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Wie Frankfurter Frauen den Weg nach 
ganz oben schafften

M ein Buch Die großen Frankfurter porträtierte 2004 25 Ehren-
bürger der Stadt, darunter keine einzige Frau. Die rasante 

Entwicklung Frankfurts zur „kleinsten Metropole der Welt“ nach 1945 
verdankt sich aber außer den nachhaltigen Leistungen des sogenann-
ten starken Geschlechts im hohen Maße auch den Ideen und Energien 
starker Frauen, denen besonders in den ersten Nachkriegsdezennien der 
Wiederaufbau unserer zerstörten Stadt geschuldet ist. Weniger in der 
Wirtschaft und Industrie als in der Kultur und anderen lebensdienli-
chen Bereichen waren und sind es Frauen mit ihrer hohen Kompetenz 
und produktiven Energie, die mit schöpferischer Phantasie und innova-
tivem Ehrgeiz zur Blüte unserer Stadt Wesentliches beigetragen und sie 
liebenswerter gemacht haben und noch machen. Dies und die Tatsache, 
daß es sich bei ihnen keineswegs um Lokalmatadorinnen, sondern um 
mindestens bundesweit bekannte Persönlichkeiten handelt, lieferte den 
Impuls für Autor und Verlag, 2006 ein erstes Buch unter dem Titel 
Frankfurts starke Frauen herauszubringen, das der hohen Nachfrage we-
gen nun schon eine dritte Auflage erforderlich machte. 

Martin Heidegger soll seine Freiburger Vorlesung über Aristoteles 
mit den Worten begonnen haben: „Aristoteles wurde geboren, arbeite-
te und starb. Nun zu seinen Werken.“ Auch ich habe versucht, unter 
weitgehendem Verzicht auf anekdotischen Zierat und die Enthüllung 
familiärer Privatheit das von den hier Porträtierten Geleistete in den 
Mittelpunkt zu stellen und zugleich wichtige Stationen des Werdens 
unserer Stadt aufscheinen zu lassen. Denn im Lebenswerk der im Buch 
vorgestellten starken Frauen spiegeln sich immer auch die Ereignisse 
der Frankfurter Zeitgeschichte.

Das Kaleidoskop weiblicher Signaturen eines halben Jahrhunderts 
reflektiert in den unterschiedlichen Herkünften und Ausbildungen, 
Jahrgängen und Professionen, Mentalitäten und Charakteren die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse einer vom beschleunigten Wandel gepräg-
ten Zeit nach 1945: Diese bunte Mannigfaltigkeit der Charaktere und 
ihre subjektiven Befindlichkeiten sind lebendige Chiffren einer mul-
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tiplexen Gesellschaft, deren Ehrgeiz keinen Stillstand duldet. In ihrer 
Summe zeichnen sie die ökonomische wie die geistige Physiognomie 
unserer Stadtgesellschaft. In der Exzellenz dieser Elite verbinden sich 
Kompetenz, Verantwortung und Menschlichkeit zur Moral und trot-
zen beiläufig dem Diktat der Quote, dieser ominösen Währung.

Wie wir sehen, sind es nicht nur große männliche Alphatiere, die 
in ihren Werken fortleben. Ebenso spiegeln mit ihren Utopien große 
Frauen Differenz und Farbigkeit ihrer Epoche, die in unserer Ideenwelt 
dem urbanen Fortschritt Raum geben und die ihnen nicht minder zu 
verdanken sind als den „Herren der Schöpfung“. Ich denke an solche 
metropolitanen Frauen, die Frankfurts Vakuum an kultureller und so-
zialer Urbanität nach 1945 aufzufüllen halfen und mit ihrem Tun auf 
die Bildung einer humanen Gesellschaft abzielten.

