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Editorial
Es war während eines Spaziergangs. Wieder einmal fiel der Blick
auf eine Tafel: eine Straßenbezeichnung, ein männlicher Name.
Um die Ecke: ein anderer männlicher Name. An der nächsten
Ecke: wiederum dasselbe Bild. Viele Ecken weiter: endlich ein
Frauenname - eine Kaiserin.
Eine Frage drängte sich auf: Haben Frauen so wenig zur
Geschichte unserer Stadt beigetragen, dass sie nicht gewürdigt
werden konnten, abgesehen von der Rolle als Mitglied der
Kaiserfamilie? Gab es keine couragierten oder schöpferischen
oder gestalterisch oder in anderer Weise tätigen Frauen?
Schließlich wurden wir fündig: Schwester Restituta, die
unerschütterliche Krankenschwester im Widerstand gegen die
Nazis, und Marie Edle von Demel, eine wohltätige Dame, die im
19. Jahrhundert in Mödling lebte.
Zwei Frauennamen und weit über hundert männliche! Ein paar
wenige finden sich noch, wie etwa Elsa Brändström, genannt
„Engel von Sibirien“, die aufopfernd als Krankenschwester
arbeitete, jedoch niemals in Mödling war, oder einige Frauen des
ehemaligen Kaiserhauses.
Dann machten wir uns auf die Suche, wissend, dass es immer
und überall Frauen gab – und gibt –, die Wichtiges geleistet
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haben, für ihre Mitmenschen, ihre Umgebung, in der Politik oder
sozial, die wissenschaftlich gearbeitet haben, gestaltend oder
künstlerisch, ganz genauso wie und vielfach unter weit
schwierigeren Bedingungen als ihre männlichen Kollegen, und
oft dem herrschenden Zeitgeist zum Trotz.
Der fehlende Zugang zu Bildung und Ausbildung in vergangenen
Jahrhunderten, die früher – und manchmal bis in die heutige Zeit
reichende - vorherrschende Meinung, dass Frauen nicht geeignet
seien, in der Öffentlichkeit zu agieren, sie ihre Rolle
ausschließlich innerhalb der Familie ausüben sollten, hat
zumeist dazu geführt, dass die Frauen im Schatten ihrer Männer
bleiben mussten.
Immer wieder jedoch gab es Frauen, die sich darüber
hinwegsetzten und ihr Engagement, ihre Kreativität lebten. Und
dies immer wieder zum Wohle ihrer Mitmenschen, ihres
Umfeldes.
Diese Frauen wollten wir dem Vergessen entreißen und die
ihnen zustehende Würdigung zukommen lassen.
Und siehe da, bei unseren Nachforschungen - vorerst
fokussierten wir auf die letzten einhundertfünfzig Jahre - haben
wir einige Frauen gefunden, die in Mödling und oft auch weit
darüber hinaus gewirkt haben: Leopoldine Juhacs zum Beispiel,
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die jahrelang die Mödlinger Bühne, eines der beiden früheren
Kinos unserer Stadt, geleitet hat. Maria von Schmedes, eine
Sängerin und Schauspielerin, die 1917 in Mödling zur Welt kam.
Eine andere Schauspielerin war Traude Eschelmüller, die in
Mödling, Baden und der Wiener Josefstadt auf der Bühne stand.
Oder auch Elza Schweiger, die Ehefrau des letzten
Bezirksrabbiners und Präsidentin des Israelitischen
Frauenwohltätigkeitsvereins, 1942 in ein Konzentrationslager
deportiert und dort ermordet.
In der vorliegenden Broschüre stellen wir nun sechs Frauen mit
einem kurzen Porträt vor. Sie alle haben auf die eine oder andere
Weise in unserer Stadt gewirkt oder zumindest einen
biografischen Bezug zu Mödling.
Es sind dies die Schriftstellerinnen Maria Janitschek und Gertrud
von den Brincken, die Malerin Lisl Engels, die Begründerin des
Volkskundemuseums, Melanie Wissor, sowie die Politikerinnen
Lola Solar und Hermine Regal.
Und das Projekt soll fortgesetzt werden, denn auch die anfangs
genannten Persönlichkeiten wollen wir in einer nachfolgenden
Publikation ebenso vorstellen wie diejenigen, die uns jetzt
vielleicht noch unbekannt sind.
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An dieser Stelle bedanken wir uns bei all denen, die uns
unterstützt haben, Material und Informationen zur Verfügung
gestellt haben.
Wir durften viele interessante und bereichernde Gespräche
führen mit Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden,
Weggefährtinnen und Weggefährten der vorgestellten Frauen.

Wir freuen uns auch, liebe Leserin und lieber Leser, über Ihre Anregungen
und Informationen unter: vielzeitig@gmx.at
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Lola Solar
Im Oktober 1949 musste Lola Solar, wenn sie zu ihrem Büro in
der Wiener Innenstadt kommen wollte, immer darüber
nachdenken, welcher Monat war – denn alle vier Wochen
wechselten die Besatzungsmächte und eine andere Gruppe von
Streitkräften kümmerte sich um den ersten Bezirk.
"Die Österreicher aber verlieren niemals das Maß – sie
protestieren energisch, sind jedoch stets bestrebt, mit den Russen
im Gespräch zu bleiben. Sie führen eine Politik des „als ob“, in der
Überzeugung, daß die internationale Krise von sehr langer Dauer
sein wird"¹, hatte die Zeit noch im Jänner geschrieben, und
tatsächlich sollte diese pessimistische Verstimmung Recht
behalten – erst sechs Jahre später wurde Österreich durch den
Staatsvertrag tatsächlich unabhängig. Für den Moment musste
man – hatte man am anderen Ende der Stadt eine Besorgung zu
erledigen – durch nicht weniger als vier Besatzungsdistrikte
reisen.
Es waren turbulente Zeiten, in denen Lola Solar, 1904 geboren
als Tochter eines Magistratsbeamten aus Mödling, ausgebildete
Lehrerin, Zeichnerin und Keramikerin, bei den Wahlen 1949 um
das Fortkommen der ÖVP bangte – und mit ihm, wie Solar
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vermutete, um das Schicksal Österreichs.
