
Spielzeugschau
Kinderführung
im Storchen
Göppingen. Bei einer Führung 
durch die aktuelle Ausstellung im 
Museum im Storchen können 
Sechs- bis Zehnjährige am Diens-
tag, 13. März, ab 15 Uhr die Spiel-
waren des erfolgreichen Auswan-
derers Albert Schoenhut kennen-
lernen Zu den Holzspielwaren, 
die er in Philadelphia an der Wen-
de zum 20. Jahrhundert produ-
zierte, gehören Puppen, Bauspie-
le, Kinderklaviere und sein be-
rühmter Circus. Die kostenlose 
Kinderführung (ohne Erwachse-
ne) dauert zirka 45 Minuten.

E
in Fahrrad kann ebenso 
gute Gesellschaft leisten 
wie die meisten Ehemän-
ner nach zwei Jahren.“ Die 

Einschätzung der Amerikanerin 
Ann Strong am Ende des 19. Jahr-
hunderts ist ziemlich brutal. Sie 
spiegelt aber das Lebensgefühl 
wider, das das Zweirad den Frau-
en ihrer Zeit vermittelte.

Professorin Dr. Gudrun Maier-
hof von der Frankfurt University 
of Applied Sciences kennt sich 
mit der Geschichte der fahrrad-
fahrenden Frauen genauestens 
aus. Am Mittwochabend nahm sie 
die Besucher des „Storchen“ an-
lässlich des gestrigen Weltfrauen-
tages mit auf eine turbulente 
Fahrt durch diesen wichtigen As-
pekt der Emanzipierung der Frau-
en. Denn es war nicht zuletzt das 
Fahrrad, das buchstäblich Fesseln 
sprengte.

Auf dem Fahrrad war die bis 
dahin mehr als einengende Klei-
dung hinderlich. Aber schon das 
Wort „Hose“ galt als unschicklich. 
„Die Unaussprechlichen“ oder 
„Beinkleid“ war das äußerste, was 
Frauen sagen durften. Frau oder 
Mann kann sich also vorstellen, 
welchen Aufruhr es verursachte, 
als mutige und selbstbewusste 
Frauen sie gar anzogen. „Die Welt 

spaltete sich in der Hosenfrage in 
unerbittliche Lager.“ Von der „in 
die Brüche gegangenen Sittlich-
keit“ war die Rede.

Es sollte eine ganze Zeit dau-
ern, bis Kompromisse gefunden 
waren. Dann aber entstanden 
schnell Zeitschriften, die für die 
zweckmäßige Mode warben und 
auch gleich die passenden Acces-
soires anpriesen. Tatsächlich 
konnten die Frauen sich nicht nur 
des Korsetts entledigen. „Das 
Fahrrad bot ihnen die Möglich-
keit, aus ihrem streng kontrollier-
ten Stubenalltag auszubrechen“. 
Es brachte „Bewegung in starre 
Konventionen“.

Gegen den erbitterten Wider-
stand von Männern. Es waren ge-
rade Ärzte, die gesundheitlich 
Folgen für die Frauen befürchte-

ten. Von „drohender Blindheit“ 
war die Rede, von „Schädigung 
der Lunge“, der „Hemmung ge-
wisser Hirnteile“. Radelnde Frau-
en würden gar „das Wohlbefinden 

künftiger Generationen aufs Spiel 
setzen“. Frauen wurde Unmoral 
vorgeworfen, von „Onanie auf 
dem Sattel“ und „unauffälliger 
Masturbation“ war die Rede – 

Mann war also in Konventionen 
verhaftet, die Frau langsam hin-
ter sich ließ. Die ersten radeln-
den Frauen müssen als wirklich 
mutige Frauen bezeichnet werden 
– nicht nur wegen ihres gesell-
schaftlichen Aufbegehrens. Die 
Konstruktionen, die der Erfin-
dung von Karl Drais folgten, wa-
ren schwer. „Lebensgefährlich 
und halsbrecherisch“ – tatsäch-
lich fragt man sich als Betrachte-
rin, wie die Frauen, die im Da-
mensitz auf einem Hochrad sit-
zen, an dem beide Pedale auf ei-
ner Seite des Vorderrades 
angebracht waren, überhaupt das 
Velociped erklommen haben.

Ein grundlegendes Umdenken 
über radelnde Frauen setzte erst 
in den 1880er Jahren ein, als sich 
die englische Queen Victoria für 

den Drahtesel begeisterte. Jetzt
war es „royal“, quasi geadelt, jetzt 
konnten sich viele Männer ihren
radelnden Frauen nicht mehr wi-
dersetzen. Die gründeten eigene
Vereine und nahmen an Rennen
teil – erstmals 1868 in Bordeaux. 
„Frankreich war in der Frage fort-
schrittlicher als Deutschland.“ 
Der Rolle der Frau jedenfalls, die 
„in einer männerdominierte Welt 
zum Knicksen abgerichtet war“,
bereitete das Fahrrad ein Ende.
Das zeigte sich auch an einem an-
deren Umstand: „Der Absatz der
Klaviere sank.“

Dr. Maierhof erinnerte daran,
dass es nach wie vor Gesellschaf-
ten gibt, in denen Männer Frau-
en das Radfahren verbieten – „mit
denselben Argumenten wie vor 
über einhundert Jahren“.

