


BIOGRAPHIE DER ADELHEID POPP

aus: Marie Juchacz, "Sie lebten für eine bessere We1t"
Verlag Diez 1956'

Sie war eine der llebenswitdigsten Erschei.nungen der ,'fnter-
nationalen Sozj-alistischen Frauenbewegung,'. Sehr oft kam sie
aus Wien zu unseren Parteitagen und Frauenkonferenzen, und
regelm:issig nahm sie teLl an den internationaLen Kongressen
als Repräsentantin der österreichlsclren Genosslnnen und als
Vertreterin der Sozialdemokfatischen Partei Oesterreichs,
Diese Frau, die eine so glänzende Stellung in der österrei-
chischen Arbeiterbewegung einnahm, hatte in ihrer Jugend drei
Jahre die Schule besucht, hatte einen Vater, der, ein armer
$leber, mit selnem armseligen kranken Leben nichts Besseres an-
zufangen genusst hatte, als zu trj.nken und die uutter zu
schlagen. Die Mutter hatte zwar einen guten Verstand, konnte
aber weder lesen noch schreiben. Ml-t sechs Jahren war sie in
Dienst gegeben worden; das nangelnde Schulwissen vermisste
sie bei sich nicht, und auch bei ihren Kindern hielt sie Wis-
sen für überflüssig. Der Vater starb früh an einem Krebslei-
den, und die Not der Familie wuchs. Die !{utter war froh, wenn
sLe im Dorf Hauswäsche rnachen konnte, Zwisctren Lhrern siebenten
und neunten Jahre strickte Adelheid Strilnpfe für Ge1d, machte
Botengänge und lernte schliesslich Perl.mutterknöpfe auf Silber-
papier aufnähen. Das gab wenige, aber rrrillkonmene Kreuzer.
Andere verdlente man, Irenn man ausgesucht wurde, dem Sarge ver-
storbener Kinder wohlhabender Eltern zu folgen. denn es gab
dafür 10 Kreuzer. Auch gingen die ärmsten Dorfkinder, darunter
Adelheid, zu den Wohlhabenden, um ein gutes Neujahr zu wün-
schen und klej-ne Geschenke zu bekommen. Ja, eine so grosse Ar-
mut vrar mit unendlich vielen Demiltl_gungen verbunden, die noch
der erwachsenen Adelheid in der Seele brannten. Wie oft musste
sie der Schule fernbleiben, r^reiL es an Schuhen, an der nötig-
sten Kleidunlt, an Nahrung fehlte. Die Multer, des Schreibens un-
kundig, unterliess die vorgeschrLebene Entschuldigung. Das
trug ihr einmal eine Arreststrafe von 12 Stunden ein. Sie kam
der Aufforderung zum Strafantrltt nicht nach, weil sie sich
nicht vorstellen konnte, dass man el_ne ehrliche person deshalb
einsperrte. Doch sie musste erleben, dass zwei Gendarmen sie
abholten und durch den Ort zum Arresthaus führten.
Kurze Zeit ging es ein wenig besser, denn die Fanilie hatte eine
vornehme Gönnerin gefunden. Die neunjährige Adelheld träumte da-
von, entwed,er Kammerzofe oder Lehrerin zu werden. Der kurze
Traum erlosch, als ltutter Dworak ml-t flem zehneinhalbjährlgen
Mädchen nach Wien ging. Das Schulzeugnis, d.as die kleine Adel-
heid aus diesem Anlass bekam, erklärte sie für reif filr die 4.
Vorschul-klasse. canze drei Jahre hatte sie dle Volksschule be-