Simone de Beauvoir hat in ihrem damals Furore machenden Buch 
Das andere Geschlecht (1949) die traditionelle Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft als Produkt einer Entwicklung patriarchalischer Strukturen 
interpretiert. So wie die Beauvoir zu jener Frau geworden war, die sich 
nicht von der Gesellschaft entwerfen lassen mochte, sondern sich selbst 
entwarf, haben auch die in diesem Buch versammelten Persönlichkei-
ten sich selbst entworfen. Das Ziel, Frauen durch Chancengleichheit 
im Streben nach Selbstverwirklichung auf die gleiche Ausgangsebene 
für den Erwerb von Anerkennung und Ansehen zu heben und ihnen 
die gleichen Wirkungsmöglichkeiten zu gewähren, wurde inzwischen 
allerdings nur qualitativ erreicht, nicht auch schon quantitativ. Es wa-
ren aber die genannten besonderen Tugenden, die weibliche Subjekte 
bewußt erst zu dem machten, was sie auch vorher schon waren. 

In den obersten Etagen der großen Banken und Konzerne sucht 
man auf den Schildern an den Türen zu den großen Salärs weibliche 
Namen gleichwohl immer noch vergebens. Bis ins Jahr 2014 wurden 
lediglich vier Prozent der Spitzenpositionen in der deutschen Wirt-
schaft mit Frauen besetzt. Frankfurts beide größte Geldhäuser, Deut-
sche Bank und Commerzbank, haben in den Vorstandsetagen bis heute 
keinen einzigen Stuhl für das unterrepräsentierte Geschlecht reserviert. 
Immerhin wurde 2014 eine Frau für würdig befunden, bei der neuge-
schaffenen europäischen Bankenaufsicht der EZB den Chefsessel ein-
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zunehmen, die in diesem Buch porträtierte gelernte Politologin und 
Verwaltungsjuristin Danièle Nouy. Die Große Koalition will 2016 mit 
einem Gleichstellungsgesetz eine Frauenquote von mindestens 30 Pro-
zent verbindlich machen, zunächst allerdings nur für die Aufsichtsräte 
der 100 größten börsennotierten Unternehmen. Weil nicht konsens-
pflichtig, findet sich in den männerdominierten DAX-Konzernen un-
ter den zehn deutschen Top-Verdienern in der Spanne zwischen 15 
Millionen und 6,9 Millionen Euro Jahressalär keine einzige Frau. Und 
der Frauenanteil unter den DAX-Vorständen insgesamt betrug im Juli 
2014 gerade einmal 5,5 Prozent. So verblüfft es kaum mehr, daß die 
Gehaltskluft zwischen den Geschlechtern in Deutschland besonders 
eklatant ist. 

Auch an den Universitäten sollen künftig 30 Prozent weibliche Füh-
rungskräfte eine Quotengemeinschaft bilden. Und Filmemacherinnen 
haben jüngst einen „Pro Quote Regie“-Club gegründet, nachdem im 
Jahr 2013 bei insgesamt 115 subventionierten Projekten lediglich 13 
Exposés aus Frauenhand den Zuschlag bekommen hatten. Die Zu-
kunft wird zeigen, ob sich die Gleichstellung von Frauen tatsächlich 
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durch willkürlich festgelegte Prozentsätze fördern läßt. Eines ist gewiß: 
Die Lösung kann nicht Quote statt Qualität heißen. 

Die 25 hier porträtierten Frankfurterinnen verdanken ihren Aufstieg 
und ihre Reputation jedenfalls keiner gesetzlichen Quote oder frag-
würdigen parteipolitischen Proporzen, sonst gehörten sie nicht in die 
Phalanx einer außergewöhnlichen Führungsschicht oder an die Spit-
ze kreativer Zünfte. Allein kraft ihrer autonomen Kompetenz sind sie 
geworden, was sie sind und was sie so außergewöhnlich macht. Wie 
Susan Sontag haben sie sich „selbst erfinden“ wollen.

