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Das kommerzielle Plakat aus der Zeit vor 1914 gilt längst nicht 
mehr als Warenreklame - es ist in die höheren Gefilde des 
Künstlerplakats entrückt worden, sei es seiner überragenden 
graphischen Qualitäten, sei es deswegen, weil die Künstlernamen - 
Henry Toulouse-Lautrec zum Beispiel - auch ohne das Plakat unter 
die Miranda des 20. Jahrhunderts aufgenommen worden sind. Auf den 
Künstlerplakaten können wir jene ranken und hochbusigen 
Frauengestalten bewundern, in denen die schöne Welt des Konsums 
um 1910 ihre Verkörperungen fand. Damals hatten Künstler wie 
Cheret, Beardley, Mucha, Steinlen u.v.a. an der erotisch anziehenden 
Frauenfigur bereits Ruhm und Wohlstand erworben.  
 
Auch das politische Plakat verwendete das Motiv der schönen Frau, 
doch zunächst in der Funktion von Personifikationen, wie sie in der 
klassizistischen Kunst des 19. Jahrhunderts gang und gäbe waren - 
man denke etwa an die Heroine Freiheit von Eugene Delacroix oder die 
1886 enthüllte New Yorker Freiheits s tatue ...



  

,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bildeten die großen 
Losungen der beiden Emanzipationsbewegungen des 
19. Jahrhunderts: die Selbstbefreiung der 
Arbeiterklasse und 
die Selbstbefreiung der Frau. Die Idee des Sozialismus 
war es, die mit der lichten Zukunft ein neues, schönes, 
edles Menschentum verband, männlich wie weiblich.
 
Doch die Bildsprache in ihrer altertümlichen Symbolik 
täuscht, denn die Frau blieb in der europäischen 
Sozialdemokratie nicht nur S taffage, klassisch-edle 
Personifikation 
ohne Beziehung zu jenen Frauen, mit denen die 
Arbeiter tagtäglich zu tun hatten. 



  



  

 
In der englisch-sprachigen Welt wird ein Antrag auf Frauenstimmrecht schon 
wesentlich früher im Parlament vorgelegt und auch (exemplarisch) verwirklicht: 
Großbritannien wurde seit 1837 von einer Frau regiert: Königin VictoriaUnd es 
schien, daß dieses erfolgreiche politische Exempel Schule machen könnte. Doch 
der Antrag auf die Zulassung des Frauenstimmrechts ging von einer anderen 
Begründung aus 
- es war ja auch ein Philosoph, der 1866 die Petition einbrachte,nämlich       
John S tuart Mill, zugleich Abgeordneter des britischen Unterhauses.
 "Frauen bedürfen der politischen Rechte nicht, um regieren zu können, sondern 
um vor Mißregierung geschützt zu sein". 
 Noch eine kurze Anmerkung zu der exemplarischen, sonst aber recht 
folgenlosen Einführung des Frauenwahlrechts:
1870 zu den Wahlen im US-Bundesstaat Wyoming aufgrund eines 
Landesgesetzes von 1869, wählten auch die Frauen.
Doch, wie gesagt, bleibt der Staat Wyoming allein:in den USA gibt es auch 1914 
noch keine parlamentarische Mehrheit für das Frauenstimmrecht.Lediglich in 
Skandinavien erzielen die Frauen Erfolge: DÄNEMARK 1908 für steuerzahlende 
Frauen, u.ä. NORWEGEN 1916 aktives und pass. Wahlrecht, 



  

Walter Crane
The Party Fight and 

the New Party, 
1884



  

John Stuart Mill (1806-1873), Philosoph, Politiker
„The Subjection of Women“

(London 1869, deutsch 1872) 

1866: „Frauen bedürfen der 
politischen Rechte nicht, um 

regieren zu können, sondern um 
vor Missregierung geschützt zu 

sein“



  