"Die Kommunisten versuchen die Situation zu nützen, mit Hilfe
eines Generalstreiks wollen sie den Staat destabilisieren und die
Macht übernehmen"², erinnerte sich Solar Jahre später und
stimmte damit in einen allgemeinen Tenor ein.
Kein Wunder: Die Zündung der ersten sowjetischen Kernwaffe
RDS1 am 29. August 1949 und die Enttarnung des KGB-Spitzels
und Physikers Ernst Fuchs im selben Jahr trug maßgeblich zur
antikommunistischen Hysterie bei, die bald in den Parlamenten
wie auf der Straße gleichermaßen grassierte.
Nervös beobachtete
Lola Solar, wie im
Herbst 1949 die Wähler
den Weg zur Urne
einschlugen – darunter
500.000 gerade erst zu
den Wahlberechtigten
zählende Jugendliche,
deren Potenzial für den
Ausgang noch nicht abzuschätzen war:
"An diesem Oktobertag waren die Zufahrtsstraßen von
Niederösterreich nach Wien abgeriegelt; ich konnte von meinem
Wiener Büro nicht nach Hause nach Mödling fahren. Die
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Tapferkeit von Bundeskanzler Figl und sein Verhandlungsgeschick
mit Unterstützung der Gewerkschaft und der Bauern war für die
Niederschlagung des Putsches ausschlaggebend."³
Die Wahl ging für Lola Solar und ihre Mitstreiter glimpflich aus –
mit 77 Sitzen wurde die ÖVP stärkste Fraktion und sie selbst
schließlich Nationalratsabgeordnete. Damals keine
Selbstverständlichkeit für Frauen, aber ein Erfolg, der sich in
einer konsequenten Biographie angekündigt hatte.
Solar, die sich schon seit 1918 in der katholischen
Jugendbewegung engagiert hatte, schlug zunächst die
kunsthandwerkliche Laufbahn ein, ehe sie 1933 die
Lehrberechtigungsprüfung für die Hauptschule ablegte. Lange
Zeit übte sie ihren Beruf in verschiedenen anderen Gemeinden
Niederösterreichs aus – erst nach dem Zerfall des
Nationalsozialismus kehrte sie wieder nach Mödling zurück, wo
sie zur
Hauptschuldirektorin
ernannt wurde.
Nachdem bei der großen
Wahlversammlung 1945
Lola Solar von
Landesparteiobmann
Julius Raab bei ihrem
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Referat beobachtet worden war, zeigt sich dieser prompt so
angetan von ihrem Auftreten, dass er sie in die Politik holte. Das
Vertrauen in sie dürfte nicht enttäuscht worden sein: Sieben
Jahre später wurde sie seine Stellvertreterin in der
Österreichischen Volkspartei.
Schon früh wurden immer wieder Frauenthemen an sie
herangetragen:
"Bereits am 13. Mai 1945 wurde ich gebeten, die Frauen der Stadt
Mödling und Umgebung zu organisieren und für die im November
stattfindenden freien Wahlen zu motivieren."⁴
Diese Position tat not. Denn nachdem im Krieg die Frauen in
Abwesenheit der eingezogenen Männer erfolgreich dieselbe
Arbeit verrichtet hatten, wie vordem ihre Ehemänner, waren
diese nun von der Front zurückgekehrt – und hatten in den
50ern die angestammten Plätze wieder eingennommen. Frauen
waren, wenn überhaupt, auf das Erwerbsleben nur schlecht
vorbereitet, hatten trotz nomineller Gleichstellung Nachteile bei
Gehalt, Scheidungen und der Obsorge gemeinsamer Kinder zu
erdulden.
Aber auch der Teil von Solars Agenda, die Bürger nach einer
langen Zeit, in der niemand an freie Wahlen dachte, wieder zur
Demokratie zu motivieren, war keine leichte Aufgabe.
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Durch das von Zeitgenossen attestierte Rednertalent, trat Lola
Solar in den darauffolgenden Jahren als Leiterin der
Niederösterreichischen Frauenbewegung, die sie bis 1970
bleiben sollte, einen schweren Dienst an. 1955 bis 1959 wurde
sie als Vorsitzende der Europäischen Frauenunion (EFU)
bekannt, 1969 gründete sie schließlich sogar den
Österreichischen Frauenring, wo die Interessen von Frauen
jenseits von parteilicher Zugehörigkeit besprochen wurden.
"Wie eine Flamme ist Lola Solar dagestanden"⁵, charakterisiert
eine Wegbegleiterin Lola Solars Talent, die Menschen für ihre
Anliegen zu begeistern. Diese waren vielfältig: Neben ihren nun
fast schon angestammten Frauenthemen lagen ihr die Jugend,
Problematiken von Familien, eine Schulreform am Herzen – aber
auch damals unbekanntere Inhalte wie Strahlenschutz oder
Umweltbelange.
In ihrem Amt als Nationalratsabgeordnete von 1949 bis 1970
war sie in den Ausschüssen für Justiz, Außenpolitik, Soziales und
Unterricht tätig, dann trat sie aus Altersgründen schließlich
zurück. Noch fast bis zu ihrem Tod war sie als Ehrenpräsidentin
der EFU tätig und dieser Organisation eng verbunden. 1989
starb sie in Mödling, blieb jedoch mit genau den Eigenschaften in
Erinnerung, von denen sie in einem Interview sagte, dass sie ihre
Lieblingseigenschaften seien: "Disziplin, Engagement,
Kreativität."
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Lisl Engels
Eine jäh ins Gewässer ragende Landzunge, auf der vage ein
Gebäude mit Turm angedeutet wird – davor, auf einer
spiegelglatten Oberfläche, scheint sich das Bild zu duplizieren. Es
könnte ebenso eine Abendstimmung sein, wie kurz nach
Sonnenaufgang. Hinter dem in eine gedrängte, opake Erde
eingefassten See stehen Berge – ihre schroffen Seitenkanten, die
sich beinahe so distinkt von ihren Flächen abheben wie die der
Pyramiden von Gizeh, scheinen an den Wolken zu kratzen.