Um mein erstes „Frauenbuch“ aus dem Jahr 2006 zu aktualisieren, 
wurden in der vorliegenden Ausgabe sieben neue Porträts vorzüglich 
von Leiterinnen von Kulturinstituten eingefügt. In der Kultur ist der 
Anteil der weiblichen Leistungsträger in Frankfurt erfreulicherweise 
sehr viel größer, als Vorurteile vermuten lassen.1 Die erste Direktorin 
eines großen Museums in Deutschland war übrigens die Frankfurter 
Direktorin des Museums für Angewandte Kunst, das damals noch 
unter dem Namen „Museum für Kunsthandwerk“ firmierte, für das 
Richard Meier 1985 einen Neubau am Mainufer errichtete. Ich hat-
te Annaliese Ohm 1974 als erste Frau im Nachkriegsdeutschland an 
die Spitze eines Museums mit Weltgeltung berufen. Heute leiten zehn 
Frauen mit unangefochtener Resonanz ein großes Kulturinstitut in 
Frankfurt am Main. 

Zugunsten der in dieser Neuauflage hinzugekommenen Porträts 
mußten leider manche der noch in der Erstauflage vertretenen Per-

1 25 Frauen an der Spitze von Kultureinrichtungen seit 1970: Johanna Agthe 
(Museum für Völkerkunde), Ulla Berkéwicz-Unseld (Suhrkamp Verlag), Anne 
Bohnenkamp-Renken (Goethe-Museum), Petra Breitkreuz (Stoltze-Museum), 
Evelyn Brockhoff (Institut für Stadtgeschichte), Liesel Christ (Volkstheater), Gi-
sela Dahlem-Christ (Volkstheater), Clementine Deliss (Museum der Weltkultu-
ren), Claudia Dillmann (Filmmuseum), Ingeborg Flagge (Architekturmuseum), 
Susanne Gaensheimer (MMK), Maria Gazzetti (Literaturhaus), Sabine Homilius 
(Stadtbücherei), Petra Kappler (Kinderfilmfestival Lucas), Marianne Leuzinger-
Bohleber (Sigmund-Freud-Institut), Elisabeth Niggemann (Nationalbibliothek), 
Annaliese Ohm (Museum für Kunsthandwerk), Anette Rein (Museum der Welt-
kulturen), Carolina Romahn (Kulturamt), Judith Rosenbauer (English Theatre), 
Monika Schoeller (S. Fischer Verlag), Christine Stelzig (Museum der Weltkultu-
ren), Birgitta Wolff (Goethe-Universität), Beate Zekorn (Struwwelpeter-Museum)
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sönlichkeiten ihren Platz räumen; einige von ihnen werden in mein 
folgendes Buch „umsteigen“, das genderneutral dem Mäzenatentum 
gewidmet sein wird.

Auch wenn die Lebensakten von Frolinde Balser, Marie Luise Kasch-
nitz, Margarete Mitscherlich, Renate Sautermeister und Anja Lund-
holm inzwischen geschlossen wurden, widerspricht ihr Nachruhm dem 
trivialen Begriff von der Endlichkeit des Lebens, weshalb sie in diesem 
Buch überleben. Alle übrigen hier gewürdigten Frauen sind noch mun-
ter mitten unter uns. Da sich ihre Biographien also noch im Stadium 
des Werdens befinden, sind die ihnen gewidmeten Elogen ebenso frei 
von historischer Patina, wie die ihnen eingeschriebenen Wertungen tran-
sitorisch bleiben müssen. Wer aus der von mir gebotenen subjektiven 
Auswahl starker Frauen dereinst zum Denkmal oder gar zur mythischen 
Figur werden mag, hängt auch vom Wandel der Bewertungskriterien ab. 
Wer für würdig befunden wird, einmal in den goldenen Annalen der 
Stadt erinnert zu werden, darüber werden spätere Historiker-Genera-
tionen entscheiden. Ich hoffe, der Versuchung widerstanden zu haben, 
noch unabgeschlossene Lebensläufe aus der subjektiven und notwendig 
distanzlosen Schau des Zeitgenossen heraus als idealtypisch zu verklären.