Rebellinnen auf zwei Rädern 
Vortrag Das Fahrrad trug ganz wesentlich zur Emanzipation der Frau bei. Es machte sie unabhängig vom Mann und 
befreite sie von malträtierender Kleidung. Von Margit Haas

Von der  
Op-Art 
inspiriert

Bad Ditzenbach. Es sind Bilder, 
die in der Tradition der Op-Art 
stehen, die derzeit im Haus des 
Gastes in Bad Ditzenbach zu se-
hen sind. Gemalt hat sie der 
Donzdorfer Karl Oßwald.

Der Pensionär Jahrgang 1951 
begegnete erstmals auf dem Gym-
nasium der Malerei der Op-Art 
und wagte damals erste eigene 
Bilder. Er studierte – unter ande-
rem Kunstpädagogik – und war 
danach als Lehrer tätig. Nach sei-
ner Pensionierung begann er sich 
erneut mit dieser Kunstrichtung 
zu beschäftigen und Acrylbilder 
zu schaffen.

Oßwald erklärt: „Als optisch 
manipulierende Kunst macht sich 
die Op-Art die Trägheit des 
menschlichen Auges und die op-
tische Trennung von Licht und 
Farbe zunutze. Sie bedient sich 
dabei einfacher geometrischer 
Strukturen mit vielen Kombina-
tionsmöglichkeiten.

Der Künstler rechnet mit op-
tisch-illusionistischen Effekten, 
die den Bildbetrachter irritieren. 
Durch raffinierte Anordnungen 
reiner Farbflächen oder Farbbah-
nen und bewusste Anwendung 
der Farbgesetze werden Flimmer-
effekte und die Illusion bewegter 
Farbräume geschaffen. Die Op-
Art bringt somit ein Moment der 
Bewegung in die zweidimensio-
nale Bildfläche ein. Der Betrach-
ter der Bilder wird beim Sehen 
aktiviert und miteinbezogen – 
zum Beispiel durch verschiedene 
Standorte – und kann somit die 
Wirkung der Effekte auch selbst 
steuern.

Info Öffnungszeiten Haus des Gastes: 
Mo., Mi., Fr. 9-16 Uhr; Di., Do. 9-12 Uhr. 
Ausstellungsdauer: bis 27. April.

Ausstellung Karl Oßwald 
zeigt derzeit im Bad 
Ditzenbacher Haus des 
Gastes sogenannte 
optische Kunst.

Karl Oßwald vor einem seiner 
Op-Art-Bilder, die jetzt im Bad 
Ditzenbacher Haus des Gastes 
zu sehen sind.

Detail eines von Oßwalds 
Bildern: Mit einfachen geometri-
schen Strukturen wird der 
Betrachter irritiert.

Bühne
„Der Traffikant“ 
als Theaterstück
Schorndorf. Nach seinem Erschei-
nen 2012 wurde der Roman „Der
Traffikant“ von Kritik und Publi-
kum gleichermaßen gefeiert. Die
Geschichte des jungen Franz, sei-
ner Liebe zu Anezka und seiner
Freundschaft mit Sigmund Freud 
im Wien der Dreißigerjahre ist
am Dienstag, 13. März, als Thea-
terstück in Schorndorf zu sehen: 
Die Württembergische Landes-
bühne Esslingen (WLB) zeigt die 
Adaption von Robert Seethalers
Roman ab 19.30 Uhr in der Barba-
ra-Künkelin-Halle.

Geschichte 
detailliert dargestellt
Aufarbeitung In Ihrem Buch „Sie ra-
deln wie ein Mann, Madame“ hat Pro-
fessor Dr. Gudrun Maierhof gemein-
sam mit Katinka Schröder die Ge-
schichte der radelnden Frauen detail-
liert aufgearbeitet. Es ist nur 
antiquarisch erhältlich.

Film Am kommenden Mittwoch (19.15 
Uhr) zeigt der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub im Staufen-Movieplex 
den Film „Kesselrollen – wie rollt die 
Stadt von morgen“ am Beispiel Stutt-
garts.

Göppingen. „Sein Werdegang vom 
Bader zum Leibarzt zeigt die 
Möglichkeiten für einen gesell-
schaftlichen Aufstieg zu Beginn 
der Neuzeit“, stellt Stadtarchiv 
Dr. Karl-Heinz Rueß fest – und 
meint Hans Seyff, der vor 500 Jah-
ren in seiner Geburtsstadt Göp-
pingen als wohlhabender Mann 
starb.

