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Vor wort

Die europäische malerei übte zeitlebens eine Faszination auf mich aus. 
mein Interesse galt im Besonderen der Kunst der heutigen schleswig-

holsteinischen sowie der angrenzenden dänischen Region. Seit dem 18. Jahr-
hundert lockte die reizvolle Landschaft mit unterschiedlicher Intensität einen 
Strom akademischer Künstler in das Land zwischen den meeren, die heute 
noch wohlklingende namen haben. Eine fast mystisch verklärte Kunstschaf-
fende ist die Berliner malerin Emmy Gotzmann, die dort zwischen 1903 und 
1909 tätig war. neben der beeindruckenden spätimpressionistischen malerei 
waren es ihre anscheinend jüdischen Wurzeln, die meine neugierde weckten. 
als Sohn nationalsozialistisch belasteter niederländischer Eltern war es mir 
ein besonderes Bedürfnis, mich mit dem Leben dieser »jüdischen Künst lerin« 
zu beschäftigen. Das bewog mich dazu, ergebnisoffene Recherchen zu führen.

Beim Lesen erster persönlicher Dokumente wurde deutlich, dass es kei-
nerlei anhaltspunkte dafür gab, dass die Künstlerin jüdischer Herkunft war. 
zuerst war ich enttäuscht über diese unerwartete Entwicklung. Heute bin ich 
sehr dankbar für diese Wendung, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich auf-
grund meiner persönlichen Geschichte die notwendige Distanz beim Verfas-
sen der Biografie hätte einhalten können. 

zum ersten mal wird hier Leben und Werk der Berliner malerin Emmy Gotz-
mann umfassend dargestellt. Unter Einbeziehung neuerer Quellen versuche 
ich, ihren Lebensweg, ihr persönliches Umfeld und ihren künstlerischen Wer-
degang mit Blick auf die parallel einhergehenden zeitgeschichtlichen Ent-
wicklungen darzulegen. Denn das Leben der malerin ist nur im Kontext der 
Geschichte des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Der Versuch, die Geschehnisse 
zu reflektieren und einzutauchen in eine vergangene Periode, wurde zu einer 
vorsichtigen annäherung an eine gelebte Wirklichkeit, die uns, die spätere 
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Generation, immer wieder ratlos macht angesichts persönlicher not und ge-
schichtlich bedrückender Ereignisse. zu ihren weitverbreiteten biografischen 
Daten wäre anzumerken: Wird eine Künstlerin erst nach ihrem ableben be-
kannt, sind die Lebensdaten ungenau und die dahinter verborgene Geschichte 
nicht mehr verifizierbar, ranken sich schnell Legenden und mythen. Ein vor-
dringliches anliegen war es, den nebel um ihre Person aufzulösen und Licht 
in Leben und Wirken einer begabten Künstlerin zu bringen.

mit Empathie und großem Interesse verfolgte ich beim Recherchieren 
den Werdegang einer Künstlerin, die sich in alternativen intellektuellen Krei-
sen bewegte, aber keine Bohemienne war. Emmy Gotzmanns überschaubare 
Verkaufserfolge, eine Konsequenz der politischen und privaten Bedingungen, 
führten zu Lebenseinschränkungen, die wiederum auswir kungen auf die 
Kontinuität ihres Schaffens hatten. Die Leidenschaft und ihre Hingabe zur 
Kunst halfen ihr in schwierigen Jahren, ein Gegengewicht zum alltag herzu-
stellen, somit die Balance zu finden. 

