ulrL ucur lrler ,,Johnny B. Goode". Der
SPD-Landtagsabgeordnete und Mitorganisator der Musiknacht Aadreas Kenaer,
spielte dazu die Mundharmonika. Dieser
Auftritt sollte aber nicht die einzige Überraschulg des Abends bleiben.
Es fäilit schv/er, das Geschehene am
Abend im Gewölbekeller von Alex' Pub

zwischendurch imäer wieder-au{. .Der
Song,Nutte auf Crack handelt nicht von

Noville, Said und Dafine mit Interpretationen der Lieder von Bob Marley oder

einer Frau, er handelt von mir selbst." Die

Shaggy für einen Hauch Karibik. Wer an
einem der Hütten um die Büirne herum
mit Limetten verfeinerte Getränke zu sich
nahm und die Augen schloss, konnte das

Band durchbrach die Schallmauer schon
vor dem ersten Ton. Der Funke sprang
rasch übe1 und das Publikum wurde ä.hnlich rasend wie der wilde Sänger, dem die
rund funf Quadratmeter große Bühne re-

Rauschen des Meeres hören und den Sand
zwischen den Zehen spüLren.

Mit dem Wahlrecht kam die Bildung
Geschichte Was man über die Esslinger Frauenbewegung weiß, steht
in dem Buch ,,Weibliches Wählen und Wissen". Von Ulrich Sto/te
sslingens Anteil an der Frauenbevregung hat die Frauengeschichtswerkstatt in dem neuen Buch
,,Weibliches Wählen und Wissen" beleuchtet. Zwei Themen sind es, denen sich die
Mitstreiterinnen um Gudrun SilberzahnJandt gewidmet haben: Dem allgemeinen
Frauenwahlrecht und der VolkshochschuIe il Esslingen. Beides feierte unlängst
Geburtstag. Im November 1918 wurde das

preußische Dreiklassenwahlrecht abgescha-fft und damit das Frauenwa-hlrecht
eingeführt. Die erste Volkshochschule in

Esslingen wurde im Jahr l9I9 eröffnet.
Beides hat miteinan-

Eugenie von
Soden wurde
1913 mit dem
Handbuch
f'ür Frauen
reichsweit
bekannt.

der zu tun:

,,Wer

wähll muss politisch

gebildet sein", so erklärt Silberzahn-Jaadt
die Ideen der Gründerväter und -mütter

die bestbesuchte Volkshochschule Württembergs war. Otto Wilhelm zeigle Zivllcourage bis zuletzt: Als 1933 die Volkshochschule im Sinne der Nazis gleiehgeschaltet werden sollte, zog er es vor, die
Schule aufzulösen.

Zunächst waren es adlige und bü,rgerliche Frauen, die mit dem entsprechenden
Selbstbewusstsein ausgestattet fur die
Gleichberechtigung und vor allem fti,r das
Wahlrecht stritten. Für Esslingen wichtig
u'ar die 1853 geboren Eugenie von Soden,
die 1913 mit einem Handbuch für Frauen

reichsweit bekannt wurde. Darin beschrieb sie Karriereehancen- Möglichkei

ten zum Studium und zum Beruf, gab aber
auch Tipps für die Haushaltsführung, die

Finanzen und rechtliche Hinweise. Im
Buch werden auf einer Bildtafel auch die

Vorreiterinnen der Frauenbewegung gezeigt. Mitten drin hat sich Eugenie von
Soden selbst platziert, zurecht übrigens.

Die Frauengeschichtswerkstadt hat
weitere interessante Biografien zutage gefördert, beispielsweise die Geschichte der
Esslinger Arztra Else Kienle, die mit dem
Arzt und Dramatiker Friedrich Wolf zusammenarbeitete. Letzterer hatte mehrere Jahre in Hechingen gelebt. Sie überwiesen sich gegenseitig Frauen und nahmen

Äbtreibungen vor. Weil Abtreibungen

strafbar u/aren, wurden sie verhaftet und
mussten aus Deutschland fliehen, Else
Kienle ging in die USA" der Kommunist
Friedrich WoIf in die Sowjetunion.
Das Buch, lesenswert

in allen Facetten,

zeichnet auch die Esslinger Geschichte
der Frauenbeauftragen, des Frauenhauses
und der Frauenwochen nach, Dank der
Sponsoren, wie der Hans Weiler Zulrunftsstiftung gibt es das 99-seitige Werk gratis.
Es ist erhältüch bei der Stadt dem Stadtmarketing und den Esslinger Büchereien.

der Esslinger Schule.

In ihren

ersten

Jahren war die Volkshochschule eine private Institution um Otto Wilhelm, der Pro-

fessor am Esslinger l-ehrerseminat waL

Von ihm geht der heute viel zitierte

Grundsatz vom ,,Lernen des Lernens" aus.

Lehrer und Schüler sollen sich gleichberechtigt ür der Volkshochschule weiterlrilden- Es ging dabei um Philosophie, Wissenschaft, Kunst, Gesundheit und Erziehung. Berufliche Fortbildung wurde ber*rrsst ausgelassen.

Die Ur-VHS tagte im Gebäude der Maschinenbauschule, jetzt Hochschule Esslingen, und finanzierte sich über Kursgebühren, die sich jedermann leisten konnte. Damals wie heute haadelten die Lehrer
mehr aus ldealismus. Der Vorteil der UrW{S war, dass sie von einer breiten Bürgerschaft getragen wurde und zeitweße

Gudrun Silberzahn-Jandtfor-scht über die Emanzipation der Frau"
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