Weder das genaue Todes-, 
noch ein Geburtsdatum sind be-
kannt. Er lebte in einer Zeit des 
Umbruchs, der Entdeckung Ame-
rikas, Luthers Thesenanschlags 
und der Erfindung des Buch-
drucks. Letzteres machte das 
Wissen Vielen zugänglich. Seyff 
erlernt den „unehrlichen“ Beruf 
des Baders, eröffnet eine Badestu-
be. Dort lässt er zur Ader, schnei-
det aber auch Haare. Seyff ist wis-
sensdurstig, bildet sich weiter 
und reist. Er liest viel und verfasst 
Bücher, in denen er seine Rezep-

te gegen unterschiedlichste 
Krankheiten festhält. Offensicht-
lich macht er sich einen guten Na-
men, denn 1481 wird er als Stadt-
wundarzt und Leibarzt Herzog 
Albrechts IV. nach München be-
rufen. Allerdings kauft ihn der 
Herzog nicht aus der Leibeigen-
schaft frei und Seyff zieht zurück 
nach Göppingen. Und führt von 
hier aus den Kampf um seine ge-
sellschaftliche Anerkennung wei-
ter – mit Erfolg. So führte er 1493 
bei Kaiser Friedrich III. eine Bein-
amputation erfolgreich durch. 
Zwei Jahre später attestiert er 
Kaiser Maximilian I. dessen Rei-
seunfähigkeit zu einem Reichstag 
nach Worms. Seyff hatte sich also 
einen Ruf weit über Württemberg 
hinaus erarbeitet. Dr. Manfred 
Gröber hat sich intensiv mit dem 
Leben von Hans Seyff beschäftigt 
und auch den Stellenwert seiner 
Schriften betrachtet. „Sie sind 

heute nicht mehr anwendbar“ und 
„sein medizinisches Wissen ist 
nicht denkmalwürdig“, so sein 
Resümee. 

Gleichwohl habe Seyff erkannt, 
dass er sich durch Bildung gesell-
schaftlich qualifizieren kann. „Er 
ist ein gutes Beispiel für die ge-
sellschaftliche Emanzipation und 
verdient die historische Würdi-
gung“. Er hat seine Schriften in 
deutscher Sprache verfasst und 
sein Wissen damit allgemein zu-
gänglich gemacht. „Das Monopol 
der akademischen Ärzte wurde 
damit angekratzt“, so Dr. Gröber. 
Und er hat sich ausdrücklich für 
seine Heimatstadt entschieden, 
wo er geachtet verstarb. Dr. Grö-
ber hat auch zu Seyffs Nachkom-
men geforscht. „1498 wird Sohn 
Ulrich Arzt in Frankfurt, ein En-
kel studiert in Tübingen Medi-
zin“. Dann verlieren sich die Spu-
ren der Familie.  Margit Haas

Vom Leibeigenen zum kaiserlichen Leibarzt
Porträt Um 1440 wurde Hans Seyff in Göppingen geboren. Vor 500 Jahren starb der Leibarzt von Friedrich III.

Auch dies gehörte zu den Aufgaben eines Leibarztes: Im Jahr 1493 
führte Hans Seyff eine Beinamputation bei Kaiser Friedrich III. durch.  
 Repro: Graphische Sammlungen der Albertina in Wien

In einer männer-
dominierten 

Welt zum 
 Knicksen 
 abgerichtet.
Professor Gudrun Malerhof
Frankfurt University of Applied Sciences

Gänsehaut mit „Lilywhite“
Geislingen. Trozt frostiger Außen-
temperaturen schaffte es die 
Geislinger Band „Lilywhite“ mit 
einer heißblütigen Bühnenshow 
und vielen Instrumentenwechsel 
bei den Gästen im „MieV“ Gän-
sehautfeeling aufkommen zu las-
sen: mit  Titeln wie „Fly away“, 
„Never Run“ oder „Deep in my 
Heart“ aus ihrem 2016er Abum 
„Stay“. Vor allem die  Frontfrau-
en Anita Brandl und Christine 
Bauer-Renner haben es den Be-
suchern angetan. Während sich 
Christine Bauer-Renner den ge-
fühlvoll höheren Tonlagen wid-
met, beeindruckt Anita Brandl in 
ihren Soloparts mit ihrer rockig 

tieferen Stimmfarbe. Als zwei-
stimmiges Duett harmonieren die 
Sängerinnen auch bestens mitei-
nander, womit der Funke im Pu-
blikum sehr schnell zündete. Da 
die spielfreudigen Musiker von 
Lilywhite immer für eine Überra-
schung gut sind, haben sie  eine 
große Bandbreite an ungewöhn-
lichen musikalischen Gerätschaf-
ten mitgebracht. Da harmoniert 
die Miniorgel zur E-Geige oder 
die Melodika zur Tin Whistle. 
Wie gewohnt, wechselt auch fast 
bei jedem neuen Song die E-Gi-
tarre zwischen den goldenen 
Händchen der Virtuosen hin und 
her.  Konstantin Heidemann

Die Frontfrauen Anita Brandl und Christine Bauer-Renner beein-
druckten mit zweistimmigem Gesang. Foto: Konstantin Heidemann

Dem Widerstand der Männer zum Trotz haben sich die radelnden Frauen in eigenen Vereinen zusammengeschlossen.  Foto: Gudrun Maierhof
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