Die niederschrift dieser Biografie und die Recherchen über ihr Leben 
verliefen zeitweise Hand in Hand. Eine jahrelange detektivische Spurensuche 
war nötig, um direkte Familienangehörige ausfindig zu machen, und führte 
zu spannenden Ergebnissen. 

mein besonderer Dank gilt der Familie Gotzmann in Hessen. Ihre au-
thentischen Schilderungen unter zuhilfenahme etlicher Familienfotos und 
schriftlicher Unterlagen ermöglichten es, Einblicke in die damaligen famili-
ären Verhältnisse zu bekommen. Dennoch sind weiterhin große bio grafische 
Lücken vorhanden, die durch Befragungen nicht geschlos sen werden konn-
ten. Im Familienbesitz befinden sich noch zeichnungen, aquarelle und Öl-
skizzen aus ihrer Frühzeit, einige Ölgemälde sowie Fotos von bekannten und 
bisher unbekannten Werken. Die wichtigsten arbeiten wurden während des 
zweiten Weltkrieges vom Wohnort Berlin nach Brandenburg ausgelagert. 
obwohl sie selber die notwendigen Sicherungsmaßnahmen in die Wege lei-
tete, sind große teile ihres Œuvres, bedingt durch Kriegseinflüsse, unwieder-
bringlich verloren gegangen.

Emmy Gotzmanns Leben ist eines von denen, die erzählt werden müssen. 
Die Fülle an Informationen gibt eine Sicht auf ihr Wirken frei, das geprägt 
wurde von der Wilhelminischen Ära bis hin zur Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
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Der name der Berliner Secessions-malerin Emmy Gotzmann ist heute 
weitgehend nur Kunstinteressierten bekannt. an ihr künstlerisches Wir-

ken wird immer wieder in ihrer Heimatstadt Berlin und in Schleswig-Hol-
stein erinnert. neuere Publikationen, die sich mit den Biografien vergessener 
Künstlerinnen der Berliner Secession befassen, können nur spärliche Infor-
mationen zur malerin und ihrem Werk bieten. Die aussagen stützen sich 
überwiegend auf abhandlungen über die Künstlerkolonie Ekensund an der 
Flensburger Förde, dort arbeitete Emmy Gotzmann anfang des 20. Jahrhun-
derts über mehrere Jahre. 

In dem kleinen Fischerdorf Ekensund am nordufer der Flensburger 
Förde trafen sich bereits um 1875 die ersten Künstler, die versuchten, neue 
Ideen der französischen malerei umzusetzen. Die vorherrschenden dunklen  
akademietöne sollten gegen die Helligkeit und Frische eingetauscht werden, 
wie sie später durch max Liebermann in Deutschland bekannt wurden. Das 
weit abseits der großen Kunstmetropolen gelegene Ekensund war fast vier 
Jahrzehnte lang anlaufstelle einer größeren Schar von Kunstschaffenden, 
die das vorfanden, was sie in den industriellen Großstädten vermissten: eine 
unverbrauchte natur und eine bodenständige Lebensweise der ansässigen 
Bevöl kerung. Die Bewohner der ostseeküste unterhielten sich dazu noch 
in einer fremden Sprache, entweder auf Dänisch, Südjütländisch (dänischer  
Dialekt) oder Plattdeutsch. Der städtische mittelstand eher auf Hochdeutsch. 
Einige Einheimische pflegten die Flensburger mundart, das »Petuh«, ein 
Syno nym für eine Sprachvermischung. Die aus anderen Regionen kommen-
den Künstler empfanden das fürwahr als exotische zustände. 

Dennoch machte zu dieser zeit die Industrialisierung auch an der Flens-
burger Förde nicht halt, an ihrer Küste wurden fabrikähnliche ziegeleien er-
richtet, die Vorboten einer neuen Epoche waren.
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Der überwiegende teil der hier künstlerisch tätigen hatte wenig Interes-
se an den Lebensumständen der ansässigen und zeigte im Gegensatz zu den 
vielen folkloristischen Werken der Künstlerkolonien an der Westküste kaum 
Bilder über das Brauchtum und den Lebenskreislauf der menschen. auch die 
soziale Problematik wurde ausgeklammert, denn in den ziegeleien am För-
deufer arbeiteten in der Saison Hilfskräfte aus dem osten, überwiegend aus 
Polen, die unter extremen Bedingungen ziegelsteine für die großen Städte 
produzierten. Die hier verwurzelten menschen verdienten ihren Lebensun-
terhalt als Fischer, Kleinbauern oder arbeiteten für geringes Entgelt auch in 
den ziegeleien.