sucht, abzüglich der'vielen ernähnten Fehltage. Von einem
weiteren Schulbesuch in der grossen Stadt war keine Rede
mehr, trotz der gesetzlichen Schulpflicht. Sle musste ja
verdienen! lfegen ihrer .Iugend kamen nur kleine Zwischenmel-
ster als Arbeitgeber ln Frage. llorgens um sechs Uhr, wenn
andere Kinder. noch schliefen, ging sie aus dem Hause,
abends .um acht kam si,e wieder heim. Heim? Man wohhte zu An-
fang mlt el-nem alten Ehepaar in einem Zinmer. Oft brachte
das Kind am Abend noch Arbel.t züm fertignactren mit. Der
einzige sehnsüchtig gedachte ltunsch war, elnmal ausschlafen
zu können, bl-s man von selber wach wurdej Aber dieses
Glück gab es nur bei Arbeitslosigkeit und Krankheit, und
KrankheLt kam öfter - Irar es ein Wunder? Jedesmal wurde Ruhe
und reichliche Nahrung verordnetl Mit zwölf ilahren nähte
Adelheid Posamenten, einen Aufputz für die Damenkonfektion
aus Seidenschnilren und Perlen.
Trotz dieser Ueberbeschäftigung 1as das KLnd, was ihr in die
Hände kam, was ihr Bekannte llehen, dle nicht gerade zwischen
Passendem und Unpassendem unterschieden,"...und ich }as, nas
ich im Antiquariat der Vorstadt ftir eine Lelhgebühr von zwei
Kreuzern, die ich mir vom Munde absparte, erhalten konnte:
Indianergeschi.chten, Kolportageromane, Fanllienblätter, alles
schleppte ich nach Hause. Neben Räuberromanen, dle nich be-
sonders fesselten, interesslerten mich lebhaft die Gescihicke
unglilckllcher Könlginnen. { Neben den Schauerromanen spielte
ihr der Zufall manches Buch ln die Hand, das ihr gesctricrtrt-
liche Kenntnlsse vermittelte. Bel dieser Art Lekttlre lebte
sie ganz ausserhalb der wirklichen 9telt. Vom zwölften bis vLer-
zehnten Lebensjahre sollte Adelheid eine sogenannte Lehre
durchlaufen, denn Mutter und Tochter träumten von besserer Ar-
beit und höherem Verdlenst. Doch man nutzte das noctr sctrul-
pflichtige Kind als Aschenputtel aus, und von wirklich fach-
lichem Lernen war nicht dle Rede. Mit dreizehn Jahren kam sich
das Kind fast erwachsen vor und fand Arbeit bei einem gronze-
fabrikanten, der sie als geschickt erkannte und wohlwollend be-
handelte. Das waren ununterbrochene zehn Monate mit etwas bes-
serem verdlenst, der ihr sogar zum ersten Hale im Leben er-
laubte, sich etwas netter anzuziehen. Doch die Bronzearbeit be-
kan Adelheid nicht, und der Arzt musste sl.e ihr untersagen. Wie
aber befolgt man einen solchen Rat? Man versucht es in ei.ner
Hetalldruckerei, dann in einer Patronenf,abrik, wo es viel
schlirnmer und anstrengender ist, und schliesslich landet man
im Krankenhaus. llan hört mit grscttütterung, was sie davon sagt:
"...es war die beste Zej.t, dle lch bisher erlebt hatte. AIIe
Menschen vraren gut gegen mich, die Aerzte, die Pflegerinnen und
auch die Patienten. Ich bekam einige Male an Tage gute Ver-
pflegung, sefbst gebratenes Fleisch und Kompott, das lch vorher
nlcht gekannt hatte. Ich hatte für mich allein ein Bett und
lmmer reine Wäsche, ... und dann las lch Bücher, die mir einer
der Aerzte lieh: die Werke Schillers und die von Alphonse
Daudet, die grossen Elndruck auf mich machten." Nach dieser



glücklichen Zeit begann die Arbeltssuctre aufs neue, und siefand in einer Kartonagenfabrik bei einem Schuhfabrikanten,
beim Fransenknüpfen an türkischen Schals vorilbergehend Ar-beit, bis wieder Krankheit sie überfier. schliesilich drohte
das Armenhaus, aber die Mutter konnte im letzten Augenblick
durch ein ftlr ihre verhältnisse grosses opfer das schlinun-ste verhüten. Eine neue Lehre, ein vierwöchiger Wel_ssnäh_kurs, verlief wieder erfolglos, weil AdelheiA hauptsächlich
a1s Kindermädchen ausgenutzt wurde. Adelheid fand schriess-lich Dauerarbeii in elner grösseren Fabrik, wo sie gemessen
an der früheren Entlohnung bei Zvrischenmei_stern, weientlich
mehr verdiente.
Für die reifer werdende, nachdenkende junge Arbeiterin gab
es- hier viel Gelegenheit, über ihre und' ihrer Kolteginnän
Lebensverhältnisse nachzudenken. Mit der zeit war Aäelheidin ihrer Lektüre sehr viel anspruchsvoller geworden. Siewusste sich leihweise bessere Bücher zu verschaffen, sie lasklassische und geschichtliche Werke, Romane und Erzählungen.
Diese Verr^rendung ihrer Zeit bildete nicht nur ihren Geist
und ihr Gemüt, sie hielt sie auch davon ab, an d.en Ver-
gnügungen tei.lzunehmen, zu denen die anderen' Fabrikarbeiterin-
nen sich treiben liessen. An den öffentlichen Ereignissenwar sie lebhaft interessl-ert. Mit fünfzehn Jahren Ärrebte siein wien den über die stadt verhängten militärischen Ausnahme-zustand, sie schwärmte zwar noch für Kaiser und Köni.ge, aberschon erregte die aufstrebende Arbeiterbewegung ihre Auf-meiksamkeit. Adelheid kaufte sich,.unter verzicht auf andereDinge, zeitungen, las die ausführlichen Berichte über Anarchi-stenprozesse, 1as die Verteidigungsreden der mitangeklagten
sozialdemokraten und lernte dadurctr zum ersten Mare deren An-,
schauungen kennen. Sie schreibt selbst von sich, dass sie be_geistert war, dass ihr dlese Männer r^rie Helden erschienen. rndieser Zeit kan sie wieder mit ihren Brüdern zusanunen, diesich - abseits von der Familie - zu Sozialisten entvrickelthatten. sie lernte den unterschied zwischen sozialismus und
Anarchismus, sie las regermäissig das wöchentrictr erscheinendeParteiblatt, und in der Fabrik trat sie aus ihrer scheuen Re-serve heraus. Ohne es selbst zu wissen und zu erkennen, wurdesie zum Agitator für die Sozialdemokratie. Dem Werkmeister
wurde sie ve:rdächtig, und er verklagte sie bei dem Fabrikanten;
doch weil an ihrer Arbeit nlchts zu bernängeln erar, liess deres bei einer Verrrrarnung bewenden.
Zunächst wusste Adelheid noch nichts von einer Frauenfrage. sieahnte, dass da noch eine Lücke in ihren neuen Erkenntnissen war,und es drängte sie zur Betätigung, nur wusste sj-e noch nicht,
sro und wle. Auf ihre Bitte ndhrn ihr Bruder sie in soziardemokra-tische Versammlungen mlt, und in einer Branchenversammlung
hörte sie zum ersten Male ilber Frauenarbeit sprechen. sie wagte,in der Diskussion von den Leiden, von d,er AusLeutung und dergelstlgen Vernachlässigung der Arbeiterinnen zu sprÄchen.



