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Weibliche Delegierte auf dem Friedenskongress und die
„friedfertigen Frauen“
Regina Wecker

Frauen und Mütter gegen den Krieg
Seit Berta von Suttner in ihrem 1889 veröffentlichen Roman ‚Die Waffen nieder’1
den Schrecken des Krieges aus der Sicht einer Ehefrau beschrieben und damit zu
heftigen Diskussionen angeregt hatte, waren Frauen – trotz fehlender politischer
Rechte – Teil der sich formierenden internationalen Friedensbewegung. Aber noch
am Luzerner Weltfriedenskongress 1905 – also im gleichen Jahr als von Suttner als
erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt – hiess es im ‚Luzerner Vaterland’: „Übrigens kommt die Frau in den Versammlungen, [...] nicht allzu oft zu Wort. Je mehr
man die Sache mit dem Verstand und nicht mit der Impulsivität des Herzens behandelt, desto mehr fällt das massgebende Wort dem Manne zu.“2
Auch am Basler Kongress 1912 waren die Männer unter den 550 Teilnehmenden bei weitem in der Mehrheit, in der Liste der Delegierten sind 18 Frauen
aufgeführt, die als Abgeordnete ihrer Länder teilnahmen. Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass noch mehr Frauen am Basler Kongress mitwirkten, da nicht bei allen
Delegierten der Vorname aufgeführt wurde.3 Die Tatsache, dass sehr viele Frauen als
Demonstrantinnen und Zuschauerinnen präsent waren, findet lobende Erwähnung
in der Berichterstattung. Die Rede von Clara Zetkin, die im Namen der FrauenInternationale sprach, erregte Aufmerksamkeit und sie wurde mit lebhaftem Beifall
empfangen, wie es im Protokoll hiess. Bereits im Vorfeld hatte Clara Zetkin sich in
ihrem Aufruf an die Frauen gewandt: „Bei dieser wichtigen Willenskundgebung des
Weltproletariats dürfen die sozialistischen Frauen so wenig fehlen, wie im heiligen
Krieg gegen den Krieg.“4
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Die Vertreterinnen der wichtigsten Frauen der Zweiten Internationale kamen : Dora Montefiore, Kämpferin für das Frauenwahlrecht in Australien und später
in England, Alexandra Kollontai aus Russland, die in Zürich Ökonomie und Statistik
studiert hatte und viele Jahre wegen ihrer Mitgliedschaft der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Exil verbrachte, Angelica Balabanowa, die lange Jahre in
Italien gewirkt hatte, aber sich auch in der Schweiz und später noch nach dem Ausbruch des Krieges für einen Generalstreik zur Beendigung des Krieges einsetzte, die
Österreicherin Adelheid Popp, deren Buch ‚Jugend einer Arbeiterin’, das die sozialen
Missstände anprangerte, grossen Erfolg hatte; als Delegierte der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands nahm Luise Zietz teil, die als erste Frau in den Vorstand der
Partei gewählt worden war; Ottilie Baader, neben Clara Zetkin eine der bedeutendsten Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Deutschland und regelmässige Autorin
für die sozialistische Frauenzeitschrift ‚Die Gleichheit’, und nicht zu vergessen Clara
Zetkin, die die Jahre des Sozialistengesetzes in Deutschland im Zürcher und Pariser
Exil verbrachte, 1890 nach Deutschland zurückkehrte und sowohl in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands als auch in der internationalen proletarischen
Frauenbewegung eine wesentliche Rolle spielte.
