Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Essays

Nonfiction

1924-02-04

Feministische Arbeit im Jahre 1924.
Gordon Dr. Maria Matilda Ogilvie

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay
Part of the German Literature Commons

Digital Archive Source:
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19240204&seite=8&zoom=33
BYU ScholarsArchive Citation
Dr. Maria Matilda Ogilvie, Gordon, "Feministische Arbeit im Jahre 1924." (1924). Essays. 290.
https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay/290

This Article is brought to you for free and open access by the Nonfiction at BYU ScholarsArchive. It has been
accepted for inclusion in Essays by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information,
please contact scholarsarchive@byu.edu, ellen_amatangelo@byu.edu.

Feministische Arbeit im Jahre 1924.
Von Dr. Maria Matilda Ogilvie Gordon.
(Aus einem Gespräch.)
Die hervorragende Frauenführerin, die als erste
Vizepräsidentin des International Council of Women
(Internationaler Frauenbund, kurz I. C. W. genannt)
an allen feministischen Fortschrittsarbeiten regsten
Anteil nimmt, weilte, wie wir kürzlich berichteten,
in Wien, um nach einem mit großem Beifall
aufgenommenen Vortrag in der Geologischen
Gesellschaft sich hier wissenschaftlichen Studien
hinzugeben und die Vorbereitungen zur Herausgabe
ihres Werkes über die Erforschung der Dolomiten zu
treffen.
Alljährlich ergeht an die Führerinnen der organisierten Frauen der ganzen Welt der Ruf, sich zu
internationalen Konferenzen oder Kongressen einzufinden. Die großen Kongresse bilden die
Höhepunkte der internationalen Frauenzusammenkünfte. Aber auch die Konferenzen, besonders die
des „Internationalen Frauenbundes“, gestalten sich zumeist durch das Erscheinen von Delegierten aus
allen angeschlossenen Ländern zu größeren Tagungen, die nicht nur internen Beratungen über die
laufende Arbeit, sondern auch der Propaganda für die Frauenbestrebungen dienen. Da der
„Internationale Frauenbund“ seine Generalversammlung (Kongreß) nur in jedem fünften Jahre abhält,
während zum Beispiel die „Internationale Frauenstimmrechtsallianz“ jedes zweite Jahr zu einer
Generalversammlung zusammentritt, ist er um so mehr um eine größere Inszenierung seiner
Konferenzen bemüht, die im wesentlichsten Sitzungen des Gesamtvorstandes sind, die aber, wie die
Haager Frauenkonferenz 1922 bewies, durch die Anteilnahme vieler anderer führender Frauen und der
einheimischen Bevölkerung tiefste Resonanz in der Kulturwelt finden.
Das feministische Ereignis dieses Jahres wird voraussichtlich die „Internationale Konferenz zur
Verhütung der Kriegsursachen“ sein. Absichtlich wird diese Veranstaltung, die einen größeren Stil
annehmen dürfte, nur Konferenz und nicht Kongreß genannt, weil den Beratungen ein möglichst intimer
Charakter gegeben werden soll. Die Veranstaltung dieser Konferenz wurde gelegentlich einer
gemeinschaftlichen Sitzung der Vorstände des „Internationalen Frauenbundes“ und der „Internationalen
Frauenstimmrechtsallianz“ in London schon im November 1922 vorgeschlagen. Wieder einmal war Mrs.
Carrie Chapman Catt, der die Frauen so viele Fortschrittsideen danken, die Initiatorin dieser
Veranstaltung. Vorerst für den März 1924 geplant, wurde diese Konferenz nun für die Zeit vom 5. bis 8.
Mai festgesetzt, weil knapp vorher in London, wo die Konferenz tagen wird, die groß angelegte
„Britische Reichsausstellung“ eröffnet werden und sicherlich viele Besucher aus aller Welt, besonders
aus den englischen Dominions, zu einer Reise nach der britischen Hauptstadt veranlassen wird. Es war
daher taktisch klug, für das Arrangement der Konferenz eine Zeit zu wählen, da die Ausstellung ein
allgemeines Reiseziel bilden dürfte. Gleichzeitig wurde daran gedacht, auch der diesjährigen Konferenz
des „Internationalen Frauenbundes“, die noch Kopenhagen einberufen wird, eine möglichst große
Besucherinnenzahl zu sichern. Für diese Konferenz wurden die Tage vom 20 bis 28. Mai bestimmt. Die

