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Und das tut Marianne Gatzke. In Krefeld erwirbt sich die heute 86jährige Juristin 
und Politologin Anerkennung als Vorstandsvorsitzende des Krefelder Frauenvereins 
und Begründerin des Arbeitskreises Krefelder Frauenverbände, als Namensgeberin des 
Ricarda-Huch-Gymnasiums und der Philadelphiastraße. Ihr Wirkungskreis geht jedoch 
weit über die Stadtgrenzen Krefelds hinaus.

Außergewöhnlich sind die Vielfalt ihrer Tätigkeiten und ebenso außergewöhnlich die 
Ebenen ihres Einfl usses. Ihr geschäftiges Leben hat Marianne Gatzke mit nationalen 
und internationalen Berühmtheiten zusammengeführt. Sie spricht mit Kurt Schumacher 
und Konrad Adenauer, sie interviewt die amerikanische Feministin Betty Friedan, sie 
erhält eine private Audienz bei Kaiser Haile Selassie in Addis Abeba, sie begegnet Patri-
cia Nixon, und sie zählt weltbekannte Sängerinnen und Sänger und Virtuosen zu ihrem 
Freundeskreis.

Zwei Räume in ihrem Haus sind von zentraler Bedeutung. Da ist zunächst ihr Wohn- 
und Arbeitszimmer, das geprägt ist durch den Grotian-Steinweg-Flügel, auf dem noch die 
Partituren von Bach liegen, die ihr Mann zuletzt gespielt hat, und durch ihren Schreib-
tisch, der durch sortierte Stapel mit Broschüren und Unterlagen auf ihr aktuelles geschäf-
tiges Leben verweist. Das andere Zimmer ist ihre Dachkemenate, die an ein Jugendzim-
mer erinnert, mit einem kleinen Schreibtisch. Ein intimer Ort des Rückzuges.

Auf die Bitte, in drei kurzen Sätzen ihr Leben und Werk einmal zusammenzufassen, 
kann dies auch Marianne Gatzke nicht gelingen. Deutlich werden in ihrer Zusammenfas-
sung aber die entscheidenden Umstände, die ihren Weg bereitet und sie geprägt haben: 
„Ich habe, und das weiß ich bis auf den heutigen Tag in großer Dankbarkeit zu würdigen, 
einmal eine wunderbare Familie gehabt, die ich immer noch habe, in meinen Kindern, 
in meinem Enkelsohn. Ich habe eine unglaublich gute Ausbildung gehabt, durch meine 
Schule in Duisburg, ...durch meine Universitäten in Königsberg, Berlin und Bonn und vor 
allen Dingen, und das war wahrscheinlich die entscheidende Prägung meines Lebens, 
durch das Oberlin-College in den Vereinigten Staaten. Das Oberlin-College hat mir die 
Weltsicht gegeben und hat mir vor allen Dingen die Sicht über das Furchtbare hin-
terlassen, als ich zurück nach Deutschland kam, was sich unter dem Nationalsozialis-
mus, unter Hitler ereignete. Und das Oberlin-College hat mir unendliche Freundschaften 
eröffnet.

Dann habe ich das wirklich ganz große Glück meines Lebens in meinem Mann gefun-
den. Mein Mann und ich, wir haben nie eine langweilige Minute zusammen gehabt, mein 
Mann war hochmusikalisch, und unsere innigste Verbindung war die Musik. 

Dann habe ich festgestellt, daß für mich die Verbindung des Sozialen mit dem Kul-
turellen ganz entscheidend für mein Leben war. Ich habe alle Ehrenämter immer abge-
lehnt, aber zwei habe ich angenommen. Einmal bin ich Ehrenmitglied hier im Kinderheim 

„Ich könnte Unmengen erzählen.“
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Kastanienhof und zum anderen bin ich Ehrenmitglied der Kulturgesellschaft in Klosters. 
Das eine ist das soziale Element und das andere das kulturelle Element, die haben mich 
mein Leben lang getragen.