In ihrer Rede am zweiten Kongresstag sagte Zetkin an die mehrheitlich
männlichen Teilnehmer gerichtet:
5

„Wenn wir aber jemals besonders freudig mit Euch zusammengewirkt
haben, so in diesem Augenblick, wo ihr das Weltproletariat zum heiligen
Kreuzzug gegen den Krieg führen wollt. Wir sind dabei mit euch mit allem,
was wir sind, mit allem, was wir fühlen. Gerade weil wir Frauen, weil wir
Mütter sind! Wie immer sich die sozialen Verhältnisse im Laufe der Zeiten
gewandelt haben, ist durch die Jahrhunderttausende mit unserem Geschlecht
die Aufgabe gegangen, neues menschliches Leben zu tragen, zu hegen und zu
pflegen. Diese Aufgabe ist unsere Bürde gewesen und unsere Glückseligkeit
auch. Alles, was in uns lebt als persönlicher Ausdruck allgemeiner Menschheitsentwicklung, allgemeiner Kulturideale, empört sich, wendet sich schaudernd ab von dem Gedanken an die drohende Massenzerstörung, Massenvernichtung menschlicher Leben im modernen Kriege. Haben nicht alle diese
Leben einst unter dem Herzen einer Mutter gelegen, sind sie nicht von einer
Mutter in Freud und Leid betreut worden?“
Sie rief die Frauen auf, ihre Kinder mit „dem tiefsten Abscheu gegen die Krieg“ zu
erfüllen. 6 Zetkin, Mutter von zwei Söhnen, hatte die Rolle der Frauen in den Vor5
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dergrund gestellt als die Leben Gebende und als Erzieherin. Mit dieser für uns oft so
ambivalenten Betonung der Rolle der Frauen als Mütter, wird sich dieser Text auseinandersetzen.
Um der Bedeutung der Frauen besonderen Nachdruck zu verleihen und sie
speziell anzusprechen, war nach dem Ende des Kongresses von dem Schweizerischen
und dem Basler Arbeiterinnenverein noch zu einer öffentlichen Frauenversammlung
in den grossen Hörsaal des Bernoullianums eingeladen worden. Die Einladung hatte
grosse Resonanz unter den Frauen sowie in der Presse gefunden: „10 Minuten nach 8
war der letzte Platz besetzt und als die Versammlung pünktlich um halb 9 von der
Präsidentin der schweizerischen Arbeitervereine, Frau Schmid, eröffnet wurde, sassen
viele auf den Treppen oder standen an den Wänden.“7
Käthe Kollwitz’ weiblicher Pazifismus
Alle Bemühungen hatten – wie wir wissen – den Krieg nicht verhindern können.
Nach dem Krieg wurden der Verlust an Soldaten und das bisher nicht gekannte
Elend und die Opfer der Zivilbevölkerung beklagt. Als Identifikationsfigur für weiblichen Pazifismus und die Trauer der Mütter gilt noch heute die deutsche Malerin
und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867-1945). Das zivile Elend hatte sie schon lange
vor dem Krieg in ihren Bildern, die oft Mütter und Kinder abbilden, dargestellt.
Kollwitz, nicht nur als Sozialistin, sondern auch als Pazifistin apostrophiert, ist aber –
wie insbesondere Regina Schulte8 und Victoria Schmidt-Linsenhoff9 gezeigt haben –
ein Beispiel für die Widersprüche und die Problematik des weiblichen Pazifismus.
Käthe Kollwitz hatte ihren Sohn Peter, der noch nicht volljährig war, und so das
Einverständnis des Vater brauchte, gegen den Willen ihres Mannes darin unterstützt,
sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden.10 Obwohl Kollwitz immer wieder Zweifel
am Sinn des Krieges verspürte und sich abgestossen fühlte, von der „Jubelstimmung“,
die ihr „blödsinnig“ und „hirnverbrannt“11 vorkam, wollte sie das Opfer der Söhne
akzeptieren.