Trotz ihrer geringen Schulbll-dung fing Adelheid auch an, mit
ungehburer Anstrengung zu schreiben. Besonders ihre Mänge1
in oer Rechtschreibung machten ihr Mühe, aber neben der Fa-
brikarbeit und gegen den widerstand einer Mutter, die das
Mädchen und ihr Tun niemals begrelfen lernte, machte sie sich
an die Arbeit.
Adelheid heiratete den Parteikassierer Julius Popp. Er war
bedeutend äIter als sie und leidei recht krank. Diese schöne
menschliche Kameradschaft wurde nach neun Jahren durch den
Tod des Mannes getrennt. Julius Popp hat selne Frau ermuntert
und gefördert und hat ihr nach bestern Vermögen geholfen, die
Lücken l-hrer Bildung auszufüllen. Und noch von elner anderen
Seite hat Adelheids leidenschaftliches Streben nach Wissen
Förderung erfahren: Emma Adler, die Frau Viktor Adlers, des
österreichischen Sozialistenführers, nahm sich ihrer aufs
wärmste an und unterrichtete sie. Sie hat einen grossen An-
teil an Werden der Redakteurin, Schrlftstellerin und Rednerin
Adelheid Popp.

Am 2. Oktober 1891 erschien ein Aufruf in der Wiener Arbeiter-
zeitung, der die Gründung einer Arbeiterinnenzeitung forderte.
Ab 1. Januar 1892 konnte wirklich die FrauenbelLage der Ar-
beiterzej,tung zvreimal monatllch erscheinen, und im Oktober
desselben Jahres übernahm Adelheid Popp die Redaktion, die sie
bis zur Unterdrückung des qfattes führte. Tastend, vorsichtig
zuerst ging sie den Frauenproblemen nach, bis die Bewegung
ihre zielklare Richtung erworben hatte. Es vrar für die Frauen-
bewegung und ihre Zeitung auch innerhalb der Arbeiterbelregung
mancher Kanpf zu.bestehen, bis el-ne ganz klare Unterstützung
und Anerkennung gewonnen war. Die Arbeiterlnnenzeitung hatte es
nicht leicht, sich durchzusetzen; das national so stark differen-
zierte Land war ein schwieriger Boden, und es r^raren viele und
mühevolle Agitationsfahrten nötig, um dem Blatt eine Heimstatt
bei den Frauen zu verschaffen.
Als 1918 auch in Oesterreich die Frauen das Wahlrecht eihielten,
zog Adelheid in den Gemeinderat ihrer geliebten Stadt Wien ein
und nachher auch in das Parlament des Landes. In der rrSoziali-
stischen Fraueninternationale" war sie lmmer eine voritärts-
treibende Kraft und wurde, nachdem Clara Zetkin zum Kommunismus
ilbergegangen war, die 1. Vorsitzende des "Internationafen Frauen-
komitees"
Ihr Leben ist nicht leicht gerresen. Wer dieser begeisterungs-
fähigen und andere begeisternden Frau begegnete, konnte sich kaurn
vorstellen, dass sie eine so schwere Ki.ndheit und Jugend gehabt
hatte. Ihren Mann hatte sie verloren, als ihre beiden Kinder
noch klein waren, und zu der Sorge um sie kam die Sorge für die
nicht mehr arbeitsfähige Mutter. Dass sie von dieser Mutter nie-
mals begriffen wurde, gehörte auch zu den schmerzlichen Dingen,