Und ich habe immer versucht, aus den mir verliehenen Gaben etwas zu machen, für 
meine Umgebung und im weiteren für die Beziehung der Nationen untereinander, die ich 
kenne, ich kenne Amerika sehr gut, ich kenne England sehr gut, ich kenne die Schweiz 
sehr gut, ich habe in Holland so viele Freunde...“

Marianne Gatzke übernimmt Verantwortung für ihre Talente, ihr erworbenes Wissen 
und für das Gemeinwesen. Ihr Wissen ist für sie Motivation und Handlungsanleitung 
zugleich. Sie übernimmt Aufgaben, die an sie herangetragen werden, von denen sie 
weiß, wie bedeutend sie für die Gemeinschaft sind, oder sie schafft eigenverantwortlich 
neue Strukturen und Institutionen, die sie selbst mit Leben füllen muß. Immer wieder 
schafft sie Verbindungen zwischen Theorie und Praxis.

Ihre ersten Berührungen mit dem Politischen erfährt die in in Oberschlesien geborene 
Marianne Lautsch durch ihren Vater. Er ist Bürgermeister von Zabrze, dem ehemaligen Hin-
denburg bei Kattowitz. 1918 zieht die Familie nach Duisburg. Ihr Vater wird als Oberregie-
rungsrat Amtsleiter des Finanzamtes in Hamborn. Sie studiert politische Wissenschaften 
am Oberlin-College in den Vereinigten Staaten mit dem Abschluß Master of Arts. Das Ober-
lin-College ist das erste seiner Art, das Frauen zuläßt. Das Studium prägt ihr Verständnis von 
politischer und demokratischer Kultur. Entsprechend gewaltig ist der kulturelle, politische 
und moralische Schock bei ihrer Rückkehr in das nationalsozialistische Deutschland. 

Unmittelbar nach dem Kriege beginnt sie ihre Karriere als Chefdolmetscherin der briti-
schen Zone. „Ich meine, ich habe in Amerika studiert, und dann war ich nicht in der Partei, 
die haben solche Leute wie eine Stecknadel gesucht. Dann kam Fürst Bentheim zu mir und 
sagte, Wir brauchen Sie ganz dringend, wir müssen einen Dolmetscher haben und der muß 
ganz unbelastet sein, und Sie sind das.“  Als Chefdolmetscherin fühlt sie sich einer ernor-
men seelischen Anspannung ausgesetzt. Marianne Gatzke hat den Anspruch, jede Nuance 
der Anschuldigungen und der Verteidigung gegen nationalsozialistische Verstrickungen zu 
übersetzen. Sie erkennt, daß die Schicksale dieser Menschen auch in ihrer Hand liegen. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Chefdolmetscherin und Rechtsberaterin der Militär-
regierung wird sie einbezogen in die Neugestaltung der Verwaltungsstruktur. Sie wird 
aufgefordert, den Dualismus des englischen Verwaltungssystems in der deutschen Spra-
che zu erläutern und die Fachausdrücke zu übersetzen. Mit Interesse verfolgt sie heute 
die Entwicklung der neuen Verwaltungsstrukturen in der Bundesrepublik. „Also ich habe 
mich seinerzeit in Leicester mit dem damaligen Townclerk mindestens zwei Stunden 
intensiv unterhalten über die Verwaltungsstruktur in England. Jetzt soll es ja nur noch 
einen hauptamtlichen Oberbürgermeister geben. Ich hoffe, daß die neue Gemeindespitze 
auch über die nötige Ausbildung verfügt. Ich meine, daß doch sehr viel Erfahrung dazu 
gehört und auch eine bestimmte politische Bildung, ich will nicht sagen parteipolitische 
Bildung, sondern politische Bildung.“ Das Angebot, Oberstadtdirektorin in Herford zu 
werden, schlägt Marianne Gatzke ebenso aus wie die Werbungen verschiedener Parteien. 
Sie versteht sich stets als politische Wissenschaftlerin, nicht als Politikerin.
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Ihr in Krefeld ansässiger Mann Werner Gatzke und die Tochter Ursula ziehen sie in 
ihr Refugium nach Krefeld zurück. Hier fordert ihr demokratiepolitischer und staatsbür-
gerlicher Anspruch ihre Aktivität. Es ist für sie unerträglich zu wissen, daß ihre Tochter 
jeden Morgen beim Betreten ihrer Schule dem zwar entfernten, aber durch den Zahn der 
Zeit eingeschwärzten Namen der „Karin-Göring-Schule“ begegnet. Sie setzt sich für die 
Namensgebung „Ricarda-Huch-Gymnasium“ ein. Am „Ricarda-Huch-Gymnasium“ regt 
Marianne Gatzke die Unterrichtung des Faches Staatsbürgerkunde an und übernimmt 
dann selbst den Unterricht, da es entsprechend ausgebildete Lehrkräfte nicht gibt. Über 
Jahre unterrichtet sie später noch Krankenhaussoziologie an den Städtischen Kranken-
anstalten. „Es hat mich damals ziemlich entsetzt, der Geschichtsunterricht, der hörte bei 
und mit Bismarck auf, die trauten sich gar nicht, ehrlich und offen weiter zu unterrichten 
und die Geschichte des Nationalsozialismus aufzublättern. Und nur so können wir doch 
in Deutschland verhindern, daß jemals so etwas wieder passiert.“ Nach amerikanischem 
Vorbild setzt sie sich für die Einrichtung des demokratischen Instrumentes der Schul-
pfl egschaft ein, lange bevor das Gesetz dies vorsieht. Sie selbst übernimmt für Jahre den 
Vorsitz dieses Gremiums.