Die in diesem Buch exponierten Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens habe ich als für deren jeweilige Zunft besonders herausragen-
de individuelle Beispiele zu charakterisieren versucht. Die Auslese ver-
dankt sich keinem Schönheitswettbewerb oder Charme-Contest. Sie ist 
allein der jeweils einzigartigen Lebensleistung geschuldet. Die im Sinne 
Schopenhauers „treu geschilderten Leben“ sind in den konzentrischen 
Wissensspeicher eingeflossen, aus dem Geschichtswürdiges einmal ab-
lesbar sein wird. Die Geschichte unserer Stadt spiegelt die Biographien 
jener Persönlichkeiten, die sie mitgeschrieben haben. Auch aus deren 
Fazit leitet sich Frankfurts neue Identität her. Die Entfaltung der Frau-
en nach 1945 hat sich zudem als epochale Chance für die Demokratie 
erwiesen.

Der Parcours aus 25 Lebensläufen großer Frankfurterinnen und de-
ren je individueller Bedeutung vermittelt als Zwischensumme jüngst 
geschehener Geschichte zugleich ein einzigartiges Spektrum der im-
posanten Entwicklung unserer Stadt zu einer europäischen Metropole 
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nach dem Krieg. Die Tatsache, daß Frankfurt sich wie keine andere 
deutsche Stadt permanent verändert, ist auch dem ständigen Austausch 
der Bewohner geschuldet, damit also auch dem großen Anteil der 
 Frauen, die hier als temporäre „Durchlauferhitzer“ Station machen. 
Lediglich zwei der Porträtierten sind in Frankfurt auf die Welt gekom-
men, die meisten anderen haben unsere Stadt früher oder später zu 
ihrer Wahlheimat erkoren. 

Obwohl Autoren, die Porträts über sogenannte öffentliche Personen 
verfassen, diese nicht um Erlaubnis bitten müssen, habe ich aus alter 
Freundschaft den Wunsch von Monika Schoeller respektiert, in diesem 
Buch nicht ausführlich gewürdigt zu werden. Schließlich verdanke ich 
der Verlegerin den Einstieg in meine „Zweitkarriere“ als Buchautor mit 
meinem Erstling Kultur für alle (1979), der bis heute meistverkauften  
Publikation unter meinen sieben Büchern im S. Fischer Verlag mit 
so unterschiedlichen Sujets wie dem NS-Film oder Brieftauben. Die 
einzige Ehrung, die Monika Schoeller unter vielen anderen Avancen 
einmal nicht abgelehnt hat, blieb die hochverdiente Goetheplakette im 
Jahre 2004, die nun als einsame Trophäe zwischen ihren Bücherwän-
den prangt. So möchte ich ihr wenigstens am Ende dieses Vorworts 
versichern dürfen, daß auch sie zweifellos eine von Frankfurts starken 
Frauen ist.

Hilmar Hoffmann
im Oktober 2014
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Frolinde Balser

Anfangs waren wir Konkurrenten. Der Casus war eher simpel: 
Die Historikerin Frolinde Balser wollte in der alten Kaiser-

stadt am Main Kulturdezernentin werden, ich bin es geworden. 
Auf dem denkwürdigen Unterbezirksparteitag der Frankfurter SPD 
im Frühjahr 1970 sind mir im tristen Ambiente des Bürgerhauses 
Nied auch die Stimmen jener SPD-Frauen zugefallen, die Monate 
vorher die Genossin Frolinde aufs Schild gehoben hatten. Der neue 
Oberbürgermeister Walter Möller pochte ultimativ auf einen Mann 
von außen, er wollte keinen Parteisoldaten mit starker Frankfurter 
Parteilobby und schon gar nicht eine Genossin aus dem „rechten 
Spektrum“: Balser wußte der politischen Ästhetik der sechziger Jahre 
nichts abzugewinnen. Daß ich in Nied Glück hatte und Frolinde lei-
der Pech, hat sie mir eine Weile nachgetragen, wozu sie als damalige 
Vorsitzende des Kulturausschusses reichlich Gelegenheit hatte. Ihrem 
Ruf als unbequeme Frau hat sie jedenfalls alle Ehre erwiesen. Das hat 
mich zwar eine Menge zusätzlicher Energie gekostet, aber eine robu-
ste Portion davon hatte ich ja aus dem Ruhrgebiet ans Ufer des Mains 
gerettet. Manchmal verbissen beckmesserisch, gab Balser der Frank-
furter Allgemeinen wahrheitsgemäß zu Protokoll, sie hätte „manches 
anders gemacht als ihr Konkurrent“. 