Viele bekannte Darstellungen aus Ekensund und seiner Umgebung sind 
arkadische Landschaftsprospekte (arkadien ist ein Hochland in der mitte des 
Peloponnes, von Künstlern gepriesen als Land des Friedens, der Heiterkeit 
und eines natürlichen Lebens). Gemälde mit dem verzweigten Fördeverlauf 
und seinen verträumten Buchten entstehen. Seltener sind menschen darauf 
abgebildet und wenn, dann dienen sie höchstens als Staffage in den Kompo-
sitionen. Beim Betrachten der Gemälde aus dieser zeit wird immer wieder 
deutlich, dass die Künstler der Faszination der Landschaft mit ihren male-
rischen und koloristischen Herausforderungen erlegen waren und somit alles 
Belastende und Betrübende in den Hintergrund rückten.

Diesen programmatischen ansatz übernahm auch Emmy Gotzmann, 
ob wohl einer ihrer Lehrer eindrucksvolle sozialkritische Werke aus der me-
tro pole Berlins geschaffen hatte. Seine soziale ausrichtung hatte keiner-
lei aus wir kungen, weder auf ihr damaliges noch späteres Œuvre. Für ihre 
Land schafts darstellungen bevorzugte sie Farben mit unterschiedlichsten 
Stim mungs werten, die auch die auflösung ins atmosphärische ermög lich-
ten. Da sie mit ihren Werken an die moderne malerei anknüpfen wollte, ent-
sprach dieser Stil ihrer auffassung von Kunst. Sie nahm Bezug auf die vorher-
gehende Epoche der französischen und die von ihr beeinflusste deutsche Frei-
lichtmalerei. 

Das künstlerische Schaffen Emmy Gotzmanns an der Flensburger Förde 
habe ich anfänglich über ausstellungskataloge und andere Publikationen re-
kon struieren können. noch vorhandene Gemälde, zeichnungen und Skizzen 
aus verschiedenen Perioden geben einen Einblick in ihre künstlerische Ent-
wicklung.

Durch einen glücklichen Umstand konnte ihre geschilderte Lebensge-
schichte mit Eckdaten aus ihrem privaten Umfeld ergänzt und durch Fotos 
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bereichert werden. manche zusammenhänge, für die es keine Erklärung gab, 
ließen sich anhand des zur Verfügung stehenden materials erahnen und zu sam-
menfügen. Diese Vorgehensweise ist eine Gratwanderung, denn die tren nungs-
linie zwischen Spekulation und tatsächlichen Erlebnissen verläuft oft fließend. 

Emmy Gotzmanns »Soziales Umfeld« wird eingehend in dieser Bio gra fie 
behandelt. Die Idee war es, die Rahmenbedingungen für ihre So ziali sations-
prozesse in ihrer unmittelbaren Umgebung darzulegen, da lediglich wenige 
greifbare Informationen über ihre Lebensjahre als Heranwachsende existie-
ren. Das soziale Umfeld trägt zur Verinnerlichung von Werten, normen und 
sozialem Verhalten unmittelbar bei und korrespondiert häufig mit späteren 
Verhaltensweisen.

Wir wissen, dass politische und wirtschaftliche Ereignisse die Künstlerin 
belasteten. Wie diese in Wirklichkeit persönlich empfunden wurden, entzieht 
sich unserer Kenntnis. tiefergehende Einblicke werden durch die Komplexi-
tät eines Lebens und fehlender Quellen für immer verborgen bleiben. 

