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Frauen einer neuen Zeit
München (DK) Sie haben Ro-

mane geschrieben, die
deutschlandweit gelesen und
rezensiert wurden. Sie führten
literarische Salons. Und sie or-
ganisierten sich in Vereinen,
weil es ab 1898 endlich auch
Frauen erlaubt war, Mitglied zu
werdenundanVersammlungen
teilzunehmen. Dass Frauen vor
genau hundert Jahren auch das
politische Wahlrecht erhielten,
schien sie auf dem Weg des Er-
folges zu bestätigen. Aber der
Einbruch erfolgte 1933: Vereine
dieser Art wurden „durch Mit-
gliederversammlungsbeschluss
aufgelöst“ – das Papier des Pro-
tokolls täuscht die Freiwilligkeit
vor. In der Folge wurden diese
Autorinnen vergessen, ver-
schwiegen, mundtot gemacht.
Das Schweigen bricht jetzt eine
Schau der Monacensia, weil
auch diese Frauen zum literari-
schen Gedächtnis der Stadt
Münchengehören.
„Evas Töchter – Münchner

Schriftstellerinnen und die mo-
derne Frauenbewegung 1894-
1933“ lautet der Titel der Aus-

stellung, die am Beispiel von
Carry Brachvogel, Emma Merk,
Marie Haushofer, Emmy von
Egidy und Helene Böhlau eine
äußerst aktive intellektuelle
Szene vorstellt. Sie organisier-
ten sich in der „Gesellschaft zur
Förderung geistiger Interessen
der Frau“, im „Verein für Frau-
eninteressen“ und im „Münch-
ner Schriftstellerinnen-Verein“
– letzterer ist heute Mitglied des
„Stadtbundes Münchner Frau-
envereine“, der jährlich am 21.
März den „Equal Pay Day“ ver-
anstaltet, um für gleiche Ent-
lohnung zukämpfen.
Die Ausstellung gibt nun die-

sen Frauen um 1900 nicht nur
ein Gesicht, sondern auch eine
Stimme. Fotos dokumentieren
ihr Leben und Hörstationen la-
den dazu ein, sich mit den Wer-
ken vertraut zu machen, die bis
heute in Archiven liegen. Leite-
rin Elisabeth Tworek ist sich si-
cher, dass in diesem Bereich
noch so manche Forschungs-

arbeit schlummert. Kuratorin
Ingvild Richardsen ist Kunst-
historikerin und Literaturwis-
senschaftlerin undhat nicht nur
die gedruckten Bücher in die
Vitrine gelegt, sondern auch
kunsthandwerkliche Objekte,
die unter dem Einfluss des Ju-
gendstilkünstlers Hermann
Obrist entstanden.
Keimzelle der äußerst aktiven

Bewegung war das Fotoatelier
Elvira, begründet von Anita
Augspurg und Sophia Gouds-
tikker. Das in Liebe und Ge-
schäften verbundene Paar war
äußerst erfolgreich und gut ver-
netzt – München war damals
von einem liberalen gesell-
schaftlichen Klima geprägt.
Dass das Haus mit dem mar-
kanten Jugendstilornament in
der Von-der-Tann-Straße 15
dann 1933 SA-Quartier wurde,
später seines Ornaments be-
raubt und schließlich 1944 zer-
stört wurde, all dies ist quasi ei-
ne bildliche Umsetzung der li-
terarischen Frauenbewegung:
Die politisch verordnete Auflö-
sung der Vereine entzog dem
Frauen-Netzwerk den Boden,
Bücher und Autorinnenwurden
vergessen.
Die für ihren eleganten Stil