Dabei war dieses Opfer, wie Schulte es formuliert, nicht nur das Opfer der
Söhne, es wurde auch vom Kollwitz zum Opfer der Mutter, die den Sohn ‚hingibt’,
stilisiert.12
Es ist diese Opfermetapher, die erstaunt, ja erschreckt. Durch den Sohn hat
Kollwitz Teil am Opfer, Teil am Opfertod: Peter Kollwitz starb bereits am 22. Oktober 1914 in Flandern. Die Frage, wofür dieses Opfer des Sohnes erbracht werden
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musste, bleibt im Tagebuch 1914 erstaunlich vage, ja eigentlich unausgesprochen. Sie
kann nur durch die historische Kontextualisierung erschlossen werden. Kriegseuphorie13, die 1914 die Bevölkerung der kriegführenden Länder, insbesondere die städtischen Eliten, erfasste, ist in ihren Tagebuchaufzeichnungen nicht spürbar, wohl aber
das Gefühl, dass sich endlich etwas bewegt, dass die Lethargie der Kriegsbedrohung,
die sie auch in ihrem künstlerischen Schaffen behinderte, endlich weichen würde. An
dieser Aufbruchsstimmung, diesem „Augusterlebnis“, wie es bezeichnet wird,14 hatte
Käthe Kollwitz offensichtlich teil. Wie Jutta Bohnke-Kollwitz in der Einleitung zu
den Tagbüchern schreibt, sahen sich Karl und Käthe Kollwitz in erster Linie „als
Deutsche, die ihr Vaterland angegriffen und gefährdet sahen. Wie die Mehrzahl der
deutschen Sozialdemokraten waren sie für die Bewilligung der Kriegskredite und
Burgfrieden...“ 15 Karl Kollwitz stand allerdings der „Opferbereitschaft“ der Söhne
kritischer gegenüber als seine Frau. Die Mutter aber – so will es mir scheinen – konnte nur durch den Sohn „teilhaben“. Aber woran eigentlich? An dem Gemeinschaftsgefühl, das die Kriegsbedrohung ausgelöst hatte? Sie konnte nur durch die Söhne ihre
Hingabe unter Beweis stellen. Aber warum und wozu diese Hingabe – trotz „verzweifelten Aufwachens“16, das sie auch verspürte? Gemäss der bürgerlichen Ideologie des
beginnenden 20. Jahrhunderts sollten sich Frauen auf ihre Rolle als Hausfrauen und
Mütter beschränken. Der Nation, dem Vaterland dienten sie also durch Gebären und
Aufziehen von Kindern. In ihrer eigenen Tätigkeit und den Möglichkeiten des
„Dienstes am Vaterland“ beschnitten – der weibliche Hilfsdienst wurde erst langsam
aufgebaut – mögen sie Söhne stellvertretend zum Dienst motiviert oder zumindest
nicht davon abgehalten haben. Über sie konnten sie wahrnehmen, was sie als nationale Verpflichtung erachteten.
Selbst nach dem Tod des jüngeren Sohnes, der schon zu Kriegsbeginn in
Flandern umkam, sah Käthe Kollwitz in der Bemühung ihres Mannes, den älteren
Sohn Hans aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten, eine „Beschneidung“ der Freiheit des Sohnes. Auch wenn sie darin die „Achtung“ vor dem Leben des Sohnes erkannte17, verstand sie dessen Trauer darüber ‚nur’ Sanitätsdienst leisten zu dürfen.
Liess die Nachricht des Todes von Peter die Tagebuchaufzeichnungen für
mindestens einen Monat verstummen, so waren anschliessend die Pläne mit einem
Denkmal, des „Opfertodes der jungen Kriegsfreiwilligen“ zu gedenken, Gegenstand
vieler Tagebucheintragungen. Es sollte den toten Soldaten in der Gestalt des Sohnes
13
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und den Vater am Kopfe und die Mutter zu Füssen darstellen. Als Ort stellte sie sich
die Höhen von Schilthorn über der Havel vor.18 Als das Werk 1937, nach unendlichen Metamorphosen schliesslich vollendet und auf dem Soldatenfriedhof in Roggenfelde in Flandern aufgestellt wurde, zeigte es nicht den toten Sohn, sondern die
trauernden Eltern. Seit 1918 wurden die Zweifel am Sinn des Krieges auch in Käthe
Kollwitz’ Gefühlen und Träumen dominant. Sie nahm in einem offenen Brief Stellung gegen den Aufruf Richard Dehmels zum letzten Aufgebot von Kriegsfreiwilligen
mit dem Goethe Zitat aus Wilhelm Meisters Lehrjahre: „Saatfrüchte sollen nicht
vermahlen werden.“19 In ihrer Darstellung sollte sie dieses Motiv, in dem sich die
Mutter schützend über die lebenden Söhne beugt, mehrmals aufnehmen. Mit dem
Ende des Krieges – so Regina Schulte – „ist der Gehalt der künstlerischen Inszenierung des Opfers in Frage gestellt, in welcher sie, Käthe Kollwitz, sich verwirklichen
wollte“.20 So zeigt das Denkmal in Roggenfelde nur die trauernden Eltern: den Vater
mit Blick in die Weite, die Mutter aber verharrt in ihrer demütigen Opfer-Haltung.
