
Warsaw. Her return was a tough test. She fought 
to have her academic degree acknowledged, 
which would enable her to practice medicine in 
Poland. Two years were a very traumatic period. 
The difficult financial situation and unemployment 
undermined her health (the beginnings of a lung 
disease). She paved the way for future Polish 
women doctors and fought for women‘s rights. She 
was tenacious in pursuit of her goal, and despite 
enormous obstacles she became one of the best 
doctors in the field of gynaecology and obstetrics. 
After a dangerous epidemic of infection during 
childbirth had broken out in Warsaw in 1882, a few 
maternity shelters were opened. Shelter number 
2 was entrusted to Anna, she led it continuously 
for 29 years (1882–1911). After some time it 
became a model maternity hospital. According to 
statistics, in the period of her activity the mortality 

rate decreased to less than 1%, which was unique 
in the world. And she was the first to perform a 
caesarean in Warsaw. 

In addition to therapeutics and maternity work, she 
conducted research and teaching. She educated 
many excellent doctors and a huge number of 
midwives. She used the money collected from 
wealthy homes to cover the costs of treatments for 
poor patients. 

At the same time she did social work in many 
organizations: Warsaw Charitable Society, the 
Society Summer Camps for Children and Shelter 
for Teachers. She participated in the work of 
women’s organizations and worked in the Polish 
Cultural Society.

1854 Mlawa – 1918 Warsaw 

First Medical Doctor in Poland, Pioneer in Gynaecology, 

Scientist, Teacher

Anna Tomaszewicz-Dobrska

Anna Tomaszewicz-Dobrska was the first woman who started a 

medical practice in Poland, after graduating from the University in 

Zurich (the first European university allowing women to study).
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Her personal and professional life was marked 
by the military uprising, then the Civil War and 
finally the dictatorship. Her modest support of 
the legitimate republican government would 
cost her two long judicial court cases - first 
military and then civil - which led to absolute 
disqualification for the public professional practice, 
5 years of disqualification for private practice and 
considerable sanctions. That was an exemplary 
punishment, she was the only woman subjected to 
such a judgement, and suffered the proportionally 
severest sentence followed by a process to erase 
her presence within the profession. Matilde Ucelay 
represented a female model that was very different 
from the one propagated by the Franco ideology.

After the Civil War and the exile years in Valencia 
during the conflict, she started her professional 
practise in Madrid, combining architecture with 
her role as wife and mother of two children.

She could start meeting clients thanks to her social 
status – first from her family, then mostly women 
or foreigners - and earned the respect of those 
who worked with her through meticulous and 
committed work throughout the entire architectural 
process. Matilde‘s architecture is detail- and quality 

oriented, she was able to combine the client’s 
brief and her own respect for the profession. As 
a consequence of the social context in Spain, she 
had to compartmentalise her life into two worlds: 
professional and personal. She tried to give the 
best response according to the context, being a 
passionate and dedicated architect and a woman 
belonging to her social circle, always beautifully 
dressed, a good cook and an excellent hostess to 
friends.  

Although in 2006 she was awarded the most 
important architectural recognition in Spain, The 
National Prize of Architecture, Matilde Ucelay is 
not yet a popular name among Spanish architects. 
She died in Madrid in 2008, at the age of 96. 

1912 Madrid – 2008 Madrid 

Architect

Matilde Ucelay Maórtua

Matilde was the first female architect in Spain. Pioneer in feminist demands, she considered 

that women could improve housing design. 

Spanien
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Carmen was born in Almeria, an Andalusian town 
located in the South of Spain and brought up in 
a humble family. She grew up as an analphabet, 
but embedded in flamenco, a genuine artistic style 
of singing and dancing, recently recognized as 
universal human heritage. She had her first public 
appearance at the Cervantes Theatre in Malaga 
at the age of 16. While she performed during the 
Universal Exhibition in Paris, she was hired for a 
tour to the USA by a famous New York theatre 
producer.

With a tall slender figure, very personal style, 
drama, seductive smile, loose and long garments, 
eccentric movements, and with goodbye kisses 
to the audience, she fought her way to fame in 
the USA. She had a strong provoking talent: 
passionate, voluptuous, savage..... a very particular 
way of dancing. Initially, critics were divided: some 
did not appreciate her dancing talent, neither in 
New York nor in the open West. She challenged a 
conservative, puritan environment, and succeeded.

Carmen was the first to introduce flamenco in the 
USA, and became known as the “Bewitching 
Spanish Danceuse” for her exotic and eccentric 
style.

She performed at the most famous theatres in 
New York, and across the country and was the 
first female actress in two kinetoscope films at 
Edison Studios.

