
Das muss man erst mal schaffen.
Oder besser frau: Die Physikerin

Lise Meitner war 48 Mal für den
Nobelpreis nominiert. Bekommen
hat sie ihn nie. Die 1878 geborene
Wissenschaftlerin, die als Erste die
Kernspaltung enträtselt hat, gehört
zu den 29 unbekannten berühmten,
begabten und engagierten Frauenge-
stalten einer Ausstellung im DGB-
Haus.
Auf „starke Frauen, die die Welt

verändert haben“, macht der Bezirks-
frauenrat von ver.dimit denKurzpor-
träts auf drei Etagen aufmerksam. Es
ist eine Aufmerksamkeit, die viele zu
Lebzeiten nicht bekommen haben.
Nettie Stevens zumBeispiel, die ame-
rikanische Genetikerin, die heraus-
fand, dass sich das Geschlecht eines
Menschen über Chromosomen ver-

erbt. Oder Margarete Hamilton, die
das Flugsoftware-Programm für die
Apollo-Flüge insAll berechnete.Welt-
berühmt aber wurden die Astronau-
ten, die nur dank Hamiltons Daten
sicher zum Mond unterwegs waren.

Greta ist die Jüngste
„Wir wollen zum Frauentag am

8. März gegen das Vergessen ange-
hen“, sagt Tanja Haas, die Vorsitzen-
de des Frauenrats. Warum neben der
Kernspaltung auch die Currywurst
im Ausstellungstitel vorkommt? Das
liegt an Herta Heuwer. Sie erfand
1949 in Berlin das Rezept für die Cur-
rywurst und hat es sich patentieren
lassen. Ihre pikante Soße kennt je-
de(r), deren Erfinderin aber nicht.
Das jüngste Gesicht in der Serie ist

Greta Thunberg, die freilich nicht

übermangelndeAufmerksamkeit kla-
gen kann. Und mit Helene Grünberg
(1874 bis 1928) war die erste Gewerk-
schaftssekretärin Deutschlands in
Nürnberg aktiv. Nach ihr heißt eine
Straße in Zabo. Eine große Ausnah-
me, wie Gewerkschafterin Gudrun
Frank kritisiert: „Von 1324 Nürn-
berger Straßen, die nach Personen be-
nannt sind, haben nur 96 Frauenna-
men.“ Für die nächste größere
Straße, die benannt werden muss,
haben die ver.di-Frauen schon einen
Vorschlag: Es ist Berta Backof, eine
2001 verstorbene Antifaschistin und
Widerstandskämpferin der NS-Zeit.

CLAUDINE STAUBER

INFO
Die Ausstellung im DGB-Haus am Korn-
markt ist bis zum 31. Mai zu sehen.

Gudrun Frank (li.) und Tanja Haas von ver.di vor dem Porträt von Helene Grünberg. Sie war die erste Gewerkschaftssekretärin
Deutschlands. In Nürnberg ist eine Straße nach ihr benannt.

48Mal kein Nobelpreis
Geniale FRAUEN, aber unbekannt: „Zwischen Kernspaltung und Currywurst“ heißt eine ver.di-Schau.
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