(Abb. 1) Diese Haltung gab Kollwitz in ihrem künstlerischen Werk erst 1941, nach
dem Tod ihres Enkels Peter an der Ostfront, in einer neuen Darstellung des Motivs
der „Saatfrüchte“ auf: „Ich zeichnete also noch einmal dasselbe: Jungen, richtige Berliner Jungen, die wie junge Pferde gierig nach draussen wittern, werden von einer
Frau zurückgehalten.“21 (Abb. 2). Sie stellte sich der Verpflichtung, die Jungen zurückzuhalten. Die Frage der eigenen Verantwortung und auch Schuld wurde von
Kollwitz allerdings bereits (oder erst?) 1916 angesprochen:
„Der schreckliche Unsinn, dass die europäische Jugend gegeneinander
rast. [...] Peter, Erich, Richard, alle stellten ihr Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe. Das selbe taten die englischen, die russischen, die französischen
Jünglinge. [...] Ist also die Jugend in all diesen Ländern betrogen worden? Hat
man ihre Fähigkeit zur Hingabe benutzt, um den Krieg zustande zu bringen?
Wo sind die Schuldigen? Gibt es die? Sind alles Betrogene? Ist es ein Massenwahnsinn gewesen? Und wann und wie wird das Aufwachen sein? Nie wird
mir das alles klar werden. Wahr ist nur, dass die Jungen, unser Peter, vor zwei
Jahren mit Frömmigkeit in den Krieg gingen, und dass sie es wahrmachten,
für Deutschland sterben zu wollen. Sie starben – fast alle. Starben in Deutschland und bei Deutschlands Feinden, Millionen.“22
Die Solidarität mit dem toten Sohn verhinderte auch noch 1916, die Sinnlosigkeit
seines Opfers und ihre Mitschuld auszusprechen. Sie verharrte in der Opferrolle.23
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Die friedfertige Frau
Der Topos der Mutter als Leidtragende und als unschuldiges Opfer des Kriegswahnsinns steht in enger Verbindung zu einem weiteren Topos: dem der „friedfertigen
Frau“. In der Einleitung zu ihrem Buch mit diesem Titel hat Margarete Mitscherlich
das provozierend so formuliert: „In allen uns bekannten Zeiten sind Kriege von
Männern geführt worden. Männer haben Kriege vorbereitet, angezettelt und ausgeführt, haben gegnerische Heere vernichtet […] Männer haben Kriegsgeräte erfunden
und hergestellt [...]“24 Frauen hatten an diesen Kriegen und ihren Grausamkeiten
allenfalls „dienend“, nur selten aber aktiv teil.25 Ist es vorstellbar – so fragt Mitscherlich –
„dass ein Teil der Gattung Mensch, der Mann, in sich einer Zerstörungsneigung unterworfen ist, die erst mit der Selbstvernichtung zur Ruhe
kommt und der andere Teil der Gattung, die Frau, einer solchen Neigung
weniger ausgeliefert ist und dazu verurteilt scheint, den Zerstörungswillen des
anderen mehr oder weniger widerstandslos, als Dienerin, als Opfer oder als
erzwungene Komplizin, über sich ergehen zu lassen? Ist es überhaupt vorstellbar, dass nur ein Teil der Menschheit Zerstörungsneigungen besitzt, der andere nicht? Müssen nicht beide ähnliche Neigungen haben?“26
Und wie, wenn das so ist, gehen Frauen mit diesen Neigungen um und welche Funktion hat der Topos von der „friedfertigen Frau“?