Das ist das Panorama, auf das Lisl Engels, eine zierliche, etwa 60
Jahre alte Frau, täglich blickt, wenn sie ihr erst kürzlich gekauftes
Bauernhaus in Thalgau verlässt. Ihr Lieblingsmotiv: der
Leopoldskroner Weiher. Aber wahrscheinlich ist ihre
Wahrnehmung noch wesentlich differenzierter – mit einem
einzigen Blick erkennt sie die Abschattungen, ermisst die
Relationen und Nuancen, die der Szenerie ihre Eindrücklichkeit
verleihen, präzise und schnell.
Ein Bild als Ganzes zu betrachten – als eine Geste, eine
Expression, die nicht in einem einzelnen Element des Bildes
liegt, sondern in der Gesamtheit der Elemente, die es
konstituieren – ist der Kerngedanke des Expressionismus. So wie
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wir Trauer oder Freude, wenn wir sie in der Mimik eines
anderen entdecken, nicht auf die Nase allein, oder den Mund
oder gar die Ohren zurückführen können, sondern eben auf das
ganze Gesicht, ist die Expression im gesamten Bild zu finden, als
Kompositionsprinzip.
Lisl Engels wird 1916, inmitten des Ersten Weltkriegs, in Wien
geboren.
Ihr Vater, Karl Cech, Arzt in
Mödling, kann der schon in
jungen Jahren Malereibegeisterten im Elternhaus in der
Elisabethstraße 13 ein
anregendes, ihre Interessen früh
stimulierendes Umfeld bieten.
Sie besucht das Gymnasium in
der Eisentorgasse. Schon früh
findet sie in der Natur rund um
Mödling Inspiration und Motive.
Das Erstaunliche gelingt ihr
deswegen schon im zarten Alter
von 14 Jahren: Sie wird ins
Atelier von Robin Christian Andersen aufgenommen, der in der
sogenannten Neukunstgruppe auf Du und Du mit einigen der
bedeutendsten Künstlern Österreichs ist, darunter Schiele,
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Kokoschka und Böhler.
Am meisten aber beeindruckt die junge Lisl einige Jahre später
Franz Wiegele, ein Kärntner, der vor allem Portraits und
Aktzeichnungen im expressionistischen Stil zeichnet, und dessen
Stolz es ist, mit einem seiner Bilder den damaligen
österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand verärgert zu
haben.
Unzählige Stunden verbringt Lisl Engels mit dem Maler in
Gesprächen über Kunst, Bildkomposition und das Leben an sich,
bis Franz Wiegele bei einem Bombenangriff 1944 ums Leben
kommt.
Schon am Anfang des Krieges hat sie den Architekten Erich
Engels geheiratet, doch die Lage wird sowohl in persönlicher als
auch in künstlerischer Hinsicht immer unerträglicher: Den
Nationalsozialisten gilt der Expressionismus als "Entartete
Kunst".
Nicht unbeeinflusst von den eindringlichen Erlebnissen der
Stadt in Krisenzeiten, ist es auch der Krieg, der Engels weg von
Wien und erst nach Bad Gastein, dann nach Salzburg, schließlich
nach Thalgau führt, wo sie in das große alte Bauernhaus zieht,
das von einer so fulminanten Natur umgeben ist. Erst 1975 hat
die passionierte Künstlerin, die zeitlebens die Betreuung durch
einen Kunsthändler verweigerte, ein eigenes Atelier. Zuvor
arbeitete sie fast ausschließlich, wie sie es auch sehr liebte, in
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der freien Natur.
Lisl Engels ist dabei keinesfalls eine klassische
Landschaftsmalerin geworden: Sie malt nicht einfach Hügel und
Täler, zeichnet nicht die Bergmassive in einer möglichst
realistischen Art und Weise, sondern bleibt dem
Expressionismus treu. Zu manchen Landschaften findet sie von
vornherein gar keinen Zugang, zu anderen – allen voran dem
prächtigen Panorama des Fuschlsees – hat sie hingegen eine
lebenslange Beziehung.
Sie studiert es im Morgenlicht und bei Sonnenuntergang, erstellt
Studien bei Nebel und fängt Stimmungen im Spätherbst ein.
Atmosphäre und Ausdruck sind dabei die beiden trefflichsten
Begriffe, denn Engels verwendet statt naturalistischer
Farbgebung stets das, was man zweideutigerweise eine Coleur
nennt – Schwerpunkte, die auf die Gesinnung, die innere
Ordnung der Landschaft schließen lassen.
Dabei bleibt Engels stets einem Ordnungsprinzip treu, das auf
Cezanne zurückgeht: Die Zerlegung in geometrische Formen, ein
Ordnen der Außenwelt, das jedoch nicht nur visuellen, sondern
auch seelischen Gesetzmäßigkeiten entspricht, kann auch bei
Engels beobachtet werden.
Oder, um es in den Worten Cezannes selbst zu formulieren: "Die
Landschaft spiegelt sich, vermenschlicht sich, denkt sich in mir. Ich
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steige mit ihr zu den Wurzeln der Welt. Wir keimen. Eine zärtliche
Erregung ergreift mich
und aus den Wurzeln dieser Erregung
steigt dann der Saft, die Farbe. Ich bin der wirklichen Welt
geboren. Ich sehe! Um das zu malen, muss dann das Handwerk
einsetzen, aber ein demütiges Handwerk, das gehorcht und bereit
ist, unbewusst zu übertragen."⁶
Auch Portraits, Ölbilder,
Aquarelle, Temperaarbeiten
und Grafiken
unterschiedlichster Form.
sind ihrem Werk zu finden,
Ölbilder, Acrylmalereien,
Zeichnungen.
Eine besonders produktive
Phase hat sie während eines
längeren Aufenthalts in
Griechenland, wo sie eine
Reihe von Landschaftsbildern malt, die gänzlich anderen
Charakter besitzt, als die daheim entstandenen.
"Obwohl von den Motiven her unspektakulär, wirken die
Landschaften mehr heroisch als beschaulich, mehr ätherisch-kühl
als der Erde verhaftet", heißt es in einem Aufsatz von Nikolaus
Schaffer, der eine Einführung zu einer späteren Ausstellung im
Salzburgmuseum schreibt.
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Vollkommen abstrakt, wie viele andere Maler ihrer Zeit, wird
Engels in ihrem Werk nie – vielleicht auch deswegen wird sie im
Rückblick oft vergessen, weil sie zu einer gegenständlicheren
Bildgebung ein Leben lang steht. Bis ins hohe Alter malt sie, ist
produktiv, bleibt ihrem Stil treu, den sie schon in so erstaunlich
jungen Jahren gefunden hat.