und bissigen Humor bekannte
Schriftstellerin Carry Brachvo-
gel, deren Salon am Siegestor
ein intellektueller Treffpunkt
war, stirbt 1942 im Alter von 78
Jahren in Theresienstadt. Marie
Haushofer sucht 1940 verzwei-
felt den Freitod in der Isar. Anita
Augspurg stirbt 1943 im
Schweizer Exil. Sie hatte 1912 in
der „Nationalhymne für Frau-
en“ gedichtet: „Deutschland,
Deutschland über alles, / Wenn
es auchdie Frau befreit, / Ihr die
Bürgerkrone bietet, / Folgend
einer neuen Zeit.“ Die für die
Frauen kaum angebrochene
„neue Zeit“ aber wurde zunich-
te gemacht vom Frauenbild der
Nationalsozialisten: statt Auto-
rin und Künstlerin, statt Ge-
schäftsfrau und Vereinsvorsit-
zende warteten auf die Frauen
nun praktische Arbeiten am
Herd und in der Fabrik. Ge-
schrieben wurden dann allen-
falls nochBriefe.

Monacensia, Maria-Theresia-Straße
23, bis 16. November,Mo bisMi 9.30
bis 17.30Uhr,Do12bis 19, SaundSo
11 bis 18Uhr. Katalog imVolk Verlag
München, 25 Euro. www.muen-
chner-stadtbibliothek.de.

„Hier schlummert
noch so manche
Forschungsarbeit.“
Elisabeth Tworek

„Evas Töchter, Münchner Schriftstellerinnen und die moderne
Frauenbewegung 1894–1933“ ist eine spannende Ausstellung

in der Münchner Monacensia. Sie richtet den Blick auf
diese intellektuelle Szene und ihr dichtes Netzwerk.

Von Annette Krauß

Kampfeslustige Amazonen sind im Festspiel „Culturbilder aus dem Frauenleben“ aufgetreten,
das Marie Haushofer (u. l.) für den ersten Bayerischen Frauentag 1899 geschrieben hat. Jetzt zie-
ren die Kriegerinnen den Ausstellungskatalog. Für ihren bissigen Humor war die Schriftstellerin
Carry Brachvogel (u. r.) bekannt. Fotos: Stadtarchiv München, Hilsdorf, Münchner Stadtmuseum

„Keine Konkurrenz zum Heimatministerium“
Die langjährige Leiterin der Monacensia, Elisabeth Tworek, über ihre neue Aufgabe beim Bezirk Oberbayern

München (DK)DieMonacensia
kann man sich ohne sie gar
nichtmehrvorstellen. Seit 1994
hat Elisabeth Tworek Mün-
chens „literarische Gedächt-
nis“ gehegt und gepflegt und
vor allem ins öffentliche Be-
wusstsein gebracht. Mit dem
rundum generalsanierten Hil-
debrandhaus wurde im De-
zember 2016 die Heimat von
150000 Büchern und 300
Nachlässen wieder zugänglich
gemacht. Nun wechselt die
leidenschaftliche Bücherfrau
zum 1. April zum Bezirk Ober-
bayern.

Frau Tworek, Sie haben einen
der schönsten Arbeitsplätze
Münchens, die Monacensia ist
wieder eine feste Größe im Kul-
turleben. Da hört man doch
nichtauf.
Elisabeth Tworek: Es passt
wirklich alles, und ich habe das
ja auch über 24 Jahre nach
meinen Vorstellungen ausge-
richtet: Das Haus ist offen für
alle, es hat einen Schwerpunkt
in Bildung und Wissenschaft.
Auch die Digitalisierung ist
weit vorangeschritten, das
heißt, unsere Archivbestände
sind weltweit über Internet
nachgewiesen. Und weil die
Aufgaben nun so schön erfüllt
sind, will ich meine große Er-
fahrungnocheinmalwoanders
einbringen.

Was kommt beim Bezirk Ober-
bayernaufSiezu?

Tworek: Ich kümmere mich
umKultur undBildung in einer
deutlich aufgewerteten Kul-
turabteilung. Dazu gehören
Berufsfachschulen, Förder-
schulen, Fachberatungen und
Museen wie das Freilichtmu-
seum Glentleiten oder das
Kelten-Römer-Museum Man-
ching und auch das Kulturre-
ferat, das eine Galerie an der
Prinzregentenstraße betreibt
und das inklusive Mitmach-
Festival „Zamma“ veranstaltet.
Der Oberbayerische Kultur-
preis kommt auch noch dazu.
Die Aufgaben sind so an-
spruchsvoll wie reizvoll, und
sieentsprechenmeinemProfil.