Zunächst war dieser Topos in zwei Richtungen „tätig“: Er wurde eingesetzt,
um Frauen von politischer Tätigkeit und politischen Entscheidungen auszuschliessen
und er war ein Instrument, um Frauen, die sich nicht „friedfertig“ verhielten als unweiblich zu charakterisieren.
Die Vorstellung vom friedfertigen Charakter der Frau führte dazu, dass Frauen, die sich nicht in diesem Sinne konform verhielten, und damit aus der Sicht der
Gesellschaft „gegen die Natur“ verstiessen, nicht nur als unweiblich, sondern als
krank und pervers bezeichnet werden konnten, zumindest aber als „lächerlich“. 27
Raufereien – unter Männern bis zu einem gewissen Grade noch geduldet – waren für
Frauen allenfalls ein deutliches Zeichen einer niederen Herkunft. Da die männliche
Natur aber Kampfbereitschaft beinhaltete, lies man ihnen, seit der Staat das Gewaltmonopol übernommen hatte, wenigstens die Ventile der Kampfsportarten wie Fechten und das ritualisierte Duell. Letzteres wurde dann zwar auch unter Strafe gestellt,
galt aber nicht als ehrenrührig.28 Frauen jedoch werteten sich durch jede Art der Ge-
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walttätigkeit ab. Schon die „Gewalt“ der Rednerin auf dem Podest galt als anstössig,
sie entwürdigte die Frau. (Abb. 3)
Mitscherlich untersucht das unterschiedliche Aggressionsverhalten der Geschlechter auf den verschiedenen Ebenen und bezeichnet die Vorstellung, die Frau sei
von Natur aus friedfertig der Mann hingegen gewalttätig, als Mythos. Die „Friedfertigkeit“ der Frau sei anerzogen, und zwar zielgerichtet und mit Bedacht, denn sie
hindere die Frau daran, gegen die vermeintlich naturgegebene männliche Herrschaft
und Unterdrückung zu rebellieren. Zudem entband sie die Gesellschaft davon, sich
mit den Forderungen von Frauen auseinanderzusetzen. Das Buch erschien 1985, als
das Entsetzen über weibliche Gewalt in Deutschland noch sehr präsent war: Die Beteiligung von Frauen in der RAF, in der Baader-Meinhof Gruppe, hatte höchste
Aufmerksamkeit hervorgerufen. Und sehr schnell und deutlich wurde die Gewalttätigkeit dieser Frauen pathologisiert und auch als sexuelle Perversion dargestellt, eben
weil sie dem Geschlechtscharakter der „friedfertigen Frau“ widersprachen.29
Mitscherlichs Interpretationen fanden weite Anerkennung. Kritisiert wurde
allerdings, dass sie die weibliche Mittäterschaft ausblende. Ein weiterer Kritikpunkt
war, dass Mitscherlich Antisemitismus von Frauen als „Folge ihrer Identifikation mit
männlichen Vorurteilen“ darstellte, sie hätten zudem Angst vor Liebesverlust, handelten aber nicht aus eigenem Antrieb. Damit wird eine Mittäterschaft negiert.30
Mittäterschaft
Der Begriff „Mittäterschaft“ wurde Anfang der 1980er Jahre Teil der feministischen
Theoriedebatte, insbesondere durch die Arbeiten von Christina Thürmer-Rohr.31 Er
bezeichnet die Mitbeteiligung von Frauen an der institutionalisierten Herrschaft der
Männer oder des Patriarchats mit seiner „historisch verankerten und technologisch
hoch entwickelten Zerstörungskraft“.32 Mittäterschaft geht von der These aus, dass
Frauen nicht nur Opfer, sondern auch Mittäterinnen sind, sich an Gewalttaten beteiligen, sich zu Werkzeugen machen lassen, und so das patriarchalische System stützen,
ja unentbehrliche Bestandteile des Systems werden.