Es sind noch über dreißig persönliche Briefe und Karten der Künstlerin 
vorhanden. Bedauerlicherweise sind die schriftlichen Äußerungen nicht über 
die gesamte Lebenszeit verteilt. Sie bewegte sich viele Jahre in den Kreisen der 
Berliner avantgarde, es wäre aufschlussreich, wenn es darüber die eine oder 
andere Korrespondenz gegeben hätte. Die in Sütterlin geschriebenen Briefe 
geben einen Einblick in den Verlauf einer fast zweijährigen affäre, die sich 
zwischen Emmy Gotzmann und dem Kulturphilosophen Rudolf Pannwitz in 
den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf einer Insel in Dalmatien 
ereignete. mit einer gewissen Scheu las ich in den zeugnissen eines fremden 
Lebens. Eine selbstauferlegte zurückhaltung bei der Verwertung sehr persön-
licher Informationen war ich der Integrität ihrer Person schuldig. So konnte 
ich mich auf das Wesentliche konzentrieren. Emmy Gotzmanns Briefe sind 
sehr lebensnah und nachvollziehbar geschrieben. Ihre emotionale Verfassung 
spiegelt sich im Schriftbild wider. Dies berührt, trotzdem ist es ein glücklicher 
Umstand, über eine Periode berichten zu können, die ihre Sicht der Erleb-
nisse darstellt.

mit bewundernswerter offenheit schildert sie ihre Verzweiflung über ihr 
Unvermögen, einen Gleichklang zwischen seelischem und künstlerischem 
Wollen herzustellen. Darüber hinaus geben einige Passagen in den Briefen 
vielfältige auskunft über ihre Lebensumstände in Berlin. 

angeregt durch ihre Briefe, wurden andere Quellen hinzugezogen. Diese 
lenken den Blick auf eine kleine Szenerie am Rande Europas, in der sich über-
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wiegend deutsche Künstler und Intellektuelle in neuen, ungewöhnlichen Le-
bensformen übten.

Das Konvolut ihrer archivierten Schriftstücke, die sich im nachlass von 
Pannwitz befanden, korrespondiert mit seiner autobiografischen Erzählung, 
die das Leben auf der Insel beschreibt. Seine Lebensauffassung wird darin in 
mytho-poetischer und philosophischer art umfangreich dargelegt. Beim Ver-
such, Biografisches herauszufiltern, wurde klar, dass Emmy Gotzmann, ver-
sehen mit einem anderen namen, eine der Hauptfiguren in seiner Erzählung 
ist. Ihr weist er die Rolle einer lernenden und suchenden Schülerin zu.

Intensive nachforschungen, die sich auf die zeitspanne von 1930 bis 1950 
konzentrierten, haben nur wenig persönliche Informationen zu tage geför-
dert. Verschiedene zeitungsartikel und Kataloge über ihre umfangreichen 
ausstellungsbeteiligungen gaben erhellende auskunft. Die in staatlichen ar-
chiven befindlichen Dokumente über Emmy Gotzmann wurden zusätzlich 
gesichtet und die Ergebnisse eingefügt. Bei den Recherchen kam Überra-
schendes zum Vorschein.

Editorische Notiz

Die Briefe von Emmy Gotzmann sind ursprünglich in Sütterlin geschrieben. 
Sie werden hier weitgehend in neuer Rechtschreibung wiedergegeben. zeit-
typische ausdrucksweisen werden beibehalten. 

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



13

Herkunft und Elternhaus

Aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir wunderbar.1
E M M y  G o t z M a n n

In einer Protokollnotiz des Reichsbank Direktoriums Berlin vom 31. Janu-
ar 1895 wird folgende Personalie aktenkundig: »Im Verfolg des § 34. der 

Protokolle wurde beschlossen, für die beiden freien mitgliedsstellen bei dem 
Reichsbank Direktorium Seiner majestät dem Kaiser die Bankdirektoren […] 
und Gotzmann, bisher in Chemnitz, in Vorschlag zu bringen.« zuvor teilte 
der Präsident der Reichsbank dem Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe am 
8.1.1895 schriftlich seine Begründung für die personelle Veränderung mit.2

Bei dem Genannten handelt es sich um den Vater von Emmy Gotzmann. 
aus dem Brief an den Reichskanzler wird deutlich, dass der Vater als Ge-

heimer-ober-Finanzrat und Leiter der Reichsbankfiliale in Witten, Cottbus 
und Chemnitz diese tätigkeiten so erfolgreich ausübte, dass ihm höhere be-
rufliche aufgaben angetragen wurden.