Als mit Frolinde Balsers Aufstieg zur Stadtverordnetenvorsteherin – 
also zur ersten Bürgerin ihrer geliebten Stadt Frankfurt – im Jahre 1976 
ihr politischer Ehrgeiz befriedigt war, fiel von Stund an ein milderes 
Licht auf den Kulturdezernenten. In ihrem neuen hohen Amte hatte 
sie schließlich Objektivität als erste Bürgerpflicht zur Maxime ausgeru-
fen. Intime Freunde sind wir zwar nicht geworden, dafür waren unsere 
Temperamente wohl auch zu gegensätzlich gepolt. Aber an gegensei-
tigem Respekt hat es in unserer Beziehung nie gemangelt. Im Lichte 
einer versöhnlichen Rückschau verband uns gleichwohl mehr als nur 
das, was jene teilen, die man wohlfeil Parteifreunde zu nennen pflegt.

Nicht von ungefähr hatte die bienenfleißige Genossin gleich bei 
Amtsantritt ein Gutachten über die Kompetenzabgrenzung zwischen 
Stadtparlament und Magistrat in Auftrag gegeben. Sie hat immer ge-
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wußt, warum sie was erreichen wollte. Mit analytisch-soziologischem 
Blick auf unsere asymmetrische Gesellschaft ging es ihr vorzüglich um 
einen gerechten Ausgleich zwischen Arm und Reich als Staatsziel.

Frolinde Balser habe ich von Anfang an als kompetente, weil um-
fassend gebildete Kulturpolitikerin hochgeschätzt, auch wenn unsere 
Ansichten manches Mal diametral entgegengesetzt waren. Einig waren 
wir uns im demokratischen Mindestkonsens, daß in einer Stadt mit 
dreißig Prozent Ausländeranteil die multikulturelle Stadtteilarbeit in 
all ihren Mischverhältnissen nicht minder wichtig war als Theater und 
Museen. Den Widerspruch in der aberwitzigen Idee, Integration durch 
Assimilation zu befördern, hat sie früh erkannt und entsprechend ein-
deutig thematisiert.

Weil auch Frolinde Balser im Fehlen von Stadtteilbibliotheken einen 
gesellschaftlichen Anachronismus sah, wollte sie eine Mindestausstat-
tung zur kommunalen Selbstverpflichtung erheben, mit zehntausend 
Büchern bis vor die Haustür. Insofern hatte ich zumindest bei diesem 
Projekt eine streitbare Kombattantin an meiner Seite. Aus beruflicher 
Erfahrung klug, wußte auch sie: Nur der Leser aus Leidenschaft ist 
in der Lage, an den großen Entwicklungslinien des Denkens, der Ge-
fühls- und der WerteinsteIlungen und damit an den Problemlösungen 
der Gesellschaft teilzuhaben.

1924 im hessischen Ober-Ingelheim geboren, ist die Tochter des 
Studienrats Karl Balser und einer Lehrerin in der Wertewelt solider 
bildungsbürgerlicher Tradition aufgewachsen. Während des Krieges 
hat sie in Heidelberg Abitur gemacht, kurz bevor ihr Jahrgang für den 
Reichsarbeitsdienst zwangsrekrutiert wurde. Schon früh hat sie die ne-
gativen Seiten des Hitlerregimes erfahren müssen, als ihr Vater wegen 
seiner pazifistischen Gesinnung und seines weltbürgerlichen Anspruchs 
aus dem staatlichen Schuldienst entfernt wurde.