Frauen, die voraussichtlich aus allen Kontinenten nach London kommen werden, können die Reise nach
Kopenhagen ohne besonderen Aufwand an Zeit und Geld anschließen.
Die Konferenz wird nicht nur von den genannten großen Frauenorganisationen einberufen.
Angeschlossen haben sich noch: die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die
Weltvereinigung der christlichen jungen Mädchen, der Internationale Verein der Amerikanerinnen und
der Christliche Frauenweltbund für Mäßigkeitsbewegung. Lady Ishbel Aberdeen, die Präsidentin des
Internationalen Frauenbundes, wurde gebeten, den Vorsitz in dieser Konferenz zu führen, die den
Frauen Gelegenheit geben soll, jener internationalen Politik demonstrativ eine tatkräftige Unterstützung
zuzusichern, deren Leitmotiv die Förderung eines dauernden Friedens sein würde. Gleichzeitig soll in
den Frauen das Verantwortlichkeitsgefühl für ihre Verpflichtung, an der Förderung eines dauernden
Friedens mitzuwirken—der I. C. W. hat schon 1899 gelegentlich seiner Londoner Generalversammlung
die Frauenarbeit für den dauernden Frieden in sein Programm aufgenommen—neuerlich geweckt und
so gestärkt werden, daß alle Konferenzteilnehmerinnen sich der Aufklärung über den Wert eines
dauernden Friedens und der Erziehungsarbeit für den dauernden Frieden bewußt und unerschrocken
hingeben. Mit Recht wird in der organisierten Frauenwelt immer und immer wieder betont, daß die Zeit,
da es Hauptzweck internationaler Veranstaltungen war, durch eine öffentliche Besprechung der
Frauenforderungen und des auf die Erreichung dieser Forderungen eingestellten Aktionsprogrammes
Propaganda für die Frauensache zu machen, vorüber ist. Jetzt, da die Frauen vieler Länder Bürgerrechte
besitzen, muß es Zweck der Tagungen werden, sich mit aktuellen Fragen, mit allgemeinen
Menschheitsproblemen zu befassen. Und welches Problem ist gegenwärtig angesichts unserer
beängstigenden Weltlage brennender als die Frage, einen wahren und dauernden Frieden
herbeizuführen und zu sichern? Ist es aber zur ernsten Behandlung dieses Problems nicht erst nötig, die
Zusammenarbeit der Frauen aller Klassen, Rassen und Konfessionen in einer Bewegung zu versuchen,
die die eigentlichen Wurzeln der Kriegsursachen bloßlegt und darauf gerichtet ist, die Entstehung dieser
Ursachen zu verhüten?
Der I. C. W. wurde durch die Einberufung und die Teilnahme an dieser Konferenz vor eine neue
Schwierigkeit gestellt. Seine Satzungen schließen die Aufnahme aller politischen oder religiösen
Streitfragen aus, und es war daher nötig einen inhaltsvollen Beschluß zu fassen, der wie folgt lautet:
„Um Übereinstimmung und Erfolg bei der bevorstehenden Konferenz zu sichern, soll es den Rednern
nicht erlaubt sein, auf die Ereignisse des letzten Krieges und die bestehenden politischen Streitfragen,
die sich daraus ergeben haben, hinzuweisen, weder direkt, noch als Mittel der Beweisführung.“
Im ersten Moment könnte man nach Kenntnisnahme dieses Beschlusses vielleicht glauben, daß
die Konferenz infolgedessen nur von rein akademischer Wirkung sein kann. Aber ein Blick auf das
sorgsam ausgearbeitete Programm der Konferenz genügt, um zu erkennen, daß sie wohlbedacht
veranstaltet wird und daß daher der erhoffte Erfolg nicht zu vermissen sein wird. Dem
Konferenzprogramm wird folgende Erklärung vorausgeschickt: „In der Vergangenheit ruhten die
Beziehungen der Staaten zueinander auf Gewalt. Krieg, Kriegsdrohungen und Kriegsbereitschaft waren
der Hintergrund der Diplomatie. Aber Krieg ist tatsächlich internationale Anarchie. Der Völkerbund sollte
ein Instrument der internationalen Rechte werden, die internationale Anarchie beseitigen, aber dieses
Instrument kann seinen rechtmäßigen Zweck nur durch die Macht einer internationalen Gesinnung
erfüllen. Er kann leicht durch Regierungen, die diese Gesinnung nicht haben, mißbraucht werden, und
die beste Sicherheit dagegen liegt in dem klaren Bewußtsein der Völker in bezug auf die Ursachen, die
Kriege hervorrufen, und in ihrer Entschlossenheit, solche Ursachen zu vermeiden.“

