
Frauenpower
  .

Sie hat die Babyboomers und die 
Genera�onen X, Y und Z miterlebt. 
Sie hat gelernt, mit der Technik mitzuhalten, 
ist modern und aufgeschlossen. 
Sie hat ein Geschä� geführt, eine Familie 
gegründet und ihren Mann verloren. 
Sie hat nach diesem Schicksalsschlag 
wieder zurück ins Leben gefunden und ein 
Buch darüber geschrieben.
Sie, die Autorin Elfriede Tollovich, geboren 
ein Jahr vor dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs, lernt eine starke und selbst-
bes�mmte Frau zu sein. Sie übernimmt 
den Betrieb ihres Vaters, er führte ein 
Geschä�. Bewusst wählt sie die Berufs-
bezeichnung „Kaufmann“, sie fühlt sich 
dadurch emanzipiert und gleichgestellt.

Das Frauenbild der 50er- und 60er-Jahre 
wird mit dem Slogan einer Puddingwerbung 
von Dr. Oetker prägnant zusammengefasst: 
„Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll 
ich anziehen und was soll ich kochen?“ 

Elfriede lässt sich jedoch nicht vorschreiben, 
was sie als Frau kann oder nicht kann. Ihre 
diploma�sche Art, Selbstzweifel aus dem 
Weg zu räumen, zeigt diese Anekdote von 
Alice aus dem Buch „Sturmwind der Seele“: 
Ihr Mann bestand stets darauf, selbst mit 
dem Auto zu fahren und kri�sierte ihre 
Fahrkünste. Aufgrund seiner Krankheit 
musste er ihr wohl oder übel das Steuer 
überlassen. Verunsichert durch sein 
ständiges Nörgeln nimmt Alice heimlich 
eine Fahrstunde. Der Fahrlehrer versichert 
ihr, dass sie sehr souverän und sicher 
unterwegs sei. Ermu�gt durch diese 
Bestä�gung konfron�ert sie ihren Mann, 
der seiner Frau in Zukun� beim Autofahren 
mehr vertraut.

Sturmwind der Seele
Eine Lebensreise erzählt von E. M. Tollovich

Der Mann von Alice s�rbt und nach anfänglicher 

Verzweiflung beginnt sie, sich dem neuen Lebens-

abschni� zu stellen. Durch ihren Beruf ha�e sie 

mit sehr vielen Menschen Kontakt und mit ihrer 

offenen, aufgeschlossenen Art fällt es ihr auch jetzt 

nicht schwer, neue Menschen kennen zu lernen. 

Sie macht Reisen, zu denen sie sich früher nie durch-

ringen konnte, und versucht, durch verschiedene 

andere Unternehmungen der Einsamkeit zu en�liehen. 

Sie lernt dadurch auch einige alleinstehende Männer 

kennen, die ihr den Hof machen. Leider ist aber keiner 

dabei, der ihre Ansprüche erfüllen kann. Und dann, 

nachdem sie schon meinte, dass keine neue Partner-

scha� für sie in Frage kommen würde, lernt sie un-

erwartet jemanden auf für sie ungewöhnliche Weise 

kennen. Wer war der Geheimnisvolle? Und was sollte 

daraus werden?
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