Emil albert theodor Gotzmann, geboren am 13. mai 1853 in Stettin, 
wurde einige Wochen später endgültiges Direktoriumsmitglied in Berlin. 

Es wird berichtet, dass er bereits in frühen Jahren Vollwaise war. mit sei-
ner Schwester wurde er von Freunden der Familie, die aus dem niederschle-
sischen Glogau/Rittergut Kontopp (polnisch Kontop) stammten, aufgenom-
men.

nach dem schulischen Werdegang erlernte er den Beruf des Bankkauf-
manns und fand in Frankfurt am main eine anstellung bei der Reichsbank. 

nach seiner Heirat mit Berta Clara maria auguste Gotzmann, geborene 
Kammer, auch Cläre genannt (geboren am 26. april 1854 in Glogau), kam die 
tochter Emmy auguste Elisabeth Gotzmann am 19. märz 1881 in Frankfurt 
am main zur Welt. 
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Ihr Bruder, Werner adalbert Carl, wurde am 5. Juni 1885 in Cottbus ge-
boren. 

Die vierköpfige Familie lebte nach dem Umzug von Chemnitz nach 
Groß-Lichterfelde in einem neuen, für damalige zeiten sehr modernen, 
zweigeschossigen Reihenhaus im Grünen in der Hobrechtstraße 8, heute 
Devrient weg. 

Direkt gegenüber dem Reihenhaus erwarb die Familie noch ein größeres 
Grundstück, das als Garten und Parkanlage angelegt wurde.

Über die Villenkolonie Groß-Lichterfelde ist zu lesen: Die gesamte aus-
dehnung Berlins präsentiert sich in Form von grünen Vororten, 

»die Idee (aber) vom grünen Vorort, war durch und durch britisch. […] Das am 
weitesten verbreitete Wohngebäude in England war nicht das Cottage, sondern 
das Reihenhaus, das jedoch in die gleiche Richtung tendiert: die abgeschlos-
sene Wohnung und im Idealfall ein kleiner Garten hinter dem Haus. […] Der in 
Lichterfelde ansässige Baumeister Richard Hinz […] entwarf 1889 in der mit-
telstraße (Bassermannweg) ganz nach englischem Vorbild eine zweigeschossige, 
regelmäßige anlage von Reihenhäusern. 1891 folgte in der Hobrechtstraße, […] 
ein zweiter Komplex.«3

Die Familie Gotzmann zog in eine grüne Umgebung, die eine gute Infra-
struktur bot und das Einleben somit erleichterte. 

In Lichterfelde sind noch heute kauzige Häuser aller art vorhanden: 
burgen-ähnliche Villen, alpenländische Häuser, kleine Schlösser, alles 
kunterbunte aber repräsentative Baustile. In diesem eindrucksvollen milieu 
fühlte sich die Familie Gotzmann schnell heimisch und geborgen. Vielleicht 
ging es ihnen ähnlich wie Julius Posener, späterer architekt und Vorsitzender 
des Deutschen Werkbundes, der in Groß-Lichterfelde aufwuchs, 1935 nach 
Palästina emigrierte und Folgendes in seinen Erinnerungen wiedergab: 

»[…] Ich lebte in Deutschland, dem besten Land, das es gab, in Lichterfelde, 
dem besten Villenvorort seiner Hauptstadt, im besten Haus mit dem schöns-
ten Garten weit und breit. […] Wenn ich mir das abends vor dem Schlafengehen 
vorsagte, war ich zufrieden mit der Welt und dem lieben Gott sehr dankbar.«4 

