
OBERMARCHTAL - Sechseinhalb Jah-
re hat die Autorin Maria Störk im
Mädcheninternat in Obermarchtal
gelebt. Jetzt hat sie ein Buch über die-
se Zeit geschrieben, in dem sie viele
Erinnerungen zusammengetragen
hat. Am 3. Juli wird sie beim Kunst-
und Handwerkermarkt in Ober-
marchtal persönlich vor Ort sein.

Die Tochter einer guten Bekann-
ten ihrer Mutter sei damals in den
60er Jahren im Mädcheninternat in
Obermarchtal zur Schule gegangen,
erinnert sich Maria Störk, die zu die-
ser Zeit mit ihrer Familie in Laup-
heim lebte. „Weil ihre schulischen
Leistungen so gut waren und meiner
Mutter das musische Angebot der
Mädchenrealschule gefiel, hielt sie es
für eine gute Idee, mich auch dorthin
zu schicken“, so die Autorin. Von 1965
bis 1971 hat sie dann die Mädchenre-
alschule besucht.

Keines der sechseinhalb Jahre in
Obermarchtal habe sie seither be-
reut, sagt Maria Störk. Vielmehr sei
es so, dass die Gemeinde zu einem
Stück Heimat geworden sei, in das sie
immer gern zurückkehre, auch wenn
sie heute im bayrischen Beuren in der
Marktgemeinde Pfaffenhofen lebt.
„Wenn ich heute die Münstertürme
sehe, ist es immer noch wie ein Nach-
hausekommen.“

Vor rund vier Jahren, als sie mit ei-
ner früheren Mitschülerin in Ober-
marchtal zu Besuch war, habe sich die
Autorin entschlossen, ein Buch über
die Zeit an der Mädchenrealschule zu
schreiben. Die Freundin habe den
kompletten Briefwechsel mit ihrer
Mutter aus der Zeit im Mädchenin-

ternat aufbewahrt, das sei ein guter
Ausgangspunkt gewesen. Damals ha-
be Maria Störk mit der Recherche
nach eigenen Erinnerungsstücken
und denen anderer Schülerinnen be-
gonnen. Zweieinhalb Jahre habe dies
gedauert. „Ich glaube, letztlich ist es
mir aber gelungen, ein ganz authenti-
sches Werk zusammenzutragen“, so
die Autorin.

Mit dem Buch will sie ihre und die
Erfahrungen anderer Frauen aus der
Zeit am Obermarchtaler Mädchenin-
ternat für die Nachwelt bewahren
und mit Vorurteilen aufräumen.
„Wenn ich irgend-
wo erzähle, dass
ich an einem ka-
tholischen Mäd-
cheninternat war,
sind viele erstmal
entsetzt“, berich-
tet Maria Störk. Sie
selbst habe in
Obermarchtal
aber durchweg po-
sitive Erfahrungen
gemacht. Bis auf ihren eigenen habe
die Autorin alle Namen verfremdet,
so dass keine der Frauen, die aus ih-
ren Erinnerungen berichten, wieder-
erkannt werden können.

325 Seiten umfasst das Buch, das
es im Ehinger Buchladen und der
Kirchlichen Akademie für Lehrer-
fortbildung in Obermarchtal zu kau-
fen gibt. Außerdem wird Maria Störk
es am Sonntag, 3. Juli, beim Kunst-
und Handwerkermarkt in Ober-
marchtal anbieten. „Dort könnte ich
es auch signieren.“ Ein paar Bücher
habe sie bereits verkauft, eines habe
es sogar bis nach Washington D.C. in
die USA geschafft.

Die Rückmeldungen auf das Buch
seien bisher durchweg positiv. Wie
bei Maria Störk selbst während der
Recherche erwecke es bei ganz vie-
len der ehemaligen Schülerinnen
des Obermarchtaler Mädcheninter-
nats vergessene Erinnerungen. „Die
Reaktionen sind manchmal wirklich
herzerweichend. Das Buch war zwar
ein Haufen Arbeit, aber diese Reak-
tionen sind eine tolle Entschädi-
gung“, so die Autorin.

Einige für sie besondere Schwes-
tern hat Maria Störk in ihrem Buch
hervorgehoben. „So gab es eine sehr

strenge
Schwester, die
ihrer Zeit den-
noch voraus
war – mit ihr
haben wir da-
mals schon
Projekte für
Amnesty In-
ternational ge-
macht“, so die
verheiratete

Mutter zweier erwachsener Kinder.
2011 hat Maria Störk ihr erstes

Buch mit Geschichten für Kinder
und schwäbischen Gedichten ge-
schrieben. Ihr Interesse dafür und
ihre Begabung rühre auch aus der
Zeit in Obermarchtal her, ist sich die
Autorin sicher. Denn damals habe
sie gemeinsam mit einer Schwester
Nikolausverse verfasst und dabei
wohl den Spaß am Schreiben und
Dichten gefunden. „Das musische
Angebot in Obermarchtal war etwas
Besonderes, so etwas wäre an einer
Regelschule zu dieser Zeit nicht
möglich gewesen“, erinnert sich
Maria Störk.

Autorin schreibt über Zeit an Mädchenrealschule
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