,Als  Gegenbeispiel: nenne ich das Zölibat für Lehrerinnen 1911                         
                               in Niederösterreich abgeschafft 1912 im Kanton Zürich 
neu eingeführt.
Die masculinen Theoretiker John S tuart Mill und August Bebel mögen für die 
beiden sehr unterschiedlichen Strömungen stehen, die in Europa die 
politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau erfochten 
haben:auf der einen Seite steht die (teils groß-) bürgerliche Bewegung der 
sogenannten S uffragetten (im Deutschen abschätzig: Wahlweiber genannt) auf 
der anderen die Frauenbewegung innerhalb der Sozialdemokratie. Die 
bürgerliche Frauenemanzipation hatte ihre stärksten und militantesten 
Vorkämpferinnen in England. Die Teilnahme von Frauen in der russischen 
revolutionären Bewegung läßt sich hier nicht einordnen, weil, soweit ich weiß, 
hier spezifisch feministische Gesichtspunkte nicht entscheidend waren. 
 Eckdatum der Suffragetten-Bewegung:Oktober 1903 in Manchester gegründet Women's  
Social and Political Union (WS PU) (1906 nach London verlegt).
 die Aktivistinnen der Frauenbewegung hatten sich energisch gegen die Konservativen und 
für die Liberale Partei engagiert:
tatsächlich übernehmen 1905 Liberale die Regierung, 
doch die Hoffnungen der Frauen werden nicht erfüllt
 1905 Christabel Pankhurst zum ersten Mal im Gefängnis, weil sie angeblich, als sie aus einer 
Veranstaltung der Liberalen mit Gewalt weggeschleppt wurde, die Polizisten bespuckt hatte.  



  



  

Auf dem Höhepunkt 1910 wurden 40ooo Exemplare 
verkauft. 
1913 wirbt die WSPU für das Organ 
"The S uffragette", hrsg. Chris tabel Pankhurst..
Unter der Führung entschlossener Damen, zu nennen wären 
vor allem Mutter und Töchter Pankhurs t, setzen 
Demonstrantinnen das Unterhaus unter Druck 1906: 
Tribüne des Unterhauses wegen Krawalle geräumt Juni 1908 
 Londoner Hyde Park: 25ooo Suffragetten demonstrieren, 
Zusammenstöße mit der Polizei
1909 Im Juli erstmalig Hungerstreik von suffragetten. 
Zwangsernähung von Suffragetten im Gefangnis von 
Birmingham. Demonstrationen in London, 
Gefängnisdirektor verklagt. 
Zwangsernährung vom Richter erlaubt. 



  



  

 
Von den politischen Gegner wurde mit dem Namen                     
         The Cat and Mouse Act. ein Gesetz der liberalen Regierung 
bekämpft, das offiziell 
"Prisoners ' Temporary Discharge for Ill-Health" B ill bezeichnet 
wurde. Es legalisierte die Zwangsernährung von 
Hungerstreikenden, d.h. vor allem von renitenten Suffragetten.
Die Zwangsernährung war ein hochbrisantes Thema, das nicht 
nur auf den Titelseiten englischer Journale in 
emotionalisierenden Zeichnungen vorgestellt wurde und das 
bürgerliche Publikum erregte.
 
1910 und 1911 gibt es Großdemonstrationen unter dem Motto 

From prison to citizenship, ungefähr 250ooo Frauen aber 
auch Straßenschlachten: 1000 Cops greifen ein, 150 
Verhaftungen, 2 sterben an den Verletzungen.

Das Foto zeigt über 600 weisse Stäbe in den Händen von Frauen – das Ehrenzeichen 
für erlittene Gefängnishaft. 



  



  



  

Eine französische Szene über 
die Suffragetten-Krawalle in 
London



  



  

1911 finden die Suffragetten neue Formen des zivilen Terrors: sie 
werfen Brandsätze in Briefkästen, zerschneiden Telefonleitungen, 
brennen eine Bahnstation nieder und sprengen schließlich sogar das 
neuerbaute Haus von Schatzkanzler Lloyd George in die Luft. 
Höhepunkt aller Aktionen ist im Frühjahr 1914 ein Bombenanschlag auf 
die Kathedrale von Westminster, 
bei dem u.a. der Krönungssessel der englischen Könige beschädigt 
wird. Doch weg von der Schilderung terrorostischer Aktivitäten, zurück 
zu thema Plakat: seit 1911 hat die Frauenbewegung ein S uffrage Atelier 
das eigene Postkarten und Poster herausbringt. Den Suffragetten 
gelingt es, einen ganz eigenen Plakatstil zu schaffen, vermutlich 
kolorierter Holzschnitt, 
mit dem die Flächenwirkung der modernen Farblithographie
auf interessante Weise erreicht wird. Trotzdem reizen die Blätter durch 
wohl gewollte Naivität und pseudo-volkstümliche Verständlichkeit. Die 
Texte haben mit den Plakatlosungen der Zeit wenig gemein: Rede und 
Gegenrede, Frage und Replik sind die sprachlichen Mittel, die 
besonderen Metaphern verständlich zu machen. 



