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TONI SENDER Vor 125 Jahren wurde die Sozialdemokratin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin in Biebrich geboren
Von Heinz-Jürgen Hau 1

~~----:!..--...::..:::=-~~-

WIESBADEN. Heute i ·t es ge11au 12 Jahre her, da.ss sie i11
Blebrich. gl'horen v.rurde. Und
da~ 1.-ebcn der ·roni Sender die
'
eige ntlich clen \~1Jnder chönen
\ 1on1a11ier1 'idl1nie Zipp<)ra trug,
taugt n<lCh in)111cr als Vc>rbild .
Viele ihrer Sätze slel1e11 \vie in
Stei11 ge1ncißclt - von u11·vem1indcrtcr Aktualität. Wi e ctwu der:
„Di.e P<>litische Derr10J;ratie be·
fin.dct sich in ak11te r (~e [ahr,
~venn sie nicJ1t vo.n der Wirl<lichlteit su:r.ialer Gercci1t igkei t begleitet wird."
f'Ur Gerechtigkeit in ~ II il1rer
Vielschichtiglcc it e1i.gagicrte sich
1'oni Ser1der, die Poli tikerin ur1d
Jo1.rmulistin, bis in cli e letzten 'Tu -
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.................... ... ... .......... ················

Es muss Ideale vo11
absolutem Wert geben,
die vielleicht
unerreichbar sind, aber
für die wir uns dennoch
mit allen Kräften
einsetzen 1nüssen. ((
»

1
'

TONI SF.N DER

·······················-······················· ..........
ge ihrer 75 johre. f) it!sen1 lcbcnoJa ngen i:-: ngage1r1cnt 11rdncl.L' ~ i c
\ ttll i:;s u11 ter: \.V •g von dahei111,
v'erzichl auf ~~a n1 ili c und Privat.c". „Ein stark ausgcp räg1e r lnsti nk:I sagte n1ir schon in frühcslc:n ScJ1 ultage n, dass ich fli el1cn
1 nr(issc. dnss J3iebrich nichl di e
AtJ11t1sphürc sei, in der ich n1i ch
a m bcsll' n ent\Vic:keln und ein
111r r1 vci llcs i\.1 itglied der Gese ll scf1a f1 werden l<önnte". c:li rieb
sie in ihrer ;\ut.tibi ogr~.p hic . und
\VUS 1e dr1cl1, duss es \o\•Cn.ige r di e
l-f eirn1\'Lsladl 1var ws 1nchr d1.10
slrc·11g jlidisc]1C' Eltern hnus. dn s
il1r 11Jcl1I. gc11ugen d J"rcil11.:i1c11
ließ.
In der l~ll ·i<sc h ~ u gcs rBnd , ;c
ihr·c SyTnpalhie „ftlr cli e Scl1 i)11l1 ··i1 der llügeligen 11heir1uJ "r
und de11 Za uber jo11es u.l lc11
f·'nrl<s des l~ e riogs von Nossuu .
M•tn kann in d1escn1 Pc1r~1d_ics c
1 leben un cl doch keine f 1ret1ci1" du·
1
• ran ha.ben, >Venn die Al:lnosphiire beclrllcke11d ist."
So kor1sequent 'vie i l1rc En 1scheidun g \var, bereits 1T1it 13
clas Elt ernh aus ur1d l3iebrich i11
l\i cht1111g Frank furt z:u verlassen.
so fll~1rt P sie ihr g;1112cs l. cben :
' „Sinti i11 es beqi1 ~·n1 e n Gli.i ck
und der l-f ar111 oni c n11t der t:·an1ili.e un cl 1nur1c:hr n1 Nnchba1-r1
n<1l1n1en \vir du_s ft.ec:l1t in Ai1sprt1cl1, di e \ .Va l1rh cit urn der
\.VH.hrh ei.t wille11 zu s1Jcbe11 _ \Vi r
wcigerte11 uo.s, ur1serem Dc11kcn
Schran.kcn Z\I &etl.-erl' ', dernt)11st-

•

. rierte sie einer1 für ihre Ze it
auf~crgewöh 11licl1 1'1nabhiingi gen
Gei,.,1„ de.r Z\Jdem in beinahe gieriger Fo nn nach Erweiterur1 g,
1: r1twicklung, nacl1 ständiger
Ptl ribildu11g trachtete: „Nil' \VOlltcn •.vir das Streben 11 ;1 "h n1ehr
Wis en aufgeoou und an i.rgendelncm Pu11l<t auf de·n Geb rnu ch
un ·eres Verstund es 11erzichtcr1. "