Carmen was also a model for famous painters 
(among others John Singer Sargeant and William 
Merrit Chase).

She was paid homage at the Madison Square 
Gardens with the first “Carmencita Ball”. Crowds 
fought their way to see her at the Boston Tremon 
Theatre, so she had her legs insured for 5000 
Dollars.

To celebrate the 400th anniversary of America´s 
discovery, she danced at New York Chickering Hall 
in 1892.

In 1895 she returned to Europe, acting in Palace 
and St James Theatres in London with little success.

The place and date of her death are unknown.

*1868 Almería – ¿?    

Flamenco Dancer, Entertainer, Celebrity

Carmen Dauset Moreno

Spanien

Carmen was the first to introduce flamenco in the USA, and 

became known as the “Bewitching Spanish Danceuse” for her 

exotic and eccentric style.
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A teacher by profession, her vocation for and 
interest in social issues (she taught in disadvantaged 
households) earned her recognition, and in 1950 
she was awarded the Cross of the Civil Order.

Dedicated to teaching and motivated by altruism, 
her work was always fundamentally inspired by her 
abiding desire to improve and innovate in the field 
of education and teaching. 

However, it was in the field of invention where 
she achieved most recognition, inventing a 
scientific and grammatical atlas of Spain that 
combined geographical information about Spain 
with Spanish grammar, syntax, morphology, 
spelling and phonetics, and the Automatic Book 
(Máquina Taquimecanográfica), a Mechanical 
Encyclopaedia considered the precursor of 
the e-book, which earned her several awards and 
national and international recognition.

In the 1960s, the Automatic Book or Mechanical 
Encyclopaedia, invented and patented by Angela, 
was manufactured under her direct supervision in 
military workshops located in Ferrol. It consisted 
of two parts: the first covered basic skills such as 
reading, writing and numbers, whilst the second 

operated with a system of reels, each devoted to 
one subject using sound in the explanations. All this 
was housed beneath an unbreakable, transparent 
sheet of magnifying glass, and incorporated a light 
for reading in the dark. The Automatic Book was 
the size of an easily held, lightweight book. It was 
such an outstanding invention that attempts were 
made from Washington to buy the patent, but she 
refused. Today, her invention is sometimes referred 
to as the first electronic book (e-book). 

1895 León – 1975 El Ferrol 

Inventor, Pioneer in Education, Pedagogics and Didactics

Angela Ruiz Robles

Angela anticipated the era of smart boards in order to reduce the weight of students‘ 

backpacks, make learning more interesting and adapt teaching to students‘ needs.

Spanien
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She was the first female ambassador of Spain, 
carrying out her functions as a plenipotentiary 
Minister in Sweden and Finland.

In 1939 she and her family – now freed from the 
French concentration camps – went into exile to 
Mexico. She continued to write until her death in 
1974. 

Isabel Oyarzabal is the author of a unique 
novel about the Civil War in Spain: ‘En mi 
hambre mando yo’.

She was born to a Scottish mother and an 
Andalusian father in a well-to-do family. Already in 
young age she became class conscious: she taught 
in the ‘school for poor girls’, but criticised the fact 
that being admitted to these classes and the aids 
supplies provided by the middle class was subject 
to whether or not the parents of the girls went to 
mass.

She had her debut as an actress and was a 
productive journalist in international  and Spanish 
newspapers. She also translated from English into 
Spanish and published a magazine, theatre plays 
and novels.

As a convinced feminist and republican, she took part 
in different international forums for women’s and 
workers’ rights, like the XIII Congress International 
Alliance for Women’s Suffrage in Geneva, the 
Supreme Feminist Council of Spain, or the Spanish 
Women’s Society for Peace and Freedom.  

She specialised in International Law. Her pictures of 
the imprisoned Republican Revolutionary Committee  
were published in London’s Daily Herald.

1878 Malaga – 1974 Mexico 

Politician, Diplomat, Actress, Journalist, Writer

Isabel Oyarzabal

Isabel Oyarzabal Smith was a multifaceted woman and  

a leading figure in the diplomacy of the republican government.

Spanien



48

Women on the Rise
ist ein EU-Lernprojekt mit Deutschland, Polen, Spanien und Österreich.
Unsere Teams haben nach mutigen, kämpferischen Fauen  im  
19. und 20. Jahrhundert gesucht. 

Sie waren Wissenschaftlerinnen, Sozialreformerinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen, 
Verfolgte in diktatorischen Regimen.

Ihr Anteil am Kampf für ein gleichberechtigtes Leben soll nicht vergessen werden!

http://www.unless-women.eu

Diese Grundtvig-Lernpartnerschaft wird vom Programm für 

lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission unterstützt.