Sie haben viele Bücher über Li-
teratur und Kultur in Oberbay-
erngeschrieben.
Tworek: Und ich war eine lei-
denschaftliche Gymnasialleh-
rerin! Ich bin
überzeugt, dass
Bildung das
Thema der Zu-
kunft ist. Mir
sind dabei auch
die nieder-
schwelligen Bil-
dungs- und Kulturangebote
sehr wichtig. Mein Anspruch
ist, alle mitzunehmen, da darf
sich keine Kluft auftun zwi-
schenArmundReich.

Sie hatten über 25 Jahre lang
mit den Nachlässen großer Li-
teraten zu tun. Oskar Maria
Grafs SchreibtischausdemNew
Yorker Exil hat es in die Dauer-
ausstellung geschafft – und
dauernddastehenBesucher.
Tworek: Dieser Schreibtisch
erzählt so viel von Grafs
Schicksal. Sogar die Schreib-
maschine musste in seinem
Bauch Platz haben, weil es so
eng war. Am Aufsatz hingen
nur deutsche Adressen, die
Ansichtskarte einer Trachtle-
rin, Bilder vom Starnberger
See, und er hatte viele Maß-
krüge. Als Grafs Witwe 1993 ins
jüdische Seniorenheim wech-
selte, entschied das Kulturre-
ferat, seine 62 Quadratmeter
große Exilwohnung so voll-
ständig wie möglich nach
München zurückzuholen. Als

dieser Container voller Litera-
turgeschichte in Grafs lang-
jähriger Heimat ankam, war
das einer der eindringlichsten
MomentemeinerArbeit.

Das Beispiel
Grafs zeigt, wie
wichtig die Hei-
mat seinkann.
Tworek: Dieses
Thema treibt
mich um, und

ich werde jetzt beim Bezirk viel
damit zu tun haben. Heimat ist
da,womanalleskennt,woman
sich so richtig geborgen fühlt
und wo einem nix egal ist. Das
kann auch der Sportverein
sein.

Wollen Sie Markus Söders Hei-
matministerium Konkurrenz
machen?
Tworek: Im Heimatministeri-
um geht es um zukunftswei-
sende Landesentwicklung; bei
meinem Heimatbegriff geht es
um ein subjektives Gefühl, um
Seelisches. Für beides gilt: Wie
entsteht Heimat? Und worauf
wird sie gebaut? In einer glo-
balisierten Welt haben viele
Menschen bei uns immer sel-
tener eine gemeinsam erlebte
Geschichte, Religion oder
Sprache. Und trotzdem leben
diese Menschen in der Groß-
stadt auf engstem Raum zu-
sammen. Hier Identität zu stif-
ten und niemanden auszu-
schließen, ist eine große He-
rausforderung. Das können

meiner Meinung nach nur die
BildungunddieKultur.

Das klingt immer schön, aber
wiekanndaskonkretaussehen?
Tworek: Jodeln, das es in vielen
Kulturen gibt, könnte bei-
spielsweise ein Einstieg sein.
Diese Ausdrucksform kommt
ganz von innen und braucht
keine Sprache. Da kann jeder
mitmachen; beim gemeinsa-
men Singen klappt Integration
schonsehrgut.

Das können Sie jetzt in Ihrem
neuenFeld fördern.
Tworek: In einer immer weiter
auseinanderdriftenden Welt
brauchenwir tatsächlich etwas
Verbindendes. Denken Sie an
die globalenNomaden, die nur
für ein, zwei Jahre an einemOrt
arbeiten. Es wäre doch schön,
wenn sich solcheMenschen im
gesellschaftlichen Leben vor
Ort aufgenommen fühlten. Auf
deranderenSeitegibtesgerade
auf dem Land tief in der Tradi-
tion verwurzelte Menschen.
Ich lebe inMurnau, bin dort im
Gemeinderat und weiß um die
verbindende Kraft in den Tra-
ditions- und Sportverbänden.
Hier ein Miteinander zu leben,
halte ich für immens wichtig.
Nurgemeinsamkönnenwirdie
Probleme der Zukunft bewäl-
tigen und den sozialen Frieden
sichern.