In der Folge wurde der Täterschaft von Frauen – trotz oder gerade wegen des
Ausnahmecharakters – grosse Aufmerksamkeit geschenkt, und Forschungen versu-
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chen zu erklären, warum die Beteiligung von Frauen so massive Verunsicherungen
hervorriefen.33
Das zusätzliche Entsetzen ist geblieben, wenn zum Beispiel an NaziVerbrechen Frauen beteiligt waren, ebenso geblieben, wie über die Beteiligung von
Frauen an Terroranschlägen. Dass Frauen vermehrt an Delikten beteiligt sind, sei es
an Gewaltverbrechen oder „nur“ an Einbrüchen oder auch „männliches Verhalten“
in der Politik (unterbrechen, laut werden, aggressiv reagieren), gilt weiterhin als Ausdruck von „unweiblichem“ Verhalten oder aber zumindest als „Preis der Emanzipation“. Für die Schweiz hat Dominique Grisard in ihrer Untersuchung der Geschlechtergeschichte des Linksterrorismus festgehalten, dass das Phänomen der Beteiligung
von Frauen an Terroranschlägen nicht nur mit der Emanzipation allgemein, sondern
insbesondere mit der „pervertierten Emanzipation“ ausländischer Frauen in Verbindung gebracht wird.34 Damit wird ein alter Topos des „Verderbens, das von aussen
kommt“ hier wieder aufgenommen, das für die Verhinderung der politischen
Gleichberechtigung von Frauen in der Schweiz immer wieder herhalten musste.
Sind es diese diskriminierenden Interpretationen, die Beleidigungen und Anwürfe, die sie enthalten, die dazu führen, dass Frauen nur zögerlich die wichtige Auseinandersetzung mit der Mittäterschaft von Frauen führen, obwohl diese Mittäterschaft sich ja keineswegs auf die Unterstützung von kriegerischen Auseinandersetzungen oder von Mordaktionen beschränkt sondern viel weiter zu fassen ist? Sie schliesst
die Bereitschaft ein, die alltägliche (männliche) Macht zu stützen, manifestiert sich
auch in den banalen Arbeitszusammenhängen, etwa bei der Unterstützung von Männern in Führungspositionen oder der Tatsache, dass Frauen männliche Chefs vorziehen oder Männern mehr politische Kompetenz zuschreiben und sie in Wahlen bevorzugen.
„Kämpferische“ und „friedfertige“ Frauen am Friedenskongress
Die Frauenversammlung von 1912 wurde in der Basler Presse positiv aufgenommen,
auch die Beteiligung an den Demonstrationen. Dennoch waren selbst in diesem
Kontext Anklänge an die Vorstellung vorhanden, wie sich eine Frau „eigentlich“ verhalten sollte. So heisst es in den ‚Basler Nachrichten’ vom 27. November: „Als erste
Rednerin sprach Clara Zetkin und man kann schon begreifen, dass sie den Namen
‚blutige Klara’ bekommen hat, denn ihre Rede wäre wohl imstande zur Revolution zu
rufen.“35 Der Inhalt der Rede – Zetkin sprach von der „Lebensnot“ der Frauen und
von der Folgerichtigkeit sozialdemokratischer Politik, die für Frauen gleichzeitig
Schutz und Rechte fordere, insbesondere das Wahlrecht und ein harmonisches Ne33
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beneinander von Mann und Frau ermöglichen würde – war wohl kaum der Grund,
sie der Revolution zu verdächtigen. Es war ihr Auftreten. Das kommt im Gegensatz
zur Darstellung der Rede von Luise Zietz zum Ausdruck, über die es in der gleichen
Zeitung heisst: „einen starken Gegensatz zu dieser feurigen Rednerin bildete Luise
Zietz, die als zweite, sehr ruhig, fast leise aber sehr eindrücklich sprach“. Auch die
Beschreibung von Kollontai ist in diesem Zusammenhang interessant: „Ein schlankes
junges Ding mit Fanatikeraugen im schwarzen sackartigen Kleid stand sie da und
redete von Russland [...]“ Politisches Engagement von Frauen geriet sofort unter Fanatismusverdacht.36