Privat lebt Engels, der nach den beiden Weltkriegen die
Überschwänglichkeiten des Wiener Fin de Siécle fremd
geworden sind, ein beschauliches Leben: Mit ihrer Familie
verbringt sie den Rest ihres Lebens in der idyllischen Salzburger
Landschaft, hat zwei Söhne, Friedolin und Peter, und verstirbt
schließlich 90-jährig. Eine wirkliche Entdeckung war lange Zeit
ausgeblieben: Erst in den frühen 2000ern zeigt das Salzburger
Museum Carolino Augusteum eine Sonderausstellung mit einem
Gesamtüberblick über ihr malerisches Werk.
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Maria Janitschek
Peppy Plessl wird in ärmlichen Verhältnissen geboren, schafft es
aber durch Fleiß und intellektuelles Talent, eine
Bilderbuchkarriere in den Bildungseinrichtungen hinzulegen.
Zuletzt scheitert sie aber an den ökonomischen Erfordernissen,
die die Lehrerinnenausbildung an sie stellen.
Maria Janitschek hingegen, gebürtige Mödlingerin, heiratet sehr
früh, Hubert Janitschek, einen Professor für katholische
Theologie und Kunstgeschichte, dessen gepfleger Umgang es ihr
erlaubt, ihre geistigen Interessen wieder aufzunehmen. Aber die
Ehe ist nicht von langer Dauer – jäh wird sie beendet, als Hubert
Janitschek 1893 verstirbt.
Marius Stein derweil veröffentlicht seine ersten Reportagen in
Journalen und Magazinen in Graz – ein aufstrebendes Junggenie,
dessen Vorbilder Emile Zola, Leo Tolstoi und Henrik Ibsen sind –
Koryphäen auf dem Gebiet des realistischen, sozialkritischen
Erzählens. Das Abgrasen gesellschaftlicher Missverhältnisse
gehört zu den Spezialitäten Steins -- aber auch das auffallend
empathische Einfühlen in weibliche Protagonistinnen.
Die Familienverhältnisse von Peppy Plessl sind problematisch:
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Die Mutter Anna bekam sie als ein uneheliches Kind – die
versprochene Heirat, die die Herkunft des Mädchens
reinwaschen hätte können, kommt durch den plötzlichen
Unfalltod des Vaters nicht zustande.
Dennoch genießt Maria Janitschek eine einigermaßen geregelte
Kindheit, die jedoch schon damals vorwiegend von einem
geprägt ist – der künstlerischen Produktion, dem unbedingten
Wunsch, etwas schaffen zu wollen.
Den entscheidenden Impuls
erhält der junge Marius Stein
jedoch durch das Buch "Die
Dichtkunst und ihre
Gattungen" von August Knütell,
einem Buch, in dem die
diversen Spielarten
zeitgenössischer und
historischer Schreibkunst in
Musterbeispielen aufgelistet
sind.

Maria Janitschek hat im Gegensatz zu Peppy Plessl, der
Protagonistin eines ihrer Bücher, den Absprung geschafft – aus
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prekären Verhältnissen stammend, machte sie sich in ihren
Zwanzigern nach München auf, um ihre Vorstellung von einem
selbstbestimmten Leben zu verwirklichen. Dass dabei ein
männliches Pseudonym – Marius Stein -- zum Einsatz kommen
musste, überrascht kaum.
Wann immer die Werke Maria Janitscheks oder einer weiblichen
Schriftstellerin im Allgemeinen diskutiert werden, kann bis
heute der Hinweis nicht ausbleiben – natürlich hatte ihr Leben
Ähnlichkeit mit dem ihrer Protagonistinnen! Das ist ja alles
autobiographisch!
"Die Erfahrungsperspektive", sagt man, das "eigene Erleben"
heißt es da bis in die rezenten Publikationen hinein – und
verschleiert damit eigentlich nur, dass man bis heute einer Frau
keine genuine Schöpfungsleistung zutraut. Aber der Erzähler ist
nicht der Autor – mit dieser Erkenntnis beginnt die Geschichte
der Literatur als Kunstform.
Denn Janitschek folgte einem gänzlich anderen Kalkül, wenn sie
hauptsächlich weibliche Protagonistinnen in ihren insgesamt 50
Werken auftreten ließ, schließlich war deren
Selbstverwirklichung -- ökonomisch, sexuell, räumlich -- eines
ihrer Hauptthemen, und nicht selten benützt Janitschek eine
turbulente Lebensgeschichte dazu, gesellschaftliche Missstände
anzuprangern. Nicht weil Janitschek selbst eine Frau ist, wählte
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sie sich feministische Themen – sondern weil sie begriff, dass
diese einen Knackpunkt in der gesellschaftlichen Entwicklung
des kommenden Jahrhunderts darstellen müsste.
Aber die Verwechslung von Protagonistin und Autorin ist in
diesem Falle fast erwartbar: Zur Illustrierung der
chauvinistischen Gesellschaftsverhältnisse der damaligen Zeit
könnte auch ihre eigene Biographie dienen, die sich wie die
Musterbeschreibung eines Frauenschicksals in konservativen
Zeiten liest: So wie ihre Romanheldin wurde Janitschek 1859 –
innerhalb der fast ein Jahrhundert andauernden Herrschaftszeit
des Kaisers Franz Josef – als uneheliches Kind in Mödling
geboren. Der Vater war verstorben, ehe die Heirat der Eltern
geschlossen werden konnte und das gesellschaftliche Stigma
lastete schwer auf der Mutter.
Bald floh sie mit ihrer Tochter nach Graz, wo ein einigermaßen
freies Atmen möglich war.
Maria beschäftigte sich – zumindest erzählt das die bei
Schriftstellern übliche Legende – schon früh mit Kunst in allen
Ausformungen, erst um sich der Realität zu entziehen, dann bald,
um sie sich umso leidenschaftlicher vor Augen zu führen.
1882 heiratete sie Ernst Janitschek, einen Professor – auch ein
wenig deswegen, weil sie ihren Bildungsdurst im intellektuellen
Umgang ihres Mannes stillen wollte.