Die Herausgabe der „Deutschlandfi bel“ ist ein weiterer Beitrag ihrer Vermittlung 
demokratischer Strukturen. Diesmal nicht zentral für den Staatsbürger, sondern zur 
Außendarstellung des Landes. Es ist eine ihrer ersten Aktivitäten im Rahmen von Völ-
kerverständigung. „Da hat mich der regierende Bürgermeister Ernst Reuter in Berlin 
ins Rathaus gebeten und gesagt: Sie müssen das machen, wir haben nichts, wir haben 
kein Kompendium, wir können unseren Besuchern gar nichts anbieten, auch nicht den 
Ausländern und das wäre so wichtig und machen Sie das doch.“ Die Deutschlandfi bel 
erscheint in über zehn Aufl agen, wird ins Englische und ins Spanische übersetzt und ist 
weltweit in einschlägigen Bibliotheken zu fi nden. 

Der Nationalsozialismus hat die Beziehungen zwischen den von ihr geliebten Ländern 
und Deutschland nachhaltig gestört. Dieser Umstand weckt ihr Bedürfnis, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten etwas für die Verbesserung dieser bilateralen Beziehungen zu tun. 
Marianne Gatzke nutzt eine Einladung des State Department, um den verwaltungs- 
und kommunalpolitischen Austausch zwischen den USA und Deutschland anzuregen, 
und übernimmt in leitender Funktion die Umsetzung dieser Aufgabe. An der Universität 
Indiana in Bloomington wird mit ihrer Unterstützung die Sommerakademie ins Leben 
gerufen. Jahrelang ist sie als Beauftragte der Universität verantwortlich für die jährliche 
Durchführung in Krefeld. 

Aus den gleichen Gründen setzte sie sich für die Umbenennung der Kronprinzen-
straße in Philadelphiastraße ein. „Mich hat doch sehr berührt, als ich mit dem sogen-
nannten Krefeldteam 1951 so bald nach dem Krieg, nach Philadelphia kam und wir sahen 
da ,Crefeld Street‘, das hat die Kriege überdauert, die sind nicht hingegangen, weder 
im Ersten und erst recht nicht im Zweiten, mit all den Greueln, und haben gesagt, weg 
damit. Das fand ich also fast unglaublich. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das bewegt 
hat. Dann kam ich zurück und habe gesagt, wir müssen auch etwas tun hier in Krefeld. 
Und so geschah es.“
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Für ihr völkerverständigendes Engagement in der Förderung der deutsch-amerikani-
schen Beziehungen wird Marianne Gatzke 1954 das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Diese Aktivitäten sind der Anfang ihrer umfangreichen Tätigkeiten auf internationaler 
Ebene. Für den Deutschen Bundestag, das Goethe-Institut, das Deutsche Rote Kreuz, die 
Amerikahäuser, aber vor allem für die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung 
hält Marianne Gatzke weltweit Vorträge und schreibt Tagungsberichte, Publikationen 
und Übersetzungen zu staatsbürgerlichen, soziologischen und kulturkritischen Themen. 
Sie dokumentiert zum Beispiel die Tagung zu den ersten Wahlen des Europaparlamentes 
in den „Bonner Informationen.“ 