die sie zu tragen hatte. Ihr getiebter ältester Sohn fiel
1m ersten Weltkrieg, der zweite starb mit dreiundzwanzig Jah-
ren an einer tücklschen Angina. A1s 1934 die Arbeiterbe-
vregung in Oesterreich niedergeschlagen wurd.e, zerbrach aIl
das, Has ihr teuer war und woran sie tebenslang mltgebaut
hatte. Sie vegetierte nur noch zwischen Krankenhaus und Re-
konvaleszentenheim. Sie starb am 9. März 1939.

DER WEc ZUR HöHE - Reportage ilber die
Notwendigkelt der Gruppenblldung für denpolitlschen Kampf, gestützt auf Leben
und Werk der Adelheid popp, Arbelterin
und filhrende Kraft l_n der Sozialdemokra-
tischen Frauenbelregung Oesterrei chs

Reportage in theatralischer Form
von Gian Gianotti und Dorothea Hilliger

Regie und Bild cian cianotti
Dramaturgie Dorothea Hilllger
Regie-Assl-stenz Thomas Dalbert
Kostüme Agnes Senn

Schauspielerin Marlise Fischer
Schauspleler Yves Raeber
üädchen I Tamara,/Priska
Mlidchen 10 Corina
Mäidchen 12 Ruth

zusamrnengestellt filr die Klibühni schnidrzumft
KLrchgasse 14, CH-7ooo Chur

AIIe Rechte bei den Autoren



Der Vorstand der Klibühnt Schnidrzumft hat auch dieses Jahr
eine InszenJ.erung von Glan Gianottl ins Progranm aufgenommen.
Aus verschledenen. vom Regisseur vorgeschlagenen Stücken.
fiel die wahl auf

'IDER WEG ZUR HöHEII

Ein Stilck Geschichte, ein Stück Kampf einer Arbeiterin,
elner Frau - ein Sttick Leben einer Mutter. Ein Stück
IebendJ.ger Geschichte, dem nlcht die propagandistische
Unterstiltzung zuteil wurde. um in den heute gebräuch-
lichen Geschlchtsbüchern ervtähnt zu werden. Ein Leben'
ein persönlicher Kampf ohne Spektakel
los und vergessen.

bedeutungs-

Zwei Grlinde haben uns veranlasst, dieses Stück zu zei-
gen:
- zun einen möchten \,iir im Rahmen unserer finanzielfen,

organisatorischen und techni-schen Möglichkeiten
eigene und neue ProduktLonen bringen. Es hat
sich in den vergangenen ;Iahren gezeigt, dass
der Mut zu Neuem, zurn Experiment, zu eige-ner
rnitiatlve von Klibühni:Publikun geschätzt wird.
Sowoht "szenen für 6 Schauspieler" als auch "ver-
kauftn und "Kesselflickers Hochzeit" waren er-
folgreich.

- zusr andern hat sich die Klibühnl zum Ziel ge-
setzt, mehr als nur Unterhaltungs- und Be-
lustigungsstätte zu sein. Vtir vtollen unseren,
wenn auch bescheidenen Beltrag zu einer brei-
teren Information und Meinungsbildung über
gesellschaftliche Vorgänge' den politl-schen
Alltag und mögliche Veränderungen der
menschllchen Lebensbedingungen lelsten.

In dlesem Sinne betrachten wir die
Reportage "Der weg zur Höherr a1s
einen der bedeutendsten Teile des
dtes jährlgen Programmes .