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Obowhl Maria Janitschek wenige Lebensdokumente hinterließ
und sich ihre Biographie nur über Umwege rekonstruieren lässt,
kann man mit Sicherheit sagen, dass dieses Bedürfnis auch nach
dem Tod ihres Mannes vier Jahre später nicht nachgelassen
hatte. Die nächste Station war Berlin und die darauf folgende
Zeit sollte die literarisch produktivste ihres Lebens werden.
In Texten aller Gattungen – Romanen, Novellen, Lyrik und Essays
– kehrte vor allem ein Thema immer wieder: Die Emanzipation
der Frau, die Sehnsucht nach einem eigenverantwortlichen
Leben, die sexuelle Scheinmoral des Fin de Siécle, die den
Männern zwar Freizügigkeit gestattete, den Frauen aber
keinesfalls dasselbe zubilligte.
Das brachte ihr viel Kritik ein – denn in einer Zeit, ehe Frauen
noch das Wahlrecht hatten, wurde dies als kein zeitgemäßer
Stoff, geschweige denn ein visionärer betrachtet. Von tatsächlich
zeitgenössischen, politischen Stoffen hielt sie sich hingegen fern
– der Erste Weltkrieg ging an ihrem Werk spurlos vorüber,
Janitschek hielt sich lieber an Lyrik oder historische Romane,
was ihr auch immer wieder zur Last gelegt wurde.
Dabei kam sicherlich auch erschwerend hinzu, dass sie keine
einfachen Lösungen anbot: „Raffiniert in bestem Sinne sind
Janitscheks Texte deshalb, weil sie in den Dialogen ihrer
Rollenprosa verschiedene Positionen vorführt, ohne ihren eigenen
Standpunkt zu verraten. Es gibt zumeist kein Happy-End, keine
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eindeutigen und einfachen Konfliktlösungen, keine Bewertungen,
aber viel Ironie."⁸
Nach dem Krieg führte Maria Janitschek ein eher
zurückgezogenes Leben. Von der Öffentlichkeit vergessen, starb
sie 1968 in München, fast wie der Baum, den sie zum Thema
eines tragischen Gedichtes gemacht hatte:
"Dürftig das Dörfchen, dürftig das Feld,
ein einsamer Baum drauf Wache hält.
Nie hielten sich Zwei in seinem Schatten umpreßt,
nie baute ein Vöglein bei ihm sein Nest.
Auf steinigem Grund lag die Wurzel krank
und wußte dem Dasein wenig Dank."⁹
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Gertrud von den Brincken
Gertrud von den Brinckens Leben lässt sich am besten in
Gegensätzen beschreiben:
Vor dem Hintergrund einer schwierigen politischen Lage lebte
die deutsch-baltische Schriftstellerin eine Doppelidentität. In der
Heimat suchte sie die Fremde, in dieser wiederum die Heimat.
Die tägliche Arbeit als Dienstmagd und Kloakenfrau auf der
einen Seite stand in radikalem Gegensatz zu ihrem Streben nach
einem Leben als ernstzunehmende Schriftstellerin andererseits.
Der vielleicht größte Widerspruch aber lag in ihrer Literatur
selbst: Gertrud von den Brincken war zeitlebens bekannt als eine
Dichterin, die die Kindheit als ein utopisches Land der Sicherheit
beschrieb, den Verlust der Heimat thematisierte, das verlorene
Paradies der Kindheit und eine sehr beschauliche Welt zwischen
Eheglück und häuslicher Idylle beschrieb. Ihr eigenes
Aufwachsen hingegen hätte sich von diesen Darstellungen nicht
radikaler unterscheiden können.
Denn die Erzählung ihrer Kindheit, die hinter dieser idyllischen
Literatur liegt, könnte aus einer Kurzgeschichte von Edgar Allen
Poe stammen:
Von Geburt an mit dem Schicksal einer gesundheitlich schwer
angeschlagenen Schwester konfrontiert, die ein Leben lang mit
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einem Nierenleiden zu kämpfen hatte, musste sich Gertrud früh
den Vorwurf gefallen lassen, dass auch sie die Leidende hätte
sein können und mit ihrer guten Gesundheit unbedingt etwas
aus ihrem Leben machen müsse.
Der Vater, morphiumsüchtig in Folge einer schweren
Knieverletzung, war nicht mehr im Stande, das Vermögen der
Familie zu verwalten – die Mutter wurde melancholisch.
Dies führte zur Scheidung der Eltern, einem damals sehr
kontroversen gesellschaftlichen Schritt, und zum Umzug der
Familie nach Mitau. Dann die Heirat der kranken Schwester – der
Tod deren ersten Kindes am selben Nierenleiden, wie es die
Mutter hatte, zudem auch noch der des Ehemannes während der
zweiten Schwangerschaft. Die bald entbrannte Liebe Gertruds zu
einem Feldpriester, die trotz der Ehe mit einem anderen ein
Leben lang anhalten sollte. Die Obsorge für die alte, herzkranke
Mutter – eine obskure Welt, in der der Tod bald etwas
Alltägliches hatte, und die in radikaler Gegensätzlichkeit zu den
romantischen Traumwelten der in ihren Büchern geschilderten
Kindheitsgeschichten steht.
Nach den turbulenten Ereignissen ihrer Teenagerzeit hat sich
Gertrud von Brincken nun um sich selbst und drei andere
Familienmitglieder zu kümmern: Die angeschlagene Schwester,
deren kränkliche Tochter sowie die ebenfalls leidende Mutter.
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Bereits Anfang der Kriegsjahre arbeitete Gertrud in einem
zaristischen Kriegslazarett, während das Elternhaus
zimmerweise an Offiziere untervermietet wurde, um den
Lebensunterhalt der vier Frauen zu bestreiten – ein Schicksal,
das bald noch dadurch erschwert wurde, dass die Familie vor
dem im Baltikum ankommenden Krieg flüchten musste, wobei
die drei gebrechlicheren Damen der Familie "froh sein konnten,
ein Dach über dem Kopf zu haben." ¹⁰
Gertrud und ihre Familie lebten von der Hand in den Mund und
von Ereignis zu Ereignis – kaum war das eigene Zuhause wieder
befreit, begann das Bangen um die finanzielle Lage der Familie
erneut: Wieder musste von den Brincken diverse
Nebentätigkeiten annehmen, von
der Arbeit als Gepäckträgerin bis
hin zu einem Nebenerwerb als
Putzhilfe und Kloakenfrau.