Die Hauptaufgabe
\ 'iel I)iite;::r, in ein er Arl l,ebl>nsr •s!imec, bestii.ligte sie ~i c h
quasi s lbst, n1it den1 uni equemen , dein rebcllischer1 ~Vcg den
ri ct1tigen geg111'lge11 zu sein : ,.Ich
glaube, dass \Vir u..n s entscheiden
1nlL>;ser1, wefcl1er Ha ur1 t u ufg ~ be
\o\'ir un ~ i1r1 Leben \vicln1en wrille n. l~a 1niliiire 13indunge11 könn te n cin e11 Erül1er ode r später dara n hind ern , den l'v1ut un d di e
Selbstl os igkeit ttfzubringc n, die
eine grciße Sitche erfc1rden1 - insbesondere i.m f' alJ einer ju11gcn
f raL1 .''

Sie war nuf der Suche nac h
„ldeale11 vor1 11bsl1iu len1 \.\lcr1.
die viell eicht unerreichbar sind,
aber fü r die wir uns cJ nn och mil
all en ICrfrftcn einsetze n 1r1üssc11."
\.Vus sie für ri chtig crka11111 hatt e.
dafi.i r käcnpft e sie 111it 100 Pru·
ze nt u11d erl<liirtc sich diese Un bcugsti inlceit n1it eine1n l~e h1 -:;~1tz
ihres ßiebricb r Schuldirektor.-..
der sicl1 bei ih r ci ngebrun nl hat.lc: „·Ni chts halb zu tu n, ist edlt>r
Gt' ister Arl "

Toni Send er, die bedeutend e Biebricherin, wurde am heutig en Frei tag vor 125 Jahren geboren .
Foto: Stadtarchiv
de 1 ral'I der l(J-iegsoppc•sit.ion in
Süd\1 csl.d eutsc hJand I· ar sie
s hwerslcn 1\_nfc u1du ngen "usgcselt.1, 1v1.1 rd e als „Giftrill11nzl'"
1.tnrl „ Missge burl '' bcze ic h nc1.
Al s 'Jc ilnchrr1erin einer Ant.i kri cgsk und gl'bu ng 1o1•urde sie 1r1i1
an deren ( jcnusse11 aus der Sl)D
"usgcsch losscn und gcl1i_) rl e
J9 J7 zu der1 Gründe rn der Llnahl 1ängi gen
Sc1z.ia ld e1r1okr;i ti schcn /): 11'lei (US IJ D). Die feuri
gt r\cd nt' rin \o\'Hf in der NOvl'n·1berrcvc1 l11L ir1n 19J3 Cienern lsel...rt·türi11 dt·s 1-'ranJ·furi cr ,\.rb.:i
te11·a1s, (i])e rn,d1rr1di e Redaktion
de r ri' gionall' n lJS PD-'fagcsz1;itun o „Vo lksrec hl" und v,ia r ab

Demokratische Sozialistin
•

l'v1il 16 trat di e ßliroa11ges tcll1c
in r ra nki'u rt der Ge111erk ·chaJL
bei. Sei t 1906 \.\rar sie Mitgli er!
der SP I , seit IL!lO auch der
fran zös isc h · n
, 'ozialisliscl'1 en
P11 rl ci , nachd crn es die junge
f1 1l e1Tt(1t i1) n;dis1i11 11ach P" t'ls gL·
;.r,~ c n ha lte, da sie zu1n t\u ,;br uch des r'. rSLC'n \\'elLk ri t·gs 1vic•dcr verlassen 111usst e. Al ~: fü hren-
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Tonl Senders Geburtshaus n1it dem vä terlichen Geschäft in der Ka sernenstraß e, der heutigen St ettin er Straße.
fo to: Kaeseler-Archi v
--- - ---- ----

19 19 iV1itgliC" d der Fran lth.trt cr

Stadt vero rd nete nversa 111n1lu11 g.
1920 i og sir uls Spitzenkondicla! i11 ihrer Partei itn \V>thl k.rc is
Hessen„Nu ssnu in den Berlin er
((eichstag ein . Den1 gehörte s i ~ un terbrochen nur vcH1 ei nem
lahr. das sie scli1ver lu11ge11krt1nk
in Davos vcrbri.ngcn tnu>ste - bis
J lJ,33 an . Na ch d ~ 1r1 Zusammenschl uss der beid en !Jarteit·n l 922
al s l ilitgli ed der Sl'D-Praktio n.
„ _