Einen besonderen Schwerpunkt ihres Engagements widmet Marianne Gatzke der Ent-
wicklungspolitik. Sie ist langjährige Mitarbeiterin der Seminarabteilung der Deutschen 
Stiftung für Entwicklung in Berlin. Sie kooperiert mit der UNO und deren Unterorgani-
sationen, der ILO in Genf, der FAO in Rom, der UNICEF und der UNESCO und wird eine 
gefragte, sachkompetente Frau in allen Fragen der Entwicklungsbelange, in besonderer 
Weise jedoch für den Beitrag der Frau im Entwicklungsprozeß der Länder der Dritten Welt. 
Ihre zentrale Aufgabe ist die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Frauensemi-
naren für Führungspersönlichkeiten aus asiatischen und afrikanischen Entwicklungslän-
dern. Zwei Momente verstärken sich: ihre Bewunderung und Achtung fremder Kulturen 
und ein stärkeres Bewußtsein für die eigenen europäischen Wurzeln: „Da dachte ich 
immer, wie wenig wissen wir eigentlich über den intellektuellen Reichtum dieser farbigen 
Bevölkerung, wieviel Brillanz, wieviel auch emotionalen Reichtum diese Afrikanerinnen 
und auch die farbige Bevölkerung in Amerika haben, und dann habe ich gespürt, wie 
stark ich doch in Europa verwurzelt bin. Ich will einmal sagen, ich bin hoffnungsloser 
Europäer.“  

Auch ihr völkerverständigendes Engagement zwischen den Niederlanden und Deutsch-
land in der unmittelbaren Nachkriegszeit entwickelt sich auf der Ebene von Frauenfreund-
schaften. Sie initiiert die Gründung des deutsch-holländischen „Frauen-Kring Venlo-Kre-
feld“: „Willie de Gou war mit mir völlig einig, das ist so bitter, das Verhältnis, und nur 
Frauen können es jetzt angehen. Und ich habe gesagt, Willie, wir beide werden alles tun, 
was in unseren Kräften und in unserer Macht steht, um einen Ansatz zu fi nden, und dann 
haben wir den Kring gegründet.“  Der Kring fi ndet bei der EU in Brüssel so viel Anklang, 
daß man ihm Modellcharakter bescheinigt.

Besonders engagiert ist Marianne Gatzke in der Frauenverbandsstruktur Krefelds. 
Eine exklusive Verbindung hegt sie auch heute noch zum Krefelder Frauenverein, ein für 
sie als Frau und Juristin interessanter Verein. Der 1827 gegründete Crefelder Frauenver-
ein ist der wohl älteste Frauenverein Deutschlands. Die Gründerfrauen erweisen sich für 
die damalige Zeit als außergewöhnlich emanzipiert und zielstrebig. 1882 werden dem 
Frauenverein die Corporationsrechte verliehen. Bei ihrem ersten Versuch hatte „...der 
König ihnen hohnlächend abgeschrieben, ,das könnten Frauen nicht‘, und erst sehr viel 
später haben die dann, das muß man sich mal vorstellen, in der Geschichte der deut-
schen Frau, im vorigen Jahrhundert, also die Rechte der juristischen Person bekommen, 
und daher steht bei uns auch nicht  e.V. dahinter, weil wir durch königliche Cabinetts-