Frolinde Balser hatte sich auf eine kulturelle Karriere mit den 
Schwerpunkten Erwachsenenbildung und Bibliothek schon durch die 
Wahl ihrer Studienfächer kompetent vorbereitet. In Heidelberg und 
Straßburg hat sie Philosophie studiert, in Stuttgart approbierte sie zur 
Diplom-Bibliothekarin. Zur Schärfung ihres professionellen Profils 
hospitierte sie 1951 über ein Vierteljahr lang in Bibliotheken der USA, 
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wo die amerikanischen Kollegen von Frolinde Balser soviel gelernt 
haben wie sie von ihnen. Nach ihrer Zeit als Bibliothekarin in Lud-
wigsburg, Essen, Hamburg und im Heidelberger Amerika-Haus ist sie 
1953 an die Heidelberger Alma mater zurückgekehrt, um Geschichte, 
Pädagogik und Politikwissenschaft zu studieren.

Ihre Promotion absolvierte sie vier Jahre später glanzvoll mit mag-
na cum laude in der Stadt, die Hölderlin einmal „der Vaterlandstäd-
te ländlich schönste“ nannte und der er „ein köstlich Lied“ gewidmet 
hat. Ihre mit hoher intellektueller Integrität verfaßte Dissertation „Die 
Anfänge der Erwachsenenbildung in Deutschland“ hätte ein guter An-
knüpfungspunkt zu meinen Interessen als Gründer einer Volkshoch-
schule in Oberhausen sein können. Immerhin fand ich ihre ungeteil-
te Unterstützung bei der längst überfälligen Kommunalisierung des 
Frankfurter Volkshochschule e.V.

Die Volkshochschule hatte auf der kulturpolitischen Agenda einen 
hohen Stellenwert als ein Ort, wo einer nachholen und aufarbeiten 
kann, was die Schule den Menschen an musischer Bildung, ästheti-
scher Erziehung, an Vermittlung von Leselust, Lebensweisheiten und 
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sozialer Kompetenz schuldig blieb: als Voraussetzung dafür, in einer 
total verdinglichten Welt menschenwürdig zu überleben.

Bevor Frolinde Baiser 1961 nach Frankfurt übersiedelte, hat sie vier 
Jahre lang am Heidelberger Institut für Sozialgeschichte als Forschungs-
assistentin gewirkt. Ihre weithin beachteten Forschungsergebnisse zur 
Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland veröffentlicht sie 
1962 in zwei Bänden unter dem nüchternen Titel Sozial-Demokratie 
1848/49–1863. Die erste deutsche Arbeiterorganisation „Allgemeine deut-
sche Arbeiterverbrüderung“ nach der Revolution, ein Standardwerk bis 
heute. Der Hessische Landesverband der Erwachsenenbildung versi-
chert sich 1961 ihrer Kompetenz, indem er sie nach Frankfurt holt; 
die Leitung der „Pädagogischen Arbeitsstelle“ bietet ihr bis 1969 viele 
Möglichkeiten, ihre Ideen in konkrete Planungen umzusetzen und die-
se weiterzuvermitteln.

Als in der Wolle gefärbte Sozialdemokratin stellt sie in dieser Stadt 
der real existierenden Widersprüche ihren reichen Erfahrungsschatz 
und ihren Ideenreichtum der Partei zur Verfügung. Zwanzig Jahre, von 
1964 bis 1985, bleibt sie im Vorstand der SPD-Fraktion eine wichtige  
Impulsgeberin. Auch hier hat die streitbare SPD-Frau Maßstäbe gesetzt 
und nicht zuletzt das Niveau der Parlamentsdebatten deutlich geho-
ben. Statt unverbindliche rhetorische Girlanden zu winden, hat sie ihre 
Debattenbeiträge und Argumente auf begrifflicher Genauigkeit fun-
diert: Unter dem zwanglosen Zwang ihrer besseren Argumente wollte 
sie ihre Kontrahenten zum Nachdenken bringen, am besten, bevor die-
se das Wort ergriffen. Die großen Sozialutopien wollte sie wenigstens 
im Kleinen realisieren helfen.

