
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich lese gerade mal wieder Biografien von Frauen, die mich sehr 
beeindrucken. Sie sind Vorbilder und ich staune und bewundere, was sie 
gedacht und getan haben, mit welchen Konsequenzen sie lebten. 
 
Heute: 
 
 

Mellie Boutard-Beese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animiert, weiblichen Lebensgeschichten erneut nachzugehen, wurde ich 
durch den Film „Die Göttliche Ordnung“. Ich habe den Kalender ganze 100 
Jahre zurück geblättert. Ja, 100lange, kurze Jahre.  
100 Jahre – da lassen sich durchaus Entwicklungen ablesen. 
100 Jahre – das sind 4 Generationen. 
2018 sind es 100 Jahre, dass der 1. Weltkrieg zu Ende ging.  
100 Jahre – was hat sich seit dem Aufbruch nach 1918 für Frauen getan. 
100 Jahre Wahlrecht für Frauen. 100 Jahre Chancen. 
 



1918 – 2018 - 100 Jahre Frauen in der Gesellschaft 
 
 
Diese Zeit brachte umwälzende Erschütterungen. Nicht nur in der 
„Frauenfrage“, denn die war ja schon viele Jahrhunderte immer wieder 
gestellt worden. Engagierte Frauen stritten immer dafür. Sie wagten neue 
Gedanken. Sie forderten gleichwertige Rechte.  
Doch vor 100 Jahren wurde durch diesen Krieg, dem 1. Weltkrieg, alles 
erschüttert. Dynastien, Revolutionen, Reformen; Begriffe, die mit 
enormen Veränderungen zusammenhängen. Frauen mischten sich aktiv 
gegen den Krieg ein, wenngleich erfolglos.  
Trotz der Schrecken des Krieges sahen Frauen auch Chancen.  
Sie suchten im Chaos nach neuen Wegen. Im Untergang sahen sie 
Möglichkeiten. Für viele Frauen war Krieg ein Teil der Männergeschichte, 
den sie im Alltag mit ihrer Frauengeschichte fortschrieben. Frauen 
arbeiteten überall dort, wo es keine Männer mehr gab – von der 
Schreibstube bis zum Einsatz in der Industrie, auf den Bauernhöfen bis 
zum Lazaretteinsatz. Ausserdem hatten sie ihre Familien zu versorgen. 
War das nicht Grund genug, Gleichwertigkeit in allen Belangen zu 
erhalten? Zweierlei stellten sie fest: Es wird ihnen kein Platz, keine 
Anerkennung, kein Geld, keine Möglichkeit gegeben. Die Männer, die 
überhaupt aus dem Krieg zurückkehrten, sehen sie als Konkurrenz.  
Das war ein Signal an viele, jedoch nicht an alle Frauen, genau dieses 
Frauenbild weiter zu entwickeln: neue Wege zu einem neuen, modernen, 
Lebensstil zu einem verbesserten Frauenbild einzuschlagen. 
Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Wahlrecht wurde gefordert. 
Es war nun nicht gerade so, dass sich die verschiedenen Gruppierungen 
einig waren. Keineswegs. Das Wahlrecht wurde von allen gefordert, die 
Rolle der „neuen Frau“ wurde von konkurrierenden Frauenvereinen sehr 
diskursiv betrachtet. 
 
Junge Frauen suchten Chancen. Sie wollten alles anders machen: selbst 
entscheiden, selbst gestalten, endlich ihre Interessen und Fähigkeiten 
entfalten und das eigene, nicht das vorgezeichnete Leben leben. 
 
Eine davon war Mellie Beese. Durch ihre Heirat hiess sie später Mellie 
Boutard-Beese. Schon mit ihrer Wahl des Doppelnamens gibt sie ihre 
modernen Gedanken preis! Sie lebte von 1886-1925.  
Sie hatte das Glück, von ihren Eltern verstanden und gefördert zu werden.  
Nach der Schule ging sie nach Stockholm und studierte Bildhauerei. 
Die Technik zog sie immer mehr in ihren Bann; sie war extrem begeistert 
vom Hochseesegeln und von den neuen Flugversuchen. Sie wollte nicht 
nur fasziniert von aussen zuschauen. Sie wollte selbst fliegen, selbst 
entwickeln, selbst konstruieren. Mellie kam nach Deutschland zurück und 
besuchte externe Vorlesungen – Frauen waren ja in Mathematik und allen 
anderen naturwissenschaftlichen Fächern nicht zugelassen. Nach diesen 
Hürden kamen die nächsten: Niemand wollte einer Frau Flugunterricht 
geben!  



Ihr Weg war sehr hart. Mit einem modernen Begriff ausgedrückt: sie 
wurde gemobbt. Männer sahen in ihr eine Konkurrenz und sabotierten 
jeden ihrer Schritte. Nach unglaublich vielen Mühen, Anstrengungen und 
Geld, endlich doch eine Prüfung ablegen zu können, erhielt sie ihren hart 
erarbeitenden Flugschein. 
 
 
Sie hatte einen Business Plan, den sie zielstrebig umsetzte. Ein eigenes 
Unternehmen – „Die Flugschule Mellie Beese GmbH“ – 1912. 
 
Zwei Jahre später brach der 1. Weltkrieg aus.  
Mellie war nun eine offizielle Feindin, denn sie war mit einem Franzosen 
verheiratet. Jubelten ihr bislang viele zu, Frauen und Männer, wurde sie 
nun verachtet, gehasst, beleidigt, ruiniert. 
 
Ihr Mann wurde interniert, sie unter Hausarrest gestellt. Später wurden 
beide interniert. 
 
Trotz vieler Ideen und neuer, sehr hartnäckiger Versuche ihr 
Unternehmen zurückzuerhalten, eine Widergutmachung zu bekommen, 
gelang das nicht. 
 
Mellie Beese erschoss sich am 21.12.1925. 
Ihr Grab ist in Berlin-Schmargendorf.  
Es ist ein Ehrengrab der Stadt Berlin. Sehr spät. 
 
 
Ich stelle mir vor, was diese Frau auszeichnete. 
Sie war eine Visionärin. 
Sie hatte Entschlusskraft. 
Sie hat Verantwortung übernommen. 
Sie war wagemutig und sehr selbstbewusst. 
Sie konnte immer wieder Wege finden, Barrieren überwinden. 
Sie war von sich überzeugt und extrem durchhaltestark. 
 
Es gab sehr wahrscheinlich noch viel, viel mehr. 
 
Vieles blieb im Dunklen. Sie blieb unverstanden. Sie war ihrer Zeit voraus. 
Ein Grund, von Männern und Frauen verabscheut und gehasst zu werden. 
Frauen, die anders, freier, visionärer, bewusster, eigensinniger, 
entschlossener denken und zäh und selbst-vorurteilsfreier handeln, 
werden bis heute auch vom eigenen Geschlecht abgewertet, beneidet und 
verurteilt.  
Das ist genau das, was Frauen insgesamt hindert, an Partizipation wirklich 
aktiv teilzunehmen.  
 
 
 


