
1 Einleitung

* Die vorliegende Arbeit wurde in neuer Rechtschreibung verfasst. Zitate aus Quellen und 
der Sekundärliteratur wurden zwecks besserer Lesbarkeit deshalb angeglichen, sofern die-
se Anpassung keine inhaltlichen Fehler nach sich zog. Wenn aus bestimmten Gründen 
ein typografischer Fehler aus einer Vorlage übernommen wurde, ist er durch ein [sic!] 
kenntlich gemacht. Bei Titeln der Sekundärliteratur wurde keine Anpassung an die neue 
Rechtschreibung oder die Empfehlung des Dudens vorgenommen (z.B. bei »Biographie« 
bzw. »Biografie«). Bei der Übertragung kyrillischer in lateinische Zeichen wurde die Tran-
skription der wissenschaftlichen Transliteration vorgezogen. Wo möglich, wurde auf eine 
geschlechtsneutrale Formulierung geachtet.

1 Brief Rosi Frölichs an Hanno Drechsler, Frankfurt a. M., 14.1.1961, AdsD, NL Paul 
Frölich, ohne Signatur, Ordner 12, unpag., S. 1 v.

2 Vgl.Hanno Drechsler, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD). Ein Bei-
trag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, 
Meisenheim a. G. 71971, S. 365.

3 Zu diesem Umstand vgl. Riccardo Altieri,Rosi Wolfstein. Eine vergessene »Ehefrau« der 
deutschen Sozialismusgeschichte, in: zeitgenossin 4 (2018), S. 24 f.

»Meine Rolle war auch unvergleichlich viel unwichtiger«, schrieb Rosi Frölich 
(1888  –  1987) im Januar 1961 an Hanno Drechsler. Dieser hatte sich im Rahmen 
der Erstellung seiner Doktorarbeit eine Auskunft von Paul Frölichs (1884  –  1953) 
Witwe erbeten. »Dass ich seine Gefährtin und Mitarbeiterin war, habe ich nach 
außen nie plakatiert u[nd] möchte es auch jetzt nicht tun. Wenn Sie meinen, 
dass man es aus wissenschaftlicher Exaktheit vermerken muss, bitte, nur in der 
Weise, dass hinter Wolfstein in Klammern (Frölich) steht. Mehr nicht. Die Fa-
milienbeziehungen haben hier zurückzutreten.«1 Drechsler kam dem Wunsch 
Rosi Frölichs nicht nach. Stattdessen schrieb er im prosopografischen Anhang 
seiner Dissertationsschrift direkt unter den Artikel von Paul Frölich »Ehefrau: 
Rosi Wolfstein« und ergänzte einen eigenen kurzbiografischen Eintrag.2 Was Rosi 
Frölich nach der Publikation des Buches 1965 über diesen Umstand gedacht 
haben mag, ist nicht überliefert. Vergessen hatte sie diese Bitte sicherlich nicht, 
denn sie artikulierte noch an diversen anderen Stellen, dass sie hinter Paul Frölich 
zurücktreten wolle, da er das politische Agens ihrer Beziehung gewesen sei.3 Die-
ser äußerte zuvor eine Einschätzung zu seiner individuellen Hybrid-Position als 
marxistischer Geschichtsschreiber und linker Politiker, die erahnen lässt, dass er 
seiner Frau bei dieser Haltung widersprochen hätte: »Als das Schlimmste erschie-
ne es uns [damit meinte er sich und Rosi Wolfstein, R. A.], wenn die Bereitschaft, 
ja die Fähigkeit vollends verloren ginge, unvoreingenommen zu betrachten, zu 
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prüfen und das Geeignete in unsere Entscheidungen einzubringen.«4 Hanno 
Drechsler handelte gewiss nicht falsch, als er Rosi Wolfsteins Bitte ignorierte und 
ihr somit den Platz innerhalb des öffentlichen Lebens zuschrieb, den sie nicht 
nur selbst gewählt hatte, sondern der ihr retrospektiv auch zukommen muss. 

Am höflichsten könnte man ihren Wunsch, im Hintergrund bleiben zu 
wollen, womöglich umgehen, indem man sich der Person Paul Frölichs glei-
chermaßen wie derjenigen Rosi Wolfsteins nähert und eine Doppelbiografie 
erstellt, bei der beide Persönlichkeiten auf Augenhöhe präsentiert werden. Denn 
nichts anderes waren die beiden zu Lebzeiten: Menschen des öffentlichen Lebens, 
aus deren Handeln eine gleichwertige »Biografiewürdigkeit«5 resultiert. Mit der 
vorliegenden Arbeit soll eben jenes bisherige Forschungsdesiderat erstmals ad-
ressiert werden.

Bereits zu Beginn wurden mehrere Formen des Namens der weiblichen Pro-
tagonistin dieses Buches benannt, zum einen der Mädchenname Rosi Wolfstein 
und zum anderen ihr Name ab dem Zeitpunkt der Heirat mit Paul Frölich, also 
Rosi Frölich. Doch damit endet die Liste der unterschiedlichen, teils selbst, teils 
fremdgewählten Namensgebungen von Rosi und Paul Frölich nicht. Zu den 
Namensvarianten sei Folgendes gesagt: Die Schreibweise des Namens Frölich ist 
in den Quellen nicht immer einheitlich. Gelegentlich findet sich die fehlerhafte 
Version *Fröhlich. Sofern es nicht der gezielten Suche nach derartigen Lesarten 
dient, wird im Fließtext stets nur von »Frölich« gesprochen, in den Verweisen 
der Fußnoten jedoch wird die jeweils von der Quelle gebotene Schreibweise bei-
behalten und entsprechend gekennzeichnet. Bei Spitznamen oder Abkürzungen 
erfolgt keine weitere Erläuterung. Wesentlich komplexer verhält es sich bei Rosi 
Wolfsteins Vornamen. Laut Geburtseintrag trug sie den Vornamen »Rosalie«, 
den sie allerdings nie führte. In der Zeit vor ihrer Emigration in die USA ist 
ihre bevorzugte Variante, beispielsweise bei Briefsignaturen, stets »Rosi«. In der 
Zeit des amerikanischen Exils wandelte sie ihren Vonamen in die für Amerikaner 
leichter auszusprechende Form »Rose« um. 1948 heirateten Rosi Wolfstein und 
Paul Frölich, wonach Rosi fortan den Nachnamen Frölich trug. In Briefen ab 
diesem Zeitpunkt und bis kurz vor ihrem Tod unterzeichnete sie entweder mit 
»Rosi« oder mit »Rose« Frölich, nun augenscheinlich wieder in der Variante der 
deutschen Aussprache. Gelegentlich finden sich auch fehlerhafte Schreibweisen, 
zum Beispiel *Rosa oder *Wolffstein. In diesen Fällen wird analog zu den Errata 
im Fall »Frölich« verfahren.

4 Paul Frölich Rosa Luxemburg und die Gegenwart, in: Frankfurter Hefte 8 (1953) 3, 
S. 217 – 223, hier S. 217.

5 Zum Begriff vgl. Hannes Schweiger, »Biographiewürdigkeit«, in: Christian Klein 
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