Das konnte auch Zetkins Betonung der Mutter als Symbol des Friedens und
der Appell an die Mütter, sich für ihre Söhne und gegen den Krieg einzusetzen nicht
ändern. Allerdings beliess es Clara Zetkin in ihrer Rede nicht bei einer Betonung der
Mutterrolle. Vor allem reduzierte sie die Frauen nicht auf diese Rolle und auch nicht
auf die Rolle der Pazifistin, sie sprach von ihrer politischen Motivation. Der Kampf
der Frauen dürfe nie der Kampf gegen die proletarischen Brüder sein, sondern nur
der Kampf gegen den Kapitalismus, der Kampf für die Sache der Freiheit. Die kapitalistischen Nationalstaaten könnten nicht das Vaterland der Frauen sein, das müsse
die sozialistische Gesellschaft sein. Es sei die Frau, die als Mutter alle Kräfte gegen
den modernen Krieg mobilisieren müsse:
„Wenn wir Frauen und Mütter uns gegen den Massenmord erheben,
so geschieht das nicht, weil wir in Selbstsucht und Kleinmut unfähig wären,
um grosser Ziele und Ideale willen Opfer zu bringen. Wir sind durch die harte Schule des Lebens in der kapitalistischen Ordnung gegangen, und wir sind
in ihr zu Kämpferinnen geworden [...] Unsere brennende Sorge soll eine geistige Entwicklung des heranwachsenden Geschlechts sein, die unsere Söhne
davor bewahrt zum Brudermord für kapitalistische und dynastische Interessen, für die kulturwidrigen Zwecke des Profits der Herrschsucht, des Ehrgeizes einer Minderheit gezwungen zu werden, die sie aber gleichzeitig stark und
reif macht, in freiem, zielbewussten Wollen ihre ganze Existenz im Freiheitskampfe einzusetzen.“37
Aber es ist nicht nur diese Definition der Mutterrolle, die einer engen Definition der
„friedfertigen Frau“ entgegensteht, die beeindruckt. Es ist auch Zetkins visionäre
Kraft, die die Folgen des Krieges nicht nur als physische Vernichtung fasste. Der Erste Weltkrieg sollte durch den erstmaligen Einsatz neuer Technologien in einem bisher nicht gekannten und wohl auch für damalige Menschen unvorstellbarem Ausmass, Leid, physische Verstümmelung aber auch seelische Traumatisierung der Zivilund Militärbevölkerung verursachen. Nicht einmal zwei Jahre später sollten ihre
Landsleute mit dem Plakat „zum Preisschiessen nach Paris“ oder „zu Weihnachten
wieder zu Hause“ in den Krieg ziehen, ohne dass ihre Genossen mit dem vom Zetkin
geforderten Kampfmittel der Verweigerung und des Generalstreiks reagierte. Die
36
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visionäre Kraft, mit der Clara Zetkin die Grauen des Krieges antizipierte, und zum
Kampf gegen den Krieg aufrief, ist bemerkenswert:
„Wir denken nicht bloss an die zerschmetterten, zerfetzten Leiber unserer Angehörigen, wir denken nicht weniger an den Massenmord der Seelen,
der eine unausbleibliche Folge des Krieges ist. Er bedroht, was wir als Mütter
in die Seele unserer Kinder gesät, was wir ihnen übergeben haben als das
kostbarste Erbe der Kultur, der Menschheitsentwicklung. Es ist das Bewusstsein der internationalen Solidarität, der Völkerverbrüderung. Dieses Ideal
wird im Kriege verhöhnt und beschmutzt, ja ertötet. Dagegen kämpfen wir
an, kämpfen wir mit der Kraft einer felsenfest gegründeten Überzeugung.“38

Abbildungen

Abb. 1: Käthe Kollwitz: Trauerndes Elternpaar auf dem Deutschen Soldatenfriedhof in Vladslo,
Belgien (1932). © 2015, ProLitteris, Zürich
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Abb. 2: Käthe Kollwitz: „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“ (1941). © 2015, ProLitteris, Zürich

Abb. 3: Plakat gegen das Frauenstimmrecht 1919/20 in Basel.
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