Erste Schritte zur Emaruipation
Jädinnen

der Moderne": Vortrag aon

Liliana Furrnan in der Stadtbibliothek

Von Leonore Welzin
HEILBRoNN

Im Festjahr

,,1700

Jahre

jüdisches Leben in Deutschland"
richtet die Stadtbibliothek im K3 die
Ausstellung ,,lMie wilder Wein, der
zwischen Feuerblättern glüht" von
Marlis E. Glaser aus. Veranstaltet in

Kooperation

mit dem

die Männer keine Kinder gebären,
darum sollen sie keine politischen

gierte sich für Menschen in prekären Situationen. Ihre Forderungen

Rechte haben und ich finde die eine
Behauptung mindestens ebenso

gegen Mädchenhandel und Prostitution wurden, laut Furman, vom jüdischen Establishment nicht unterstützt, aus Angst, damit Argumente
für den Antisemitismus zu liefern.
1950 wurde bekannt, dass hinter
der Krankengeschichte der von Sigmund Freud auf Hysterie behandelten Anna O. eigentliöh Bertha Pappenheim steckt, seither kursieren
dazu unterschiedliche Hypothesen.
Tragisch endete das I.rben von Regina Jonas, der weltweit ersten F'rau,
die zur Rabbinerin ordiniert worden
war, im 1{Z Atschwitz-Birkenau. Da
ihre berufliche Position bis dahin
nur Männern vorbehalten war, sorgte das im deutschen Judentum der
1930er Jahre, intern wie öffentlich,
ftir intensive Auseinandersetzun-

tiefsinnig wie die andere." Furman
zitiert Dohm und erntet spontanen
Applaus.,,Menschenrechte haben
kein Geschlechtl" war ihr Credo.

Freundes-

kreis Synagoge Heilbronn und der
Volkshochschule Heilbron n w ar zur

Visionär Die Forderung männliche
Privilegien abzuschaffen polarisier-

Finissage die Judaistin Liliana Furman von der Universität Paderborn
mit ihrem Vortrag ,Jüdinnen der
Moderne" eingeladen.

te in ihrer Zeitund brachte ihr im-

Exemplarisch

mer wieder Drohbriefe ein. Allerdings ist die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechti-

ftir das Engage-

ment jüdischer Frauen in der Moderne stellt Furman drei Biograjien
vor: Hedwig Dohm (1831-1919), seborene Schlesinger, wuchs in einem
Milieu vonJuden auf, die in der Hoffnung aüf weitere Integration zum
Christentum konvertiert waren. Als
Mädchen lagen ihre intellektuellen
Möglichkeiten brach; erst durch
Heirat mit dem Journalisten Ernst

Liliana Furman (links) von der Universität Paderborn und die Künstlerin Marlis E. Glaser erinnerten an starke jüdische Frauen wie Hedwig Dohm (Hintergrund). Foto: werzin

Dohm, alias Elias I-evy, bekam sie
Zugang zur Berliner Elite und blühte auf. Als radikale Frauenrechtlerin

ftir Ausbildungsmöglichkeiten und forderte bereits 1873
kämpfte sie

ftir Frauen - ein erster Schritt zur Emanzipation,
,,Weil die Frauen Kinder gebären,
darum sollgn sie keine politischen
Rechte haben. Ich behaupte: Weil
das \4lahlrecht

gung von Männern und Frauen bis
heute nicht eingelöst, das zeigt, wie
visionär Hedwig Dohm war.
Auch die Lebensläule von Bertha
Ppppenheim (1859-1936) und Regina Jonas (1902-1944) sind außergewöhnlich. Pappenheim, die unverheiratet blieb, war 1904 Gründerin
des Jüdischen Frauenbundes, der
1935 bereits 50000 Mitglieder und

42 Ortsgruppen zählte. Sie bnga-

gen. Nach einer Zeit des Vergessens

wurden diese streitbaren Jüdinnen
wiedereritdeckt und sind nun Inspiration für kommende Generationen.

