Es spielt:

Jutta Seifert
Sie lebte und studierte mehrere Jahre in England,
Frankreich und Spanien und absolvierte ihr Schauspielstudium u.a. bei Susan Batson (Actors' Studio
NY), Pascal Larue (École Jaques Lecoq, Paris), Vladimir Egorov (Moskauer Theaterinstitut). Anerkennung durch die ZBF Bonn (heute: Künstlervermittlung der ZAV, Köln).
1991 gründete sie ein eigenen Ensembles; spielte
Comedy und Komödie, Trotziges und Tragödie. Seit
1998 ist sie auf Tour mit ihren Soloproduktionen,
Schwerpunkt: Literatur-Theater. Sie hat Gastspiele
in den Niederlanden, Frankreich, Marokko, Ungarn, Rumänien und den USA gegeben.

.

Organisation

Stadt Gerolzhofen
Gleichstellungsstelle
Stadtbibliothek
Volkshochschule
__________________________

Landratsamt Schweinfurt
Gleichstellungsstelle
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt

Telefon: 09721/55465
Fax: 09721/5578465
E-Mail: gleichstellung@lrasw.de

Veranstaltung
zum

Weltfrauentag 2013
Henriette Davidis
Vom Kochlöffel zur Unternehmerin

Theatersolo mit Jutta Seifert

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises
Schweinfurt veranstaltet in Zusammenarbeit
mit der Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Gerolzhofen sowie der Stadtbibliothek
und Volkshochschule Gerolzhofen anlässlich
des Weltfrauentages 2013 einen Theaterabend.
Das Stück zeigt den Weg einer Kochbuchautorin, die zielstrebig ihren Weg geht. Eine Biografie, die heute fast schon selbstverständlich
ist, zur damaligen Zeit jedoch als untypisch
galt. Sie war eine starke Frau, der es gelungen ist, aus dem traditionellen bürgerlichen
Rollenbild auszubrechen.
Das Theatersolo mit Jutta Seifert entführt uns
in die Biedermeierzeit.

H e n r i e t t e D a v id is
V o m K o ch lö f fe l zu r U n te r ne h m er in

Freitag, 08. März 2013,
20.00 Uhr
Stadtbibliothek
Gerolzhofen
Spitalstraße 10
97447 Gerolzhofen

Ergänzen wollen wir diesen Theaterabend
mit Frauen aus der Region, die sich als Direktvermarkterin selbstständig gemacht haben und somit auch ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Ideen umsetzen und sich
durchsetzen. Sie werden an diesem Abend
sich und ihre Produkte präsentieren.

S p ie ld a ue r c a . 45 Min u t e n

Die Biedermeierzeit in Gestalt der berühmtesten Kochbuchautorin Deutschlands (1801-1876):

Man nehme ...
... die berühmteste Kochbuchautorin Deutschlands
und erwecke sie auf der Bühne zu neuem Leben:
Henriette Davidis.
Viele werden sich auch heute noch erinnern an das
„Praktische Kochbuch für die gewöhnliche und feinere
Küche“. Hier erfahren Sie nicht nur ein „Rezept zum
guten Humor“, sondern auch eine Einweisung in die
korrekte Handhabung des Rührlöffels! Sie haben eine
Tochter? Henriette spart nicht mit wertvollen Ratschlägen, wie „Der Beruf der Jungfrau“ angemessen auszufüllen sei.
„Die Davidis“ – eine außergewöhnliche Frau, die einerseits dem bürgerlichen Frauenideal des 19. Jahrhunderts entsprach und zugleich selbstbewusst und
zielsicher ihr Unternehmen voranbrachte. Sie gründete eine Mädchenarbeitsschule in Sprockhövel und
schrieb Gedichte und Ratgeber für die junge Hausfrau.

Der Eintritt ist für Sie frei
Wir laden Sie ein, mit uns diesen interessanten, informativen und unterhaltsamen
Abend zu erleben.

E in T he a te rs o lo m it J u tt a S e if e rt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Geschäftstüchtig verfolgte sie die Vermarktung ihrer
Bücher und betrieb Werbung für Küchengerät und
Lebensmittel. Sie starb 1876 und wurde auf dem Dortmunder Ostfriedhof beerdigt.
Unterhaltsam, informativ und bisweilen witzig-skurril
ist dieser Theaterabend, der zurückversetzt in die Zeit
des Biedermeier - die in mancher Hinsicht erstaunlich
vertraut erscheint!