Kein Wunder, dass sie ihre
Tätigkeit als Schriftstellerin als
einen Ausweg aus der düsteren
Tristesse betrachtete, deren
ökonomische Dimension gerade
noch durch den Scheck einer
Verwandten gemildert worden
war.
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Erst 1924 bot sich für Gertrud von den Brincken ein dauerhafter
Ausweg aus ihrer schwierigen Lage: Ein in Dorpat lehrender
Wissenschaftler, Walther Schmied-Kowarzik, schrieb ihr einen
Brief, da er einen deutsch-estländischen Kalender plante und
einen Beitrag von ihr, die bereits eine namhafte Schriftstellerin
war, wünschte. Ein Treffen fand statt – und schließlich kamen
sich von den Brincken und Schmied-Kowarzik auch privat näher.
„Sie war 32 Jahre alt, gezeichnet durch Jahre der Not, ausgelaugt
von der täglichen Sorge um die Ihren, ausgehungert nach etwas
Glück und Aufheiterung"¹¹, beschreibt ein Biograph die
Geistesverfassung, in der Schmied-Kowarzik sie antraf.
Das Paar heiratete schon im August 1925 bei seinen Eltern in
Mödling – die beiden lebten in der darauffolgenden Zeit jedoch
in Wien, Frankfurt und Regensburg, womit von den Brincken ihr
nomadisches Dasein wiederum fortsetzen musste, diesmal
jedoch unter finanziell deutlich günstigeren Bedingungen. In den
nächsten Jahren brachte sie drei Kinder zur Welt, zwei Burschen
und ein Mädchen – und endlich 1939 zog die Familie wieder
zurück nach Mödling.
Die nachfolgenden Jahre waren für Gertraud von den Brincken
zutiefst zwiegespalten: Auf der einen Seite erlebte sie eine ihrer
produktivsten Perioden, in der Lyrik entstand, Prosa in großem
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Umfang geschaffen wurde und sogar ein Angebot zur Verfilmung
des Romans "Niemand" bei ihr einlangte – auf der anderen Seite
jedoch traf der Zweite Weltkrieg ihre Famile mit voller Wucht.
1944 muste sie einmal mehr mitsamt ihrer Kinder fliehen und
ein weiteres Mal alleine den Lebensunterhalt für mehrere
Familienmitglieder bestreiten – diesmal als Englischlehrerin.
Ihr Mann war von der Britischen Armee interniert worden und
erholte sich auch nach der Gefangenschaft nicht mehr ganz – als
die Familie längst wieder unter geordneten Verhältnissen in
Regensburg lebte, starb er 1958 bei einem Besuch in Mödling.
Selbst im hohen Alter blieb Gertrud von den Brincken dennoch
produktiv. Bis in ihre späten Achtziger hinein schrieb sie
Lyrikbände, erzählende Kurzprosa und ihren letzten großen
Roman "Nächte", in dem es – wie könnte es anders sein – um das
Schicksal der baltisch-deutschen Bevölkerung ging. Als eine
Angehörige dieser Gruppierung hatte sie Material genug dazu –
und gelangte in ihrer letzten Schaffensperiode ganz
unzweideutig zu dem Schluss, dass das Leben trotz aller
Irrungen und Wirrungen vor allem von der Kraft der Liebe
bewegt wird.
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Melanie Wissor
Bilderalben, Modelle, Uhren, Gemälde – Impressionen aus
vergangenen Zeiten, die uns oft so fremd sind, dass sie fast
außerirdisch erscheinen, selbst wenn der dargestellte Zeitraum
vielleicht nur 50 Jahre zurückliegt.
Schaukästen, Alltagsgegenstände, Stickereien – alle sind auf
unterschiedliche Weise Zeitkapseln, Gegenstände, die es
gestatten, gegen das Vergessen anzutreten. Unablässig wurden in
allen Epochen solche Dinge angefertigt, die den Augenblick
konservieren sollen und dabei nicht einmal unbedingt Objekte
sein müssen, sondern auch Tänze, Kompositionen, Kochrezepte
sein können – Gebräuche, die einen spontan eingefangenen
Augenblick so lange konservieren, bis er vielleicht zur Tradition
wird.
Dabei ist das Paradoxe, dass der Mensch seine scheinbar
natürliche Tendenz zur Dokumentation nur deswegen so gut
entwickeln musste, weil eine andere natürliche Disposition ihr
stets entgegen zu stehen scheint: Die Tendenz, den aktuellen
Stand der Dinge als einen ewigen anzunehmen. Aber vielleicht
ist gerade das auch das Wunderbare, dass wir jede
Errungenschaft so behandeln, als habe es sie schon immer
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gegeben und jedes historische Dokument uns somit nicht nur in
eine andere Zeit, sondern in eine andere Welt abtauchen lässt.
Melanie Wissor, Jahrgang 1896, stammte aus einer solchen
anderen Welt, würden wir heute sagen, und vielleicht ist gerade
das der Grund dafür, dass ihr Leben der Aufgabe gewidmet war,
diesem Verlust von Erinnerungen entgegenzutreten.
Zunächst einmal Erinnerungen, aus denen sie persönlich
zeitlebens schöpfte: Die Kindheit im Wienerwald, die sie als
Tochter eines Baltendeutschen und einer Neulengbacherin,
bereits verzaubert von Märchen und Sagen, in der Natur
verbrachte. Die Erzählungen des Großvaters und die Entdeckung
wundersamer Brauchtümer während der Aufenthalte auf dem
Land bringen endgültig die Leidenschaft ins Rollen, Brauchtum
zu systematisieren und zu bewahren.
Eine eindrückliche Begebenheit spielt sich im Salzburger Land
ab: Die noch jugendliche Melanie Wissor entdeckte eine
Schautafel – genannt Totenbrett – auf der kurze Sprüche zur
Erinnerung an die Toten verewigt wurden. Das Interesse an
diesem für sie fremdartigen Brauch war geweckt – noch viel
wichtiger aber: Sie begann die Sprüche aufzuzeichnen und zu
sammeln, während sie nun, noch als Schülerin von einer
aggressiven Neugier gepackt, die Täler und Berggipfel
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Österreichs auf der Suche nach Gedenkstöcken und Marterln,
durchstreifte.