Fortunat Anhorn

vorstandsmitglied der
Klibühni Schnidrzumft



I'WIR MöcHTEN MENSCHEN ERREIcHEN, UND MENScHLIcHKEIT,,

l-934 wurde die soziar-demokratie in oesterreich unter dem Ein-fluss der NSDAP verboten, i-hre Ftihrer bekämpft una verieorna"t.Die Nachkriegshetze gegen die Kommunisten in kalten Kriegkonnte kein Interesse für die Kämpfer für eine sozialere Vtel_taufkommen lassen. Dir Führer musslen möglichst r./enige bl"ib".r,die grosse Iqasse musste als verraten unä missgeführi dargestelltvrerden, damit die.neue poliktik gut gedeihen ionnte. Der Menschsei für Sozialismus nicht, für Xornrnunismus schon g", ,ri.nt, d."was wir von Russland wj.ssen beerei.se das, und aas lentige.
Adelheid Popp war ej-ne der vielen personen, die "vergessen,,worden sind. fm Aufsat.z der Marie Juchacz können Sie nachlesenaus welchem Haus sie stamnte. Sie können dann die Worte derAdelheid Popp lesen, wo sie über die Motiavation für ihre Tätig_keit schreibt, und Sie werden eine erste Einstiegsmöglichkeit
in diesen sehr menschlictren charakter haben. Sie schieibt irnVorwort zur dritten Auf lage der ,'Jugendgeschichte": ',Ich \,rolltejenen zahlreichen Arbeiterinnen Mut machen, die immer wieder zu-rückschrecken, breil sie si-ch die Fähigkeit nicht zutrauen, etwasleisten zu können. Ich schrieb meine Geschichte nicht, weil ichsie als etwas individuell Bedeutsämes einschätzte, im Gegen_teil' well ich in meinem schicksar das von Hunderttausenden vonFrauen und Mädchen des proletariats erkannte, weil ich in dem,was mich umgab, was mich in schwere Lage brachte, grosse gesell_schaftliche Erscheinungen wirken sah. "
unter diesem vorsatz hat auch die ganze Arbeit an diesem stoffund an dieser Aufführung gestanden. wir möchten jenen Menschen,die sich gerne für eine bessere welt einsetzen täten aber dannirgendwie den Mut dafür nicht aufbringen auch da an der ,,Sache,,
mi-tanzupacken, wir möchten diesen Menschen sagen, sie soll-en dastun, und sie soLlen Aussehau auf andere Menschen halten, dieGlei.ches tun oder tun möchten.

Zurn Aqfbau des Stückes
- Eine erste Ebene im stück, man könnte die-ser auch die spiet-ebene sagen. i-st chronol.gisch nach dem Leben der aderhäid eoppaufgebaut und wird von den spielern dargestellt für das pubfi-

kum.

- Eine zweite Ebene beinhartet cedanken der Adelheid popp zum da-maligen Leben und Geschehen. In zwei Biographien nat äie eoppihr Leben aufgezeichnet. Daraus slnd diese iexte entnonunen.sie hrerden in die erste spielebene hineingeschoben und erzähr-en
dem Publikurn aus der damaligen Situation.

- Eine dritte Ebene wird von den Reportagen dargestellt. In Re_portageform vrerden dem pubr-ikum Texte vorgetragen über die Ak-tivität der Adelheid popp bis zur Arbeit in aei rnternationalen,



Ziel der politischen Gruppenbildung. Man könnte dieser Ebene
auch die Schulungsebene sagen.

Demnach wird dem Publ-ikum in der ersten Ebene etvras gezeigt.
in der zweiten etwas erzählt, in der dritten etwas vorgetragen.
- Eine vierte Ebene dann $rel-tet das Ganze noch in das Bild1iche

aus. Es werden Bilder gezeLgt, die einen begseren Einstieg in
die zweite und dritte Ebene errnög1ichen.

Gian Gianotti.

DIE BEDEUTUNG EINER ARBEIT Ü8ER ADELHEID POPP

Wieso im Jahre 1977 eine Beschäftigung mit der Jahrhundert-
wende, mit dem Leben und der Arbeit einer Frau zu dieser Zej-t ?

Im Zentnm der Aktivitäten von Adel_heid Popp stand ihre Aus-
einandersetzung mit den Bedingungen der Fabrikarbelt sor.rie mit
der Situation von Männern, Frauen und Kindern in den Familien.
Ihre Arbeit zielte auf die Herstellung einer politischen Oef-
fentlichkeit über diese Bereiche ab.
Der Rückblick auf ihr Leben ist voll von Betroffenheit. Be-
troffenheit über die Arbeits- und Lebensbedingungen, denen die
Menschen zu dieser Zeit ausgesetzt waren. Betroffenheit aber
auch über die Nähe vieler sich damals stellender ProbLeme zu
heutigen Konfliktfeldern im privaten und öffentlichen Leben.
Vor al1em jedoch ist es die Art und Weise, in der Adelheid
Popp sich gemeinsam mlt anderen Menschen für eine Verbesserung
der Lebensbedingungen einsetzte und für eine Veränderung
kämpfte, die ein ltissen um ihr Leben für heute wichtigt r.rerden
1ässt.
Adelheid Popp war Fabrikarbeiterin. fhre Literatur erschien als
AgJ-tationsliteratur für die sozi aldemokratische Arbeiterpartei .