Julius Posener war es, der seit 1971 vehement dafür eintrat, dass aus dem an-
wesen Liebermanns am Wannsee ein Liebermann-museum wurde.
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Reihenhaus Hobrechtstr. 8, um 1910, Öl
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Dass es so ähnlich gewesen sein könnte und dass das Haus in Groß-Lich-
terfelde selbst später noch einen hohen positiven Erinnerungswert für die 
Familie hatte, zeigt die tatsache, dass die mutter fast ihr ganzes Leben dort 
verbrachte und Emmy Gotzmann ab 1943 das Reihenhaus allein bewohnte. 
Stolz, aber auch mit kritischem Unterton berichtet sie viele Jahre später in 
einem Brief: 

»Ende april fuhren sehr viele Berliner zur Werderschen Baumblüte. Die Familie 
Gotzmann blieb zuhause, denn wir verachteten damals Werder, wohin alle Ber-
liner pilgerten, um die Baumblüte zu sehen und fanden unser Lichterfelde im 
Blütenschmuck 1000mal schöner, wir brauchten dazu nur aus dem Fenster zu 
sehen! […] aus heutiger Sicht kommt mir dies etwas hochmütig vor.«5

Die mutter war künstlerisch veranlagt und soll nicht nur talentiert im zeich-
nen gewesen sein, sondern auch als Dilettantin in Öl gemalt haben. Die Be-
zeichnung »Dilettantin«, der heute etwas negatives anhaftet, leitet sich ur-
sprünglich vom lateinischen Wort »delectare«, erfreuen, ab. Es sollte darauf 

Familienfoto, um 1900
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hinweisen, dass die künstlerische tätigkeit nicht berufsmäßig ausgerichtet 
war und das malen und zeichnen aus reiner Freude am künstlerischen Schaf-
fen zur zierde der Herkunftsfamilie ausgeübt wurde. mit kreativen akzenten 
dieser art setzte man sich gerne demonstrativ und bewusst von den arbeiten-
den Frauen ab. Der Begriff »Dilettantin« wurde 1908 in Karl Schefflers Studie 
»Die Frau und die Kunst« umgedeutet zu einer bis heute gebräuchlichen De-
finition im Sinne von laien- bis stümperhafter Betätigung (der Kunstkritiker 
und Publizist hatte maßgeblichen Einfluss auf das Kunstgeschehen). Eine zu-
vor positive Bezeichnung wurde zu einem Schlagwort gegen die Emanzipati-
on, um eine soziale wie politische Gleichstellung von Frauen zu verhindern.

Schon seit dem mittelalter gehörte es für heranwachsende Frauen aus dem 
adel zum guten ton, sich in Fremdsprachen, in der musik und auch im bild-
nerischen tun ausbilden zu lassen. Diese aufgaben übernahmen häufig die 
mütter. Wer es sich erlauben konnte, stellte Privatlehrer oder Gouvernanten 
ein. auch kirchliche Institutionen waren an der Vermittlung dieser Bildungs-
inhalte beteiligt. Später übernahm das aufstrebende Bürgertum diese Bil-
dungs ideale, die mädchenausbildung blieb weiterhin eine Domäne privater 
Initiativen. Praktische Überlegungen waren nicht unwesentlich. Der Erwerb 
von Bildung steigerte die attraktivität der heranwachsenden töchter. 

Im zeichenalbum der mutter befinden sich insgesamt 36 abbildungen. 
Es sind Landschaftsansichten, aber auch Blumenmotive, die mit Bleistift, 
aquarell oder Pastell ausgeführt wurden. Einige zeichnungen waren sicher 
als Reminiszenzen an ihre niederschlesische Heimat gedacht. Die erste künst-
lerische Darstellung, ein Haus vor Dünen, entstand bei einem Badeurlaub 
im Sommer 1871 an der Pommerschen Bucht im Seebad misdroy (polnisch  
miedzyzdroje). Das kleine Büchlein sollte nicht ohne Stolz einen repräsenta-
tiven Querschnitt ihres Könnens demonstrieren. 