Die Erinnerung – das musste auch Melanie Wissor früh begriffen
haben – ist nicht nur etwas Statisches, Unveränderliches: Als
identitätsstiftende Konstante begriffen, sowohl die des
Individuums als auch die einer ganzen Kultur, wird sie zu einem
dynamischen Sinnstiftenden – zu etwas, das die weit
zurückliegende Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet und
ihr so eine Richtung gibt.
Das Vermitteln von
Kulturtechniken und Wissen
machte Wissor später prompt
zum Beruf: Nach der Matura
beschloss sie, Lehrerin zu
werden. Dass sie den Kindern
dabei das eigene
Verwurzeltsein so
leidenschaftlich näher bringen
wollte, geschah aber immer
auch aus einem Gedanken der
Weltoffenheit heraus, denn,
wie Wissor meinte: "Nur aus
einem Verstehen der eigenen
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Art wächst die Offenheit, die Bereitschaft, andere Länder, Völker
und Kulturen kennen zu lernen, sie zu achten."¹²
Gerade die Beschäftigung mit Kindern war es, die sie in diesen
Jahren dazu anregte, ihre Beschäftigung mit der Volkskunde
noch zu vertiefen: Das Sammeln von Kinderreimen war
naheliegend – das Dokumentieren von Anekdoten und Sprüchen
aus dem Mödlinger Raum nützlich, das Lehren lokal
verwurzelter, alter Volkslieder eine Hilfe, als nach dem ersten
Weltkrieg die bisher kultivierte k.u.k.-Identität Österreichs zu
bröckeln begann. Die Nachkriegsjahre des Ersten Weltkriegs
waren für Melanie Wissor neben familiären Tragödien von
denselben Entbehrungen geprägt wie für die meisten anderen:
Dennoch folgte sie, nach ihrer Rückkehr aus Bad Ischl, wo sie als
Köchin die letzten Kriegsjahre verbracht hatte, weiterhin ihrer
Leidenschaft und hielt als unbeirrbare Chronistin im "Mödlinger
Spaziergänger" anonym die Ereignisse rund um die Stadt fest.
Aber auch der direkte Kontakt mit Menschen war es, der Melanie
Wissor zu einem so unerschöpflichen Repertoire an
volkskundlichem Wissen führte. Wer kannte aus seiner Kindheit
noch das Pechern, wer hatte einen Reim über den Eichkogel
gelernt? Diese Bruchstücke, die wir heute als "Insider-Infos"
bezeichnen würden, führten dazu, dass Melanie Wissor schon zu
der Zeit auf einen beträchtlichen Fundus zurückgreifen konnte,
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als das Thonetschlössel, das später als Museum Mödling eröffnet
werden würde, noch in den Händen der Nationalsozialisten war.
Dabei hatte sie schon 1933 eine eigene Abteilung für Volkskunde
eingerichtet, die nun, ebenso wie die anderen Sammlungen
brach lag.
Das Museum wurde – und das nach langen Irrungen und
Wirrungen – 1965 feierlich wiedereröffnet, wobei Melanie
Wissor selbstverständlich als Spezialistin den Bereich der
Volkskunde abdeckte. Dies allerdings war erst nach einem
immensen Volumen an Vorbereitung möglich, und der damalige
Obmann des Bezirks-Museums-Vereins Adalbert Pamperl lobte
die Hingabe seiner Mitarbeiter, die dieses Vorhaben nahezu über
ein Jahrzehnt hoch motiviert vorangetrieben hatten.
Unablässig arbeitete Melanie Wissor in den darauf folgenden
Jahren daran, die Volkskunde, damals aufgrund des Vorwurfs der
Unwissenschaftlichkeit eher stiefmütterlich behandelt, in der
Öffentlichkeit zu einem respektierten Fachbereich
auszuarbeiten. Sie veröffentlichte eine Vielzahl an Publikationen
und führte Gruppen von Interessierten durch die Altstadt. Je
mehr Zeit verging, auf desto fruchtbareren Boden stieß sie dabei
– als die letzten Wehen der Nachkriegsjahre langsam nachließen,
begann man sich wieder auf die Tradition zu besinnen und
interessierte sich auf einmal für eine Vergrößerung des ohnehin
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heillos überlasteten Mödlinger Museums.
Da das neu erworbene Gebäude in der Klostergasse 16 sinnvolle
Verwendung finden sollte, entschloss man sich Anfang der
Achtzigerjahre des
vorigen Jahrhunderts
schließlich, es als eigenes
Museum der Volkskunde zu
widmen. Melanie Wissor
war überglücklich über
diese Fügung, die sie in
einem Brief an den
damaligen Bürgermeister
ergreifend umschreibt: "Es
ist mir eine Ehrenaufgabe, in
meinem hohen Alter noch
mitzuwirken und einen Teil
meines Lebenswerkes (...) zu
vollenden."¹³
Melanie Wissor starb nur fünf Monate nach dieser Vollendung,
die im April 1984 vonstatten ging, im 88. Lebensjahr.
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Hermine Regal
Groß-Wien, 1943.
Hermine Regal eilt durch den 24. Bezirk, den, der noch vor
Kurzem eine eigene Stadt war und Mödling hieß. In ihrer
Funktion als Krankenschwester befindet sie sich seit einiger Zeit
in einer schwierigen Lage: Der Zweite Weltkrieg befördert eine
ganze Legion junger Männer täglich zu ihr in die Krankenhäuser
– und bei kaum einem davon muss sie nicht an ihren Ehemann
Rudolf denken, der nach
dem kurzen Urlaub für die
Hochzeit ebenfalls wieder
zurück an die Front musste.
Es ist schwer, sich bei der
Versorgung der Kranken
nicht darauf zu
konzentrieren, wie es ihm
wohl gehen mag – Hermine
Regal hofft, dass Rudolf es
besser erwischt als die
Zigtausenden, die bettlägrig
von einem Durchschuss
oder einer geplatzten
Granate wieder in die
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Heimat zurückkehren.
Aber da gibt es noch andere, schlimmere Dinge, die ihren Alltag
erschüttern. Vor nicht allzu langer Zeit wurde Schwester
Restituta wegen Widerstandes gegen das NS-Regime
hingerichtet, aber darüber schweigt man im Krankenhaus lieber.