Das Erstärken der Arbeiterbewegung führte besonders zwischen
1890 und 1977/LB zu einer Entwicklung und Ausbreitung der Ar-
beiterliteratur. fn diesem Kontext sind die Veröffentl-ichungen
von A. Popp zu sehen.
Es wurden in der Literatur erstmals Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Fabrikarbeitern durch sie selbst dargestellt, mit dem
Zie1, Bewusstheit über die eigene Lebenssituation herzustellen
und politische Lernprozesse zu initiieren. Dle Inhalte hraren 9e-
prägt von der Darstellung des unmenschlichen Arbeitsprozesses,
des gesamten Arbeiterschicksals und -lebens, verbunden mit einer
Anklage der sozialen und politischen Unterdrückung.



Adelheid Popp gehörte zu den ersten der pror.etarischen Autoren,
die den entscheidenden schritt taten, ihre individuer-le Ent-wicklung in eine bevrusste Beziehung zu den gesellschaftlichen
Verhältnissen zu setzen.
Damit hatte sie eine bedeutende Vermittlungsmög1j_chkeit:
"Fast ein Bestseller wurde (...) Adelheid eopp;s erste Erinne_rungsband, von dem nach einem halben Jahr beräits di.e 3. Auf_lage erschien und der offenbar auch viele Arbeiterinnen er-reichte. ... " (1)

Trotz der vier.zahl der proletarischen Lebensbeschrei-bungen diezu dieser zeit erschienen, und der starken Reaktion die sie her-
vorri.efenr ist diese Literatur, ebenso nie das Leben der Ar-beiter dieser Epoche, fast vollständig in Vergessenheit ge_raten.
Die fnhalte der Literatur machen deutl_ich, rrie notwendigeine Rückerinnerung ist.

Die AusganqsLaqe

Aderheld Popp, selbst schon von frühester Jugend an zur Fa-brikarbeit unter schl-echtesten Bedingungen gezwungen, kämpftein besonderem Masse für die Verbesseiung der Lage-der in denFabriken arbeitenden Frauen. rhre eigene Lebenssituation, ausder diese Aktivität entsprang, ist ais charakteristisch fürdie Lebenslage einer Vielzahl von Frauen dieser Zeit anzusehen.
Mit der fortschreitenden Industriealisierung im 19. Jahr_hundert stieg allgemein die zahl der rndustiiearbelter ständigan, wobej. der Anteil von Frauen, ledigen, verhej_rateten undMüttern kontinuierlich zunahm und in bestimmten perioden nochden Anteil der männlichen Industriearbeiter übertraf.
Die weibliche En"/erbstätigkeit $rar notr^rendig zur Existenzsiche_rung der FamiLie:
"Und es war nicht Leichtslnn, nicht Abneigung gegen die Er_füI1ung häuslicher pflichten, die die Frauen in scharen den ver-führungskünsten des grossen Thyrannen Maschine erliegen fiess,- die Noth, die bittere Noth , ...,,(2)
Die tlberwiegende Mehrheit der Arbeiterinnen l-ebte und arbeitetein unmenschlichen Verhältnissen.
schon ein Arbeitstag von r-2-16 stunden bedeutete eine kaum zuverkraftende körperliche Beanspruchung. Die Arbeitsbedingungenin den Fabriken, bei oftmals unzureicfiender Ernährurg,-i.trg",zu einer wei teren verschlechterung der Gesundhei- tsveihä r-tni-ssebei. Die Frauen hatten schwere und gefahrvolle Arbeit.., 

"r, .r"r_richten. Schutzbestinmungen bestanden weitgehend nicht oderkonnten vom Staat nicht durchgesetzt werden, was sich sehr deut_lj.ch an der ereitverbreiteten Kinderarbeit zeigt.
Auch die männrictren rndustriearbeiter hatten schvrerste Arbeitunter schlechtesten Bedingungen zu verrichten. Jedoch hatten dieFrauen noch ]ängere Arbeitszeiten und schr.echtere Löhne ar-s



ihre männlichen Kollegen, und fast ausschliesslich Arbeiten rnit
geringster Qualifikationsstufe auszuführen. Hinzu kam die Mö9-
lrchkelt der sexuellen Ausnutzung und Erpressung am Arbeitsplatz.
War di"e Arbeiterin Ehefrau und Mutter, so dehnte sich ihr Ar-
beitstag noch einmal um ein beträchtliches aus. Auch mit ihrem
Eintritt ins Erwerbsleben blieb die Frau zuständig ftir die
häusl-ichen Arbeiten und die Kinderaufzgcht.
A. Popp beschäftigte sich mit der rechtlichen Stellung und der
faktischen Situation der Frau in Ehe und Familie.
Sie zeigte die Leiden der Väter und Mütter und ihrer Kinder
auf. Vor allem aber formulierte sle Forderungen zur Verände-
rung dieser Situation.
Damit stellte sie sich zugleich aktiv gegen den fast voll-
ständigen Ausschluss der Frauen von Oeffentlichkeit und Politik.
Erst 1918 wurde den Frauen in Deutschland und Oesterrei.ch das
al-lgemeine l{ahlrecht zuerkannt, die Arbeit in politischen Par-
teien war bis 1908 durch die Vereinsgesetzgebung stark einge-
schränkt:
"An Vereinen, welche bezwecken, politische Gegenstände zu er-
örtern, dürfen keine Frauenspersonen teilnehmen. " (3)