17

ordre, die Rechtsfähigkeit erhielten, lange vor dem BGB.“ Der Verein wird von den Natio-
nalsozialisten zwangsaufgelöst. Sie können ihre Aufl age, daß der Verein im vereinseige-
nen Säuglingsheim nur arische Wöchnerinnnen aufnehmen solle, nicht durchsetzen. Dar-
über hinaus sind ihnen eine jüdische Vorstandsfrau und der jüdische Kinderarzt Dr. Isidor 
Hirschfelder ein Dorn im Auge. Nach dem Kriege muß der Verein, der nicht im Vereinsre-
gister fi guriert, zunächst seine Rechtsfähigkeit wiedererlangen. Dieses Unterfangen wird 
von Margarete Engländer und Marianne Gatzke gemeinsam betrieben. Marianne Gatzke 
fühlt sich in ihrer Funktion als Juristin angesprochen und herausgefordert: „Das hat mich 
so fasziniert, ich war ja schließlich Juristin, daß ich gesagt habe, das mache ich, dem 
Verein helfe ich.“  Es gelingt durch Regierungserlaß, die Rechtsfähigkeit wiederherzu-
stellen. Über Jahrzehnte ist sie Vorstandsmitglied und juristische Betreuerin des Krefel-
der Frauenvereins. Sie ist dem Verein bis heute verbunden.

Das Engagement für den Frauenverein ist wieder nur ein Anfang, diesmal der Beginn 
ihrer frauenpolitischen Verbandskarriere. 1955 gründet Marianne Gatzke den „Arbeits-
kreis Krefelder Frauenverbände“ (AKF) und ist Vorsitzende des wohl ersten Zusammen-
schlusses dieser Art in Deutschland. Marianne Gatzke hebt auch hier die parteiübergrei-
fende und überkonfessionelle Mitgliedschaft hervor. Ziel dieses Zusammenschlusses ist 
die Bündelung von frauenpolitischen Kräften zur Gestaltung der Krefelder Sozial- und 
Bildungspolitik. Auch diese „Kreation Gatzke“ hat Modellcharakter: „Das ist dann viel 
nachgemacht worden. Ich weiß noch, ich mußte nach Köln fahren, nach Essen, Gott weiß 
wohin und denen berichten, wie wir das gemacht haben.“  1975 wird Marianne Gatzke 
für ihre Verdienste für Krefeld mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet.

Auf regionaler Ebene, auf Bundesebene und auf der internationalen Ebene setzt 
Marianne Gatzke ihr frauenpolitisches Engagement fort. Zehn Jahre lang ist sie Vorsit-
zende des staatsbürgerlichen Ausschusses des deutschen Frauenrings. Zwei Jahre lang 
ist Marianne Gatzke Vorsitzende des Landesfrauenrates NRW, um die Verbandsstruktu-
ren neu zu organisieren. Sie übersetzt die von J.F. Kennedy initiierte amerikanische Frau-
enenquete für den Deutschen Bundestag und setzt sich für eine vergleichbare Studie in 
Deutschland ein. Sie kooperiert mit dem „Womens Bureau, US Department of Labor“. 
Sie ist beteiligt am Sachverständigen Hearing für Familien- und Jugendfragen des Deut-

schen Bundestages. Zu Beginn der siebziger Jahre ist 
sie Mitglied der internationalen Frauenvereinigung 
„international alliance of woman“ (IAW) und hier Vor-
sitzende des ständigen Ausschusses für gleiche öko-
nomische Rechte. 1976 erhält Marianne Gatzke das 
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse für ihre weitrei-
chenden Bemühungen um staatsbürgerliche, kom-
munalpolitische und frauenpolitische Fragen und die 
Rechte der Frauen auf Landes,- Bundes- und inter-
nationaler Ebene.
In ihrem bewegten Leben hat Marianne Gatzke 
vielfältige Kontakte zu unterschiedlichen Strömungen 

