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„… Margherita hat ja viele Leute provoziert …“. 
Diese Aussage findet sich in den Gesprächen, die 
die Herausgeberinnen in dem Band „Margherita 
von Brentano – das Politische und das Persön-
liche – Eine Collage“ mit den biographischen 
Skizzen der „Linksintellektuellen“, wie sie sie 
charakterisieren, zusammengefügt haben. 
Die biographischen Skizzen, von Margherita von 
Brentano selbst verfasst, geben einen differen-
zierten Einblick in die Familie, ihre Herkunft, die 
Eltern und die Geschwisterkonstellation. Dabei 
wird deutlich, wie sehr die Unterschiedlichkeit der 
Eltern und die ungleiche Behandlung der Kinder 
diese geprägt und beeinflusst hat. Bewegend ist 
ihre Erzählung der Reaktion des weniger von der 
Mutter geliebten Bruders, der sich weigerte, im 
Krieg auf andere zu schießen und dadurch einen 
frühen Tod fand. Die Collage enthält Briefe des 
Vaters aus Rom an seine Tochter, die einen Blick 
hinter die Kulissen der Diplomatie in den 1950er 
Jahren der Bundesrepublik ermöglichen. Span-
nend sind die verschiedenen Rundfunksendun-
gen, deren Texte in diesem Band abgedruckt sind. 
Ab 1947 verfasste Margherita von Brentano „Un-
terrichtssendungen“ mit Themen, die sich u. a. 
mit der Erläuterung der Demokratie in Athen 
als Verdeutlichung der freiheitlichen Form des 
Zusammenlebens der Menschen in einem Staat 
befassten, mit der Biographie und Bedeutung 
der Katharina von Siena im 14. Jahrhundert und 
Edith Stein in der unmittelbaren Vergangenheit. 
Einen großen Raum nimmt in diesen Schulfunk-
sendungen die Darstellung und Auseinanderset-
zung mit der Judenverfolgung im nationalsozi-
alistischen Deutschland ein. Bewegend sind die 
Briefe, die Kinder aus den Konzentrationslagern 
geschrieben haben, und die Berichte überleben-
der Kinder und Jugendlicher. Damit übernahm die 
Philosophin im Rahmen der Schulfunksendungen 

des Südwestfunks die Funktion, Jugendliche über 
die Information hinaus das Entsetzliche dieses 
Leidens der vielen Menschen fühlen zu lassen. 
In einem weiteren Kapitel wird die Tätigkeit Mar-
gherita von Brentanos an der Freien Universität in 
Berlin durch Gespräche und Texte der Vorlesun-
gen verdeutlicht. Hier zeigt sich die Intellektuelle 
als streitbare Frau, die eine Vielfalt von gesell-
schaftspolitischen Konzepten befürwortet, die für 
die Frauen kämpft – auch bei den Berufungsver-
anstaltungen an der Universität, bei denen sie 
auf die vorurteilsbeladene „Nicht-Argumentati-
on“ zur Verhinderung von Frauen massiv reagiert 
und Frauen zur Habilitation oder als Professorin 
durchsetzt. Überraschend die Korrespondenz 
über die deutschen Ortsnamen mit Erich Fried, 
dessen erfundenem Gedicht mit erfundenen Na-
men von Städten und Dörfern sie die Realität der 
Ortsnamen mit ihrer besonderen Bedeutung ge-
genüberstellt. Erwähnt wird ihre Ablehnung, zur 
Frauenemanzipationsbewegung zu gehören, wo-
bei sie überwiegend mit Frauen zusammenlebt 
und ihre Interessen vertritt, für Freunde und Weg-
gefährtinnen offensichtlich nicht sofort zu verste-
hen, die Ehe mit Jacob Taubes, zu der Brentano 
selbst sich offen äußert. Texte zur Vizepräsident-
schaft an der FU Berlin, Gespräche mit wissen-
schaftlichen und privaten Freunden, Erzählungen 
der Zeit nach der Emeritierung in Berlin und Aus-
sagen zu ihrer Krankheit, die ihr nicht vergönnte, 
die Freiheit nach all den Verpflichtungen noch 
länger zu genießen, bilden den Abschluss dieser 
überaus interessanten „Collage“. Lohnend ist die 
Auseinandersetzung mit Margherita von Brenta-
no durch ihre Widerständigkeit, auch in der Be-
trachtung politischer Systeme, durch ihren Einsatz 
für die FU Berlin und die Beteiligung von Frauen 
an der Wissenschaft und mehr als Informierende 
die Arbeit im Rundfunk.
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