Der noch immer als Oberarzt tätige Dr. Stumfohl hatte sie wegen
Zwistigkeiten um Kreuze, die letzte Salbung und ein
regimekritisches Gedicht bei der Gestapo angezeigt – seitdem
herrscht gedrückte Stimmung, Misstrauen unter allen, die im
Krankenhaus in der Weyprechtgasse arbeiten. Diese wird Jahre
später Maria-Restituta-Gasse heißen, aber im Moment würde
sich das keiner im Traume ausmalen.
Hermine Regal hat es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht,
Menschen zu helfen: Erst wollte sie Kindergärtnerin werden, was
ihr verwehrt blieb, dann wurde sie Krankenschwester – selbst
das ist unter den gegebenen Umständen nicht einfach. Vor dem
Krieg, als Jugendliche, war sie begeisterte Anhängerin der
Arbeiterbewegung gewesen, Mitglied des städtischen
Arbeiterturnvereins, hatte an den Kreiskindertreffen
teilgenommen und war von den Anliegen der Sozialdemokratie
schon früh durchdrungen gewesen, wie ein Tagebucheintrag der
15-Jährigen zeigt: "Damals, obwohl ich noch so jung war, verstand
ich schon, wofür wir marschierten: Für unsere Freiheit, für die
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Freiheit der Armen und für Brot."¹⁴ 1943 freilich marschieren die
meisten aus anderen Gründen.
Schon während ihrer Ausbildung in der Schwesternschule Lainz
folgte schließlich die Ernüchterung, als diese kurzum zu einem
Lazarett umfunktioniert wird, um die Verwundeten des
Polenfeldzugs zu versorgen. Einen Großteil des Jahres 1938
verbringt Hermine Regal in Ungarn, wo sie als Kindermädchen
bei einer Familie arbeitet, nur um bei ihrer Rückkehr 1939 in
ihrem Tagebuch erstaunt festzuhalten: "Ja, es gibt manches zu
staunen in Wien! Keine jüdischen Geschäfte mehr und manches
anders! (...) Was haben mich alle ausgelacht, als ich kaum mehr
unseren Dialekt konnte. Wo ich hinkam, hielt man mich für (eine)
Ausländerin." ¹⁵

Mödling, 1946.
Der Krieg ist endlich vorbei und Österreich sammelt sich, noch
im Ungewissen darüber, dass diese Periode des Sammelns ein
Jahrzehnt andauern wird.
Aber Hermine Regal ist, trotz der desperaten Lage, in der sich ein
Großteil des Kontinents befindet, wieder auf den Beinen, um die
Werte eines sozial gerechten Staates erneut aufzunehmen, als
hätte man sie bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten
nie fallen gelassen.
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Neben ihrer Tätigkeit als
Oberkrankenschwester gründet
sie die Mödlinger Volkshilfe –
deren Agenden sich in den
Nachkriegsjahren zunächst um
die elementarsten Bedürfnisse
drehen. Ausspeisungen,
Notversorgung,
Erholungsaufenthalte für die
Kinder, Kleidersammlungen –
die notwendigsten
Versorgungsgüter sind keine
Selbstverständlichkeit mehr,
und noch schlimmer: Für lange Zeit müssen die Trümmerfrauen
nicht nur den physischen Schutt wegräumen. Auch der
emotionale Ballast, die seelische Trümmerarbeit wird
hauptsächlich von Frauen geleistet.
Erst 1955 wird der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet
und das Land kann als ein nicht nur gesichertes, sondern vor
allem auch wirklich eigenes wieder aufgebaut werden. 1960
gründet Hermine Regal die erste Sozialstation, ebenfalls als
einen Ableger der Volkshilfe Mödling.
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Damals keine Selbstverständlichkeit, bietet sie doch als mobile
Krankenschwester Heimpflege für Bettlägrige an, deren Wege sie
alle selbst bestreitet – per pedes. Selbstverständlich schafft sie es
auch problemlos, währenddessen zwei Kinder aufzuziehen –
Wolfgang, der 1948 geboren wird und Johanna, die sie 1958 zur
Welt bringt.
Zur Ruhe kommt Hermine Regal dabei auch in den kommenden
Jahren nicht; trotz ihrer Pensionierung 1971 tritt sie sofort eine
freiwillige Stelle beim Roten Kreuz Mödling als Sanitäterin an –
während sie freilich bei jeder einzelnen Sitzung der Volkshilfe
anwesend ist, versteht sich.
Aber Hermine Regal hätte sich wohl unterbeschäftigt gefühlt,
hätte sie nicht nebenbei auch als Gemeinderätin der SPÖ ihren
Beitrag zur Lokalpolitik und den Anliegen der Bürger geleistet.
Als absolute Vorreiterin setzt sie sich dabei für Essen auf Rädern
ein, begründet Initiativen für Seniorenurlaube, Heimhilfe und
Hauskrankenpflege.
Mödling, 1991.
Im Museum Mödling haben sich zahlreiche Menschen
versammelt, um der ersten Verleihung des Goldenen
Ehrenringes der Stadt Mödling an eine Frau beizuwohnen. Nur
wenige Jahre später, 1997, wird die Verleihung des
Ehrenzeichens um die Republik Österreich folgen.
41

Altbürgermeister Harald Lowatschek fasst in seiner Laudatio an
Hermine Regal ihr Leben auf eine äußerst ergreifende Art und
Weise zusammen: "Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger hat
einmal bei einer Ehrung als höchstes und verdienstvolles Lob die
Bezeichnung „Guter Mensch“ geprägt und ausgesprochen. Du hast
als „Guter Mensch“ in Deinem irdischen Dasein uns allen Liebe,
Geborgenheit und Wärme gegeben. Du hast ein Leben lang das DU
über das ICH gestellt. Und Dir war es ein Leben lang wichtig, Dein
ganzes Tun und Handeln in den Dienst des Nächsten zu stellen und
ein glückliches Stück Welt täglich neu zu hinterlassen."¹⁶
2008 starb Hermine Regal im Kreise ihrer Familie.
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² und ³ Pöltl, S. 18
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⁸ Wernbacher
⁹ aus: Im Sommerwind
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