Ihre Lebenshaltungskosten finanzierte sie über viele Jahre als wis-
senschaftliche Kraft der Universität Frankfurt. Hier war sie für zentrale 
Aufgaben wie Planung, später auch für Weiterbildung und Fernstudi-
um verantwortlich. Die Seminare der Lehrbeauftragten für Kommu-
nal- und Regionalpolitik erfreuten sich regen Zulaufs, schließlich ver-
dankte Frolinde Balser ihren Eltern eine affektive pädagogische Mitgift.

Ab 1972 dient sie siebzehn Jahre in Folge als Abgeordnete im 
Parlament des Umlandverbandes Frankfurt, zuletzt als dessen stell-
vertretende Vorsitzende. 1976 wird sie als erste Frau zur Vorsteherin 
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einer Stadtverordnetenversammlung einer deutschen Großstadt ge-
wählt. Mit aufklärerischem Impetus verspricht sie, Moral und An-
stand zur Grundlage ihres Amtes zu machen. Statt vernünftige Ge-
danken anderer zu verwerfen, greift sie diese auf. 1979/1980 zieht sie 
als Nachrückerin in den Bonner Bundestag ein, eine intellektuelle 
Bereicherung für unser Parlament bei soviel illiteratem Durchschnitt. 
Sie hörte in diesem Hohen Hause förmlich das Gebälk ächzen, sooft 
Bundestagsmitglieder vom Schlage der Hessen Dregger oder Kanther 
ihre national-populistischen Sprüche klopften. Daß Frolinde Bal-
ser bei aller überragenden politischen Exzellenz mit entsprechender 
intellektueller Grundierung keine größere bundespolitische Rolle 
gespielt hat, mag außer an ihrem offensiven Widerspruchsgeist ge-
genüber auch der oberen Parteinomenklatur an der von ihr für ent-
behrlich gehaltenen Telegenität gelegen haben. Diesen Aspekt aus der 
Schmuckkastenperspektive im Zeitalter der kosmetischen Bravour 
zu vernachlässigen kann karriereschädlich sein. Vielleicht fehlte ihr 
auch das kamerataugliche Liebfrauenlächeln einer bundesamtlichen 
Bilderbuchmutter vom Schlage einer Ursula von der Leyen mit ih-
rem obsessiven Drang zu öffentlicher Wirkung. Die Frankfurter Allge-
meine Zeitung bescheinigte Balser „eine gehörige Portion Eigensinn, 
der sie in ihrer Partei nur zu oft in eine Minderheitenrolle gebracht“ 
habe, was noch dadurch befördert worden sei, „daß sie sich dem do-
minierenden Links-Trend nicht anpassen“ mochte.

Nach ihrer vierjährigen Mandatszeit ist Frolinde mir noch einmal 
publizistisch in die Parade gefahren, als ich mich geweigert hatte, trotz 
massiver Proteste vor allem der Jüdischen Gemeinde, dem Theater zu 
verbieten, das umstrittene Fassbinder-Stück Der Müll, die Stadt und 
der Tod zu spielen. Statt dessen hat mir hierin der CDU-Oberbürger-
meister Walter Wallmann unverbrüchlich zur Seite gestanden. Uns bei-
den war der Artikel 5,1 des Grundgesetzes („Eine Zensur findet nicht 
statt“) wichtiger, als noch so massiven öffentlichen Protesten nachzu-
geben. Frolinde Balser hatte gegen antisemitische Tendenzen einer In-
szenierung polemisiert, die sie gar nicht gesehen hatte, während uns die 
gesamte Presse nach der nichtöffentlichen Generalprobe vom Antise-
mitismusvorwurf freisprach.