Die Konferenz wird darüber beraten, wie diese Gesinnung in Individuen und in Regierungen
entwickelt werden kann. In bezug auf die Entwicklung der internationalen Gesinnung in Individuen
werden besprochen werden: Erziehung in Schulen und Anstalten, Erziehung zu Staatsbürgern, die
internationale Gesinnung, der einzelnen, die internationale Gesinnung im Handel und in der
Finanzwirtschaft. Der Entwicklung internationaler Gesinnung an allen Regierungsstellen dienen die
Themen: Internationale Vereinbarungen und ihre Beachtung (Mädchenhandel, Waffenhandel,
Alkoholhandel, Mutterschaftsversicherung, Industrie, Opium und andere gefährliche Arzneimittel),
demokratische Kontrolle der auswärtigen Politik, die Errichtung eines alle Völker umschließenden
Völkerbundes, allgemeine Abrüstung und so weiter. Um die Frauen der breiten Massen überzeugend
aufzuklären, werden keine großen Reden gehalten werden. Es wird vielmehr beabsichtigt, jedes Thema
kurz einzuleiten und eine Diskussion herbeizuführen, an der sich die Konferenzteilnehmerinnen
möglichst zahlreich beteiligen.
Die Konferenz wird in den schönen Räumen stattfinden, die dem Bunde britischer Frauenvereine
von der Ausstellungsleitung zum Empfang der ausländischen Besucherinnen und zur Propaganda für die
Frauenbewegung zur Verfügung gestellt wurden. Es muß gehofft werden, daß es auch den
österreichischen Frauen möglich sein wird, eine stattliche Delegation nach London und nach
Kopenhagen zu entsenden, damit auch die Auffassungen der österreichischen Frauen bei beiden
Gelegenheiten gehört und damit eine volle Rückwirkung der Konferenzen auf die Gesamtheit der
österreichischen Frauen erwartet werden kann.
Dem Internationalen Frauenbund bringt das Jahr 1924 auch sonst viel Arbeit. Gilt es doch, in
diesem Jahre die für 1925 anberaumte Generalversammlung (Kongreß) vorzubereiten. Dieser Kongreß
soll in Washington stattfinden. 1914 war Rom und 1920 war Christiania der Schauplatz dieser Heerschau
über Frauenarbeit und Frauenstreben. Seit 1909, an die Generalversammlung in Toronto tagte —
damals war Österreich durch Marianne Hainisch vertreten — hat der Internationale Frauenbund keine
Zusammenkunft in Amerika arrangiert. Es war daher sehr begreiflich, daß die in Christiania erschienen
Amerikanerinnen den Wunsch aussprachen, der Internationale Frauenbund, diese wichtigste und
größte, das gesamte Kulturstrecken der Frau propagierende Organisation, möge das Interesse für seine
Tätigkeit in Amerika neu entfachen, indem er der nordamerikanischen Union durch Veranstaltung seiner
Generalversammlung in einer ihrer Städte Gelegenheit gibt, sich von seiner Wirksamkeit aufs neue zu
überzeugen. In der letzten Zeit sind wohl viele maßgebende Stimmen dafür eingetreten, die
Generalversammlung wieder in Europa abzuhalten, weil befürchtet wird, daß die traurige finanzielle
Lage so vieler europäischer Länder den Besuch des Kongresses stark beeinträchtigen wird. Aber die
umfassenden Vorbereitungen für den Kongreß in Washington wurden unter der Leitung von Mrs. Philip
North Moore, der Vorsitzenden des Frauenbundes der Vereinigten Staaten, bereits in Angriff
genommen, und so werden wohl die Delegierten der europäischen Frauenbünde an die nächstjährige
Reise nach Amerika denken müssen.
Da eine große Fülle wichtiger Fragen zu einer Behandlung im kommenden Kongreß drängen,
muß 1924 in allen Ländern, deren organisierte Frauen dem I. C. W. angeschlossen sind, eine intensive
feministische Tätigkeit bringen. Muß doch jeder nationale Bund alle diese Fragen erwägen und beraten,
um seine Vorschläge machen zu können. Es würde zu weit führen, auf alle diese Fragen auch nur
annähernd einzugehen. Während andere große Frauenorganisationen spezielle Frauenforderungen oder
einen genau umschriebenen Kreis von Frauen vertreten, ist der Internationale Frauenbund die
Organisation aller Frauen zur Förderung aller Kulturprobleme. Da er sohin alle Schattierungen des
Frauenstrebens, vom radikalsten bis zum konservativsten, vereinigt und da er seine Aufmerksamkeit der

gesamten Menschheitsentwicklung unter spezieller Beachtung der Höherentwicklung der Frau widmen
muß, ist es klar, daß seine Forderungen sich immer den zentralen Gedanken des allgemeinmenschlichen Fortschrittes anpassen und immer ein besonnenes und vermittelndes Gepräge haben.
Auch die Probleme, die gegenwärtig im Vordergrunde der Tätigkeit des I. C. W. stehen, werden den
realen Verhältnissen der Welt entsprechend bearbeitet. Unter dem Drucke der die ganze Welt
verwirrenden politischen Spannungen sind es vorerst Friedens- und Verständigungsprobleme, ferner
Wohlfahrts- und Gesundheitsfragen, schließlich das Streben, die Frauen im Völkerbunde wirksamer
vertreten zu sehen und die Verbindung mit dem Internationalen Arbeitsamt auszugestalten. Und so
dürfte denn auch die feministische Arbeit des Jahres 1924 vor allem im Zeichen aller brennenden
Gegenwartsprobleme stehen, die mitzuprüfen, mitzuentwirren und mitzulösen die Frauen als—
zumeist—politisch Mündige berufen sind.