Das Jahr 1871 erinnert an den Deutsch-Französischen Krieg, der im Fe-
bruar desselben Jahres mit dem Fall von Paris endete. Denkbar wäre, dass zur 
damaligen zeit der 20-jährige theodor Gotzmann an den kriegerischen aus-
einandersetzungen als Soldat beteiligt war. Denn ein kleines Klebeetikett im 
album der mutter verrät, dass es in einer der elegantesten Straßen von Paris, 
der Rue Richelieu 88, in der Papeterie Dorival gekauft wurde. War das album 
ein Geschenk an seine damalige Freundin und zukünftige Frau? 

Vermutlich stammte Cläre Kammer aus einer großbürgerlichen Familie, 
denn sie war sehr belesen, konnte Klassiker rezitieren und war ihrer tochter 
in vielem ein Vorbild.
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auch Emmy Gotzmann durchlief anfänglich die traditionelle ausbildung im 
häuslichen Bereich. als die Familie nach Groß-Lichterfelde in die Hobrecht-
straße zog, war sie 12 Jahre alt, und nur eine Straße weiter, also direkt vor 
ihrer Haustür, lag zur damaligen zeit die renommierte Krahmersche höhere 
mädchenschule. Denkbar ist, dass die modern ausgerichteten Eltern sie zur 
Vervollständigung ihrer Bildung und im Hinblick auf eine soziale Integra tion 
in die obhut dieser ambitionierten mädchenschule gegeben haben. 

Bereits 1872 gründete adelheid Krahmer eine gemischte Privat schule mit 
sechs mädchen und einem Schüler. 1881 wurde es eine reine mädchenschule, 
die Ende des 19. Jahrhunderts bereits über dreihundert Schülerinnen zählte. 
Eine der Lehrerinnen war die Frauenrechtlerin Helene Lange. Da sie durch 
eine zunehmende augenkrankheit beeinträchtigt war, stand ihr die Freundin 
Gertrud Bäumer zur Seite. Beide aktivistinnen gehören zu den bedeutends-
ten Repräsentantinnen der deutschen Frauenbewegung. 

Geschwister Gotzmann um 1892/93
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Der zweck dieser reinen mädchenschule war, »den Sinn für eine höhere 
auffassung des Lebens zu wecken«, was die beschränkte häusliche Sphäre 
nur bedingt vermochte.6

Die Schule war eine der ersten privaten mädchenschulen im Umkreis 
von Berlin und unterrichtete die absolventinnen auch in den musischen und 
sprachlichen Fächern. Der zugang zu den Universitäten blieb den mädchen 
aber weiterhin verwehrt. Im Gegensatz zum höheren Knabenschulwesen 
führte das höhere mädchenschulwesen nur zum mittleren Bildungsabschluss.

In den Spitzen der Gesellschaft spiegelte sich die konservative Grund-
haltung wider, »dass mädchen naturgemäß nicht befähigt seien, sich die glei-
che Bildung wie Jungen anzueignen«. Daher engagierte sich der preußische 
Staat nicht für die Verbesserung der Bedingungen privater mädchenschulen. 
Die mädchen aus dem Bürgertum waren nach wie vor auf privat initiierte 
möglichkeiten zum Bildungserwerb angewiesen und mussten mit diesen Ein-
schränkungen zwangsläufig leben.

Es wurde ihnen zwar ermöglicht, in den sogenannten »orchideenfä-
chern« wie Romanistik, archäologie oder Deutsche Philologie zu studieren, 
aber erst 1919 stand ihnen der zugang zu allen Fakultäten offen. Lediglich 
an der Frankfurter und Kasseler akademie ließ man schon früh Frauen zum 
Kunststudium zu, mit einer ausnahme: Das zeichnen in den aktklassen war 
ihnen untersagt.

In anlehnung an die tradierten Werte regte die mutter Emmy Gotzmann 
früh zum bildnerischen tun an, es konnten bescheidene künstlerische anbah-
nungen auf den Weg gebracht werden, wie aus einer zeichnerischen Darstel-
lung des Elternhauses zu ersehen ist. Diese und andere Grundlagen wurden 
in der Krahmerei, wie die Schule im örtlichen Sprachgebrauch auch genannt 
wurde, ausgebaut und verfeinert.
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