pi e _ Pe-u !1 sele _ Arbe I !
Auch der sozialdemokratischen Arbeiterpartei konnten Frauen
nicht offiziell beitreten, doch wurde ein Organisationsprinzip
gefunden; mit dem die Vereinsbestimmungen umgangen werden
konnten.
Der Eintritt in die Partei stellte für viele den Anfang einer
intensiven Arbeit für eine bessere zukunft dar, er erwuchs aus
dem beginnenden Bewusstsein über die Veränderbarkeit der be-
drückenden Lebenssituation.
Das persönliche Leben von Adelheid Popp entwickelte slch durch
ihre Parteiarbeit in starkem Masse weiter. Ihr ziel war es,
diese Erfahrung zu vermitteln urn auch anderen die I"löglichkelt
zu einer Veränderung ihrer Lebenssituation aufzuzeigen und sie
zu einer aktiven Arbeit hieftir aufzufordern.
Der Zusammenschluss j-n der politischen Arbej-t diente der Her-
stellung einer Verbindung zwischen den von der gleichen Situation
Betioffenen und ermöglichte es, gemeinsam Forderungen zu stel-
len und durchzusetzen.
Die-Forderungen bezogen sich vor allem auf die Erlangung poli-
tischer Rechte und auf die Verbesserung der Situation im gesell-
schaf tlichen Produktionsprozess
Doch nicht nur ein allgemeiner Arbeiterl-nnenschhtz geriet damit
in die öffentliche Diskussion, es wurden erstmals Forderungen
nach Mutter-, Wöchnerinnen- und Kinderschutz, nach gesellschaft-
Iichen Erziehungseinrichtungen, staatlicher Kranken- und Alters-
versorgung, Lebensmittelkontrolle, Eindämmung von Prostitution
und Trinksucht und ähnlichem geste11t.



Die rnharte der politischen Arbeit bezogen sich auch auf direkte
zwi schenmens chliche Vorgänge.
Es ging dabei nicht nur darum, die dringend notwendigen Verbes-serungen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen stellungder Arbeiterschaft zu erreichen, sond.ern zier- war darüberhinausdie Durchsetzung einer humaneren Gesel_l-schaftsordnung überhaupt.

9ie-gege s!els- gee-wi:!e!s 
- s!- !e!et- clg-4s!ei !_ye!_Ags_lbsiq_tepp

Kindheit und Jugend von Adelheid popp *aren lron extrem nega-
tiven Erfahrungen mit der Umv/eLt in der sie l-ebte bestimnt.
Bedeutsarn ist, dass die Entbehrungen und die Einschränkungen inihrer Entwicklung die sie erfuhr, nicht zu einer Resignation
führten, sond.ern zu einer suche nach veränderung und üerbesserung.
Di-e Lebenssituation von A. popp stellte keine Besonderheit und'Ausnahme dar, jedoch ihre Form der Auseinandersetzung mit ihr
und über sie. Hierin liegt ihre VermittlungsmöglichkÄit.
Adelheid Popp begann die Auseinandersetzung mit dem Ziel, eineglücklichere zukunft rear.isieren zu können. Die Möglichkeit da-zu sah sie im zusammenhang mit und in Abhängigkeit von dem Lebenanderer Menschen. sie führte l-hr Leben mit einer verantwortlich-
keit gegenüber den Menschen ihrer Umr"reIt.
voraussetzung hierzu war das wissen um die gesellschaftlichen
Zusarnmenhänge, in denen das eigene Leben stand. um die Errangung
dieses wissens hat Adelheiit popp sich ihr ganzes Leben hindurch
stark bemüht, ihre oeffentlichkeitsarbeit diente auch der ver-
nittlung dieses Wissens
Das sehen einer nicht nur privat-persönlichen verantwortrichkeit
in der eigenen Lebensführung hatte den zusammenschluss, die kor-
lektive Arbeit mit anderen Menschen zur Folge. Die politische
Arbeit war Ausdruck von dem wissen urn die Gesel-lschaftlichkeit
des individuellen Lebens..

Danit führt die Auseinandersetzung über ihr Leben zu der so not-
wendigen Kommunikation und verständigung mit anderen Menschen.