  



  



  



  



  

 Noch ein Wort zur Quellenlage: leider weiß ich nichts über 
Formate, Auflagen, Verbreitungs formen usw.
Zu dem Thema gibt es meines Wissens leider keine 
Sekundärliteratur. Immerhin ist die Frage von Interesse, wie 
plakatierte eine "außerparlamentarische Opposition", die 
terroristischer Umtriebe und Krawalle bezichtigt wurde,zu 
Anfang unseres Jahrhunderts?
Wildes  Plakatieren, wie es heutzutage üblich ist,hat es damals 
sicherlich auch gegeben - man braucht nur das chaotische 
Plakatieren der Warenreklame auf alten Fotografien anzusehen.
Daneben gab es das Innenplakat, das man in Schaufenster und 
Fenster stellte, das darum einerseits durch den Innenraum 
geschützt wqar, andererseits abver auch so etrwas wie 
einBekenntnismedium bildete: Der Kommunikator gab sich zu 
erkennen. Doch das war in England anscheiennde kein Problem, 
denn viele Männer unterstützten die Sache der Frauen:
Ein Beispiel: Schatzkanzler Lloyd George wurde 1911 vom 
Ehemann einer Suffragette überfallen und im Gesicht verletzt. 



  



  



  

1870 Wyoming (regional)
1893 Neuseeland
1902 Australien
1906 Finnland

Norwegen
1915 Dänemark
1917 Russland
1918 Kanada, Polen
1919 Deutschland
1920 USA
1922 Irland
1928 Großbritannien

1944 Frankreich

1971  Schweiz

Frauenwahlrecht



  

Wyoming 
1870



  

Gesetzestext



  



  

Frauen dürfen nun in der Rüstung schuften und als Partisaninnen

Mit dem Gewehr in der Hand kämpfen 



  

Internationaler 
Frauenkongress 1904



  

August Bebel: 
Die Frau und der Sozialismus. 1879

„Es  gibt  keine  Befreiung  der Menschheit  ohne  
die  soziale Unabhängigkeit der Geschlechter“

1879 August Bebel "Die Frau und der S ozialismus"   bildete die 
nachgelieferte Argumentation zu seiner Anschauung, die er auf dem 
Parteitag von Gotha 1875 nicht hatte durchsetzen können. 
Unterdrückung sei ein Merkmal, das die Arbeiterklasse und die Frau 
gemeinsam hätten, der Sozialismus werde beiden die Emanzipation 
bringen. "Es gibt keine Befreiung der Menschheit 
ohne die soziale Unabhängigkeit der Geschlechter". 
Das Buch kollidierte mit dem Sozialistengesetz, wurde sofort 
verboten,doch illegal weit verbreitet.
Nach dem Ende des Sozialistengesetzes und der Rückkehr der SPD in 
die Legalität: 1891  das Frauenstimmrecht ins Parteiprogramm 1895  
stellt die SPD zum ersten Mal im Deutschen Reichstag den Antrag auf 
Frauenstimmrecht. 



  

STAHL, Wilh. (Hrsg.)
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender. Neue Folge. 
Dreißigster Jahrgang 1914. (Der ganzen Reihe LV. Band.) 

 München, C.H. Beck 1917.



  