Mit Libby Koontz, 
Direktorin des 

US „Womens Bureau, 
US Department of Labor“ 

beim Empfang von 
Patricia Nixon, 

anläßlich des 50jährigen 
Bestehen des 

Womens Bureau, 1970
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in der Frauenbewegung. Ihre Position wird geprägt durch das fortschrittliche Leben in 
Amerika, die traditionellen Positionen der Frauenverbände und die eigenen Erfahrungen 
in einer partnerschaftlichen Ehe. Ihr Mann hat sie in allen ihren wichtigen Aufgaben 
unterstützt, ihre Auslandsaufenthalte und ihre politischen Aktivitäten ermöglicht. Ihre 
Philosophie zielt daher auf die kooperierende Zusammenarbeit zwischen Frauen und 
Männern. Sie grenzt sich ab gegenüber den amerikanischen feministischen Bewegun-
gen. „Ich habe seinerzeit, (für das Frauenreferat im Bundesministerium) also das war fast 
sensationell, da hab ich Betty Friedan interviewt, die mit ihrem weltberühmten Buch ,The 
Feminine Mystique‘, da ging ja die ganze Geschichte los in Amerika. Die amerikanische  
Frauenbewegung habe ich zuerst kennengelernt, und da hat mich doch sehr bestürzt, 
daß die sich so vehement gegen die Männner gewandt hat. Ich dachte, das kann nicht 
gut sein, sich so fast feindselig gegen Männer zu stellen, das schadet nur. Unsere Frau-
enbewegung hier, die hat das nicht so gemacht. Ich weiß noch, daß der damalige Ober-
bürgermeister Hansheinz Hauser, völlig zu Recht, gesagt hat, ich wäre keine Feministin. 
Das bin ich nicht. Das bin ich auch nie gewesen.“

In Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Frau sieht Marianne 
Gatzke vieles erreicht, aber auch großen Handlungsbedarf. „Man müßte doch von 

Grund auf noch einmal debattieren, wie den Frauen 
eine gewisse fi nanzielle Unabhängigkeit geschaffen 
werden kann. Es ist ja, Gott sei dank, doch auch in 
meiner Generation schon üblich, daß die Frau Familie 
und Beruf ganz gut miteinander vereinbaren kann, 
auch wenn es für sie viel strapaziöser ist als für 
den Mann, man kann gar nicht genug darüber for-
schen und debattieren, und es ist doch schon etli-
ches geschehen.“ 
Der Ausgleich zu ihrem „umtriebigen“ Engage-
ment ist ihr harmonisches Familienleben und die 
Leidenschaft für die Musik, die sie mit ihrem Mann 
teilt. Sie genießt die Klavierabende mit ihrem Mann, 
die spontanen Reisen zu großen Konzerten und die 
Bekanntschaften mit Künstlern. „Wenn ich nicht 
jeden Tag irgendetwas, und sei es noch so gering, 
von Mozart oder Schubert, Haydn oder Mendelssohn 
höre und wenn ich nicht jede Woche in der Oper, 
in der Kammermusik etwas erlebe, dann fehlt mir 
etwas.“ In den 70er Jahren legt Marianne Gatzke 
nach und nach ihre Ämter nieder. Auf die Frage, 
ob sie die Politik nicht auch ein bißchen vermisse, 
lacht sie: „Nein, nein, ich meine, mich interessiert 
das natürlich noch ungeheuer.“  In den vergangenen 
zwanzig Jahren widmet sie sich fast ausschließlich 

Beim Signieren ihres Buches: „Das Engadin – Ein Drei-Klang von Literatur, 
Musik und Landschaft“, Sils Baselgia, Schweiz 1999
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der Musik und der Kultur. Zunächst referiert sie über Musik und Kultur. Für mehrere 
Jahre ist sie im Vorstand der „Kulturgesellschaft Klosters“ in der Schweiz und hat die 
Planung und Organisation der Klosterser Sommerkonzerte inne. Seit Jahren begleitet 
und referiert Marianne Gatzke die Engadiner Konzertwochen und die „Schubertiade“ in 
Feldkirch. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie nun Musik- und Kulturrezensentin in der 
Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Musik war und ist ein wesentlicher Bestand-
teil ihres Lebens. „Musik ist mein Lebenselexier. Manche fragen mich, ich bin jetzt 86, 
die sagen, mein Gott, wie kannst du das noch machen, du bist doch schon so alt! Ich 
empfi nde mich nicht als so alt, ich meine, ich weiß das der Zahl nach, aber die Musik!“ 
Ein wunderbar bewegtes Leben war es schon und ist es immer noch, resümiert Marianne 
Gatzke: „Aber jeder, glaube ich, kann in seinem Leben eine Aufgabe erfüllen, wenn er 
mit seinen Talenten wuchert, wie es in der Bibel steht.“

A. G.