Dorothea Hi1lj.9er

Z-i!c!elelgs!eli.
(1) EMMERfCH, Wolfgang: proletarische Lebensläufe.-

Hanburg 1974 S. 29
(2) BRAUN, Lily: Die Frauen und die pol-itik.-,

Berlin 1903 S. 5(3) CAUER, Minna: Die Frau im 19. Jahrhundert.-
BerLin 1898 S.11I



WIE KöNNEN WIR EINE FRAU WIE ADELHEID POPP SCHAU-SPIELEN ?

Sie war ein Mensch, dessen Tätigkeit auf Grund ihrer Lebens-
bedingungen notwendig vrar. Und doch ist es nicht selbstver-
ständ1ich, dass sie den Mut hatte, sich so energisch gegen Un-
gerechtigkeiten zu wehren. Sie wurde stark angefeindet, hatte
Prozesse, weil sie öffentlich für die Benachteiligten ge-
kämpft hat, weil sie die bestehenden Normen angegriffen hat.
9lenn wir uns überlegen, wie sie sich entwickelt hat, vras sie
alles durchgemacht hat, so könnten wir daraus schfiessen,
sie sei ein "hochdramatischer' Mensch gewesen.

Genau das war sie nicht. Für sie war es selbstverständlich
sich zu wehren'. Wenn wir ihre Bücher lesen, sehen wir, wie sie
ohne ZweifeI, ohne überschwänglichen Heroismus und auch ohne
falsche Bescheidenheit an ihre Arbeit glaubte.
Es ist schwer, einen Menschen, dessen Entwicklung so enorm
und doch so einfach war, darzustellen. Die übliche Theatralik
ist vollkommen fehl am Platze. Es muss versucht werden, mit
den einfachsten Mitteln ein ganz klares Bild zu geben, das
glaubhaft ist, das zwischen Heroismus und Bescheidenheit liegt.
Was geht in einem Menschen wie Adelheid Popp vor, wenn ein
Vorgesetzter sj-e vor den Folgen ihrer politischen Aktivität
rrarnt ?

Wel-che bewussten und
entgegenzulrirken ?

unbevrussten Mittel hat sie, um diesem Druck

Marlise Fischer

ÜBER EINE URGROSSMUTTER

Adelheid Popp ist ettra 80 Jahre ätter als ich. Sie hätte meine
Urgrossmutter sein können.
Adelheid Popp hat über ihr Leben geschrieben. Eine elende Kind-
heit: Hunger, Nachtarbeit, ein versumpfter, brutal gewordener
Vater. MitLeid regt sich in uns, Selbstmitleid würden wir ihr
nur bedingt nachtragen.
Ich war ml-sstrauisch beim Lesen. Ich ha-be Sefbstmitleid ge-
sucht, erhofft ? Und musste mich geschlagen geben, denn: Aus A.
Popps schonungslosem, fast naiven direktem Ton spüre ich die
Kraft einer Frau, die wusste, was sie tat und auch warum. Da
war kein P]atz für Selbstmitleid. So frage ich mich nun (nach-
sichtig), wie das mit mir, ihrem Urenkel steht.

Yves Raeber
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Die Frauenqemeinschaft Chur
stellt sich vor:
Wir sind eine Gemeinschaft
von Frauen aus Chur und Um-
gebung. Zur ZeLt arbeiten
wir in vler Gruppen (Schei-
dungs-, Fristenlösungs-,
Literatur- und Theatergrup-
pe) , die sich monatll-ch
treffen und über ihre Ar-
beit berichten.
Unser Theater:
Wie vreit Mann und Frau
heute noch in ihren herkömm-
lichen Rollen (die nicht
Gott gewollt) verhaftet sirld,
zeigen wir in elnem kurzen
Theaterstück und möchten da-
mit gleichzeitig eine Dis-
kussionsgrundlage s chaf fen.
in den zwei kurzen Szenen -
f. Szene: ABENDESSEN,
2. Szene : PARTEIVERSAIUMLUNG
- wl-rd gezelgL, wo und wie
im täglichen Leben die gios-
sen und kleinen Ungerechtig-
keiten geschehen.
Autor und Regie: Frauenge-
meinschaft Chur
Spieler: Rosmarie Bichner,
Annatina Campell, Meta
Giovanoli, Peter Hinnen,
Martin Jaeger, Paula Weber,
Annalisa Zumthor
Gesang : Frauengemeinschaft
Chur
Ort und Zeit der Aufführung:
13. September, Klibühni
ScnnIArzumET-
Das Theater kann als Di-skus-
sionsgrundlage angefordert
werden bei: Meta Giovanoli,
TeI. 081,/51 33 07

Kontaktadresse der Frauenge-
meinschaft Chur: Postfach 91,
TOOO Chur 4