In Deutschland ist die bürgerliche Frauenbewegung in Gestalt 
zahlreicher Vereine Verein für Frauenstimmrecht, Landesverein 
preußischer Volksschullehrerinnen usw. nicht erfolgreicher als in anderen 
Ländern Hier aber gelingt  es den in der Sozialdemokratie organisierten  
Frauen, vor allem dank hervorragender Führungspersönlichkeiten wie 
Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, aber auch einer Künstlerin wie Käthe 
Kollwitz u.a., die Frauenbewegung vor der feministischen zugunsten der 
sozialistischen Ausrichtung zu bewahren. 
 August Bebel selbst, doch vor allem Klara Zetkin, seit 1878 Mitglied der 
SPD...Sie übernimmt von Emma Ihrer die Zeitschrift "Die Arbeiterin", von 
der Ende 1890 die erste Probenummer erschienen war, und führt sie seit 
1891 unter dem programmatischen Titel "Die Gleichheit. Zeitschrift für die 
Interessen der Arbeiterinnen"  bis 1917 weiter. "Die Gleichheit" hatte 1907 
eine Auflage von 75ooo, 1914 von 125ooo Exemplaren. Durchaus im 
Sinne August Bebels ordnete Klara Zetkin die Frauenemanzipation dem 
Sozialismus als oberstem Wert der Sozialdemo-kratie unter und 
propagierte die Integration der Frau in die allgemeine Emanzipations-
bewegung, unter anderem in Hinblick auf die Forderung der SPD nach 
allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen. Die SPD veranstaltete im 
Rahmen ihrer Parteikongresse seit 1902 "Conferenzen der 
sozialdemokratischen Frauen Deutschlands", die die Mitwirkung der 
Frauen an den Entscheidungen der Partei sichern sollten. Damit war in 
Deutschland der Vorrang des  S ozialismus vor dem Feminismus  
abgesichert worden. 



  

 

Auch für Rosa Luxemburg (die gerade, 20. Februar, zu Gefängnis 
verurteilt worden war) wurde demonstriert. Am 11. März geschah dann 
etwas, was den Zwecken der Veranstalter schadete: Das Kaiserdenkmal 
in Charlottenburg war mit roter Farbe mit der Aufschrift Rote Woche 
beschmiert worden Ob Anhänger oder Gegner der SPD diese 
Provokation verschuldeten, ist anschließend untersucht worden.  

Zusammengefaßt kann gesagt werden:
Weder die organisierte Massenbewegungen der Sozialdemokratie 
noch die feministischen Suffragetten.weder Plakate noch Bomben
haben die konservative Sturheit der europäischen Männerwelt von 
ihrem politischem Konsens, daß Frauen in der Politik nichts zu suchen 
hätten,abbringen können. Die Chance der europäischen Frauen lag im 
Weltkrieg denn ihre Menschenrechte mußte sie erdienen.

Daß die Frau seit dem Kriegsausbruch nicht nur als Arbeiterin, 
sondern auch als "Partisanin" im Volkskrieg 
willkommen wäre, wird in England schon in der Hysterie des Jahres 
1914deutlich



  

Diese kraftvolle Figur der

Flaggenschwenkerin 
(Bannerträgerin) könnte – 
schon aus der Koinzidenz des 
Bildes mit ihren Strafprozess 
zu schliessen – ein 
Kryptoporträt von Rosa 
Luxemburg sein.



  



  



  

Hungerwahl 1912
Erdrutschsieg der 

SPD



  



  

Das einzige Plakat des 
Weltkrieges zur Frauenarbeit, 
auf dem Arbeiterinnen ohne 
erotischen Appeal (vgl. das 
russische Beispiel!) und mit 
den Zeichen von Anstrengung 
und Ermüdung gezeigt 
werden. Derlei sieht man sonst 
nur auf Fotografien zum 
Thema.



  



  



  



  

Frauenstimmrecht in den USA, 26.August 1920
(seit 1911 Kampagnen, seit 1917 Mahnwache vor dem 

Weißen Haus usw.)



  

 

Das Thema Fabrik-Arbeit wird fast überall gemieden, 
jedenfalls in der Plakatpropaganda, 
während patriotische Gemälde die Frauenarbeit als Motiv aufgreigfen:

 Interessant ist, daß ein amerikanisches und ein kanadisches Plakat die 
Frauenarbeit 
gerade in Frankreich ins Bild setzen, das heißt,                                        
                                                              sie aus der eigenen in die Welt 
der kriegsführenden Europäer verlegen:

Das amerikanische Plakat (leider kein Bild)
zeigt Französinnen, die (ohne Männer) eine primitive Metallgießerei betreiben. Dazu heißt 
es
 “Four years  in the fight. 

The women of France. We owe them houses  of cheer. 

United war work campaign.”

 aus



  

„Alles für den 
Krieg!“   1916

Lediglich im russischen 
Imperium hat man 1916 
das alliierte Tabu gebrochen 
und eine hübsche
“Arbeiterin” an der Dreh-
bank gezeigt, mit Kittel und 
Kopftuch.
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