als·Niedertracht herrrcl1te

·io ni Se nd er Wfl r ein e begeisLer
lc Streite rin flir die Den1okrat.ie
und di r Wcirnarer f{Cj)ubli k.
l"rlih \V:1rnte sie vor den Na tiona lsoz ial iste n. als sonst noch
nie111and die herauJi ichende Gefahr sehen \VOll!e Als die Biebricl1e rin vr>n den Nazis ofJeJl 1n it
Morddro hun ~e n ve rfolgt wurd i·,
fli icl1tet e sie 1933 zunl!clist in
di e 'f'schechoslo\val;-ei, dann
über l~clg i e n in die US!\ .
In den \/ereinigt.e11 St<1a tcn
fand sie ei11 e neue 1-leirnat, wurde l943 a111eril,itnisthe Sta atsbürgerin und blieb a.11 die Zei l tri
gle.ichern ll.1~f.\e ~ n ga gi e rt - fiJr
l ntern utirinaJ ismu s,
l0 rir den,
Arbeitnehrner- un d Frnuenrechte_Von 1Y49 bis zu der von i.h rer
Parkinsonscl1cn Krankhc-it erz\vu ngencn ß eruisaufgttbe 1956
ve rtrat sie den Jntern ati onaJen

·---------- ----·------·-

Bund freier GewerJ,schaften bei
den \icreir1ten Na tione.n.
Nach dern Krieg hatte sie sich
in den US1\ erfolgreich für die
\lerlängerung der Schu!speisu.ngen in1 zersiörten Deutschland
einge etzt und se lbsi uJlZii hlige
Care-Pakete ve rsc h ick:t Sie engagiert.e sich für die Aufnahme
der neuen Bu.ndesrepublik in die
int ernation ale Stnatengemeinschaft. l111rner hielt ~ i e Kn ntakt
zu deu tschen Sozia ldemokraten
on Paul ,Löbe bis ru Willy
Brandt. Und bis zul etzt korrespondi ert e sie rnit den1 Biebricher
SPD-Vorsitzend en l\·lartin Hörner Zutiickkehren wollte sie
aber ni cht 111 ehr. Sc hon 1939
hatte sir l'or1nuliert : „Üa5s ich je
wieder den V/u11sch hi1ben ,~·er
de, Ln l)eu ·chland zu leben, l1ez1veiJl e ich . Zu vi ele Menschen
haben zu gcsc hJul, <ds dort N.iecl ertracl1t hcrrscl1te."
lhre 1\n cdyse, warum es u1
.D e u t:> chl ~ ncl s o1~'e ii hatte kcimn1 en könne n, ist a1.1 cl1 ei n V<)J"
\Vl1rf an die 1\ ~'i e ure der Weimarer Republil<. zu de11en sie selbst
zii hlte. Zu 11üch1err1 , zu ratio11al
seie n Sie gewesen und hätte n es
so ni cht geschafh. 13eg iste rt1ng
zu 1vecke11 fi.Lr die nrue Den1 0kraLi c fiir cli t· neu en f' echl•" für
'
''
hervorragend e
Einrichtu ngen
und Errungen.schuften. „De111
Deu tsc hl an d der \Vein1arcr Repub lik ist es 11 ie gl'lungen , die alle prcu lS isc hc 'l'racliti on des rvli litJ ri s111us al s poli tische ~1u cl1t
vo ll ig auö?. Uscl1alten und di e G('1v<1hnhcil dc· r blinden Disziplin
auszu1nerzen "
-. . .......... ..... ......... ' .-........... ....... ....... .
'

» Fre iheit ist nicht nur ein

unverzi chttJares El e1nent
des Lebe11s, so ndern auch
ei ne Verpfli chtung gegenüber der Gen1einschah. <1
TONI Sf:.ND ER
.... .. .., ...... ............ ...... ............. ..... .......•

r\ls erb it lf'rl e J( JJn pfcri n geg<:'n
Nat i1)n;1Jsozialisrnus und Stl11ini sn1 us hat sie ihr Credo forinu·
li ert: ., Freihei l ist 11ichl nur ein
uriverzi chtb ares El ern cnl des Le·
bens. sondern au ·h eine Verf1Jlii.:h1ung gege nüber der Ge1T1einsc haft, die 111 ir das Privileg
gc,viihrt, ein es ih rer l\·litglieder
1.u sein." Es gelle ein e Ge ellscl1aft zu formen, 'lautel ihr \ 1ern1ächtnis an die Nachgeborenen. in deren, Klirn a „k üh11e und
neue Ideen erlaubt sincl" und Lr1
der es lohn e, „di e eigenen besc heid ncn räh i gkei t ~11 Ln den
Die t1st des Gcn1ei11\\7l1 hls zu teilen".
'fl) ni Sender starb a111 26. Jw1J
1964 in N ""'' YOTk ,
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