Das Interviewführte
ChristaSigg.

Elisabeth Tworek ist künftig
auch für das Kelten- und Rö-
mermuseum in Manching zu-
ständig. Foto: Englmaier

„Ich weiß um die
verbindende Kraft in
den Traditions- und
Sportverbänden.“

Viele
Themen,

viele Lacher
Von Sandra-Isabel Knobloch

Ingolstadt (DK) Eines seiner
Lieblingswörter ist ganz offen-
sichtlich„Trottel“ –unddashört
sich im österreichischen Dia-
lekt gleich ein wenig putziger
an, obwohl es auch in diesem
Sprachgebrauch auf einen
Menschen mit eingeschränkter
Intelligenz hinweist. Stefan
Haider begeistert das Publikum
in der Neuen Welt im Rahmen
der Ingolstädter Kabaretttage
mit seinen Betrachtungen über
die Menschen im Allgemeinen
und Schüler im Besonderen. In
seinenBetrachtungenkommter
zu dem Schluss: „Das ganze Le-
ben ist eine riesige freie Im-
provisation“ – daher auch der
Programmtitel „Free Jazz“.
StefanHaider ist nicht nur auf

Kleinkunstbühnen, sondern
auch in Klassenzimmern zu

finden – als Religionsprofessor
unterrichtet er an einer Wiener
Schule und erzählt äußerst
kurzweilig aus seinem Berufs-
alltag und den sich daraus er-
gebenden Gedankenverknüp-
fungen, unter anderem von der
Übung, mal einige Tage lang al-
les um einen herum wie Jesus
zu sehen. Ob wohl der alte ka-
tholische Brauch „frisch und
gsund wichsen“ als Fruchtbar-
keitszauber ältere Biologieleh-
rer aus dem Nacktschnecken-
Koma erwecken würde? Der aus
der Steiermark stammende
Haider fragt sich: „Werden
Menschen dadurch besser,
wenn man ihnen sagt, dass sie
schlecht sind?“ und bezeichnet
Schulen als „Institution zur
Verhinderung von Trotteln“,
womit wir wieder beim Thema
wären. Ist ein zentrales Abitur
sinnvoll? Wie viel Prozent des
schulischen Wissens kann nach
dem Abschluss noch abgerufen
werden? Und war früher wirk-
lich alles besser?
Mit diesen Fragen beschäf-

tigt sich Stefan Haider und be-
dient nebenbei noch elegant
seinen mitgebrachten E-Bass,
um missverständliche Song-
textpassagen aufzudecken oder
Lieder, die die Welt retten sol-
len, zu entlarven. Egal, ob Toll-
wut, saurer Regen, moderne
Medien, die Ehe oder roman-
tische Kinofilme – Stefan Hai-
der schafft zwischen den ver-
schiedensten Themen einen
genialen Spannungsbogen und
sorgt für viele Lacher. Alte und
neu gewonnene Fans dürfen
sich auf das im Herbst erschei-
nende neue Programm „Frei-
fach: Herzensbildung“ freuen.

Stets ausdrucksstark: Stefan
Haider gastierte in der ausver-
kauften Neuen Welt.Foto: Knobloch

Katerina Jacob:
Lesung fällt aus
Ingolstadt (DK) Die Lesung

mit Katerina Jacob an diesem
Donnerstag im Altstadttheater
in Ingolstadt muss verschoben
werden. Ersatztermin ist am
Freitag, 6. April, um 20.30 Uhr.
Gekaufte Karten behalten ihre
Gültigkeit, können aber auch
zurückgegeben oder umge-
tauscht werden. Bei Nachfra-
gen gibt es Infos unter kon-
takt@altstadttheater.de.


