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Gomaringen. Die Rhetorik, also die
Redekunst, galt in der Antike als
wichtige akademische Fertigkeit.
Natürlich fiel es auch den Athe-
nern und den Römern nicht leicht,
sich geschliffene Formulierungen
zu merken. Doch sie bedienten
sich der Loci-Methode, assoziier-
ten Inhalte mit einem bestimmten
Ort. Umgangssprachlich würde
man wohl von einer „Eselsbrücke“
sprechen.

So ähnlich, erklärte Thomas
Schmidt vom Deutschen Literatur-
archiv Marbach am Dienstagabend
den Mitgliedern des Geschichts-
und Altertumsvereins (GAV), sollen
auch die Gomaringer Gustav-
Schwab-Stuben konzipiert sein. Sie
beschränken sich nicht auf die für
Museumsmaßstäbe bescheidenen
28,5 Quadratmeter, sondern
schließen den kompletten Ort mit
ein, verbinden die Erinnerung an
Gustav Schwab mit Gomaringen.

Vor einem Friseurgeschäft, so
hatte EKW-Professor Bernhard
Tschofen erklärt, könnte ein Schild
auf die schöne Helena verweisen
und vorm Haus eines Schmieds
(„oder Schmiderers“) auf Hephais-
tos. Gustav Schwabs frühere Ar-
beitsstätte, die Kirche, soll eben-
falls einbezogen werden und neu-
gierig machen auf die beiden „Stu-
ben“ im Schloss. Ob der Begriff
„Stuben“ künftig angebracht ist,
scheint fraglich. Die Studentinnen
Pia-Maria Hilsberg, Alexandra
Mende und Xiaonuo Yuan erkärten
ausführlich, wie sie und drei weite-
re Kommilitoninnen die kleinen
Räume gestalten möchten.

Der Richtung Alb gelegene ist
den „Wanderungen durch Schwa-
ben“ gewidmet, einem Werk, das
Gustav Schwab zwar nicht wäh-
rend seiner Gomaringer Jahre 1837
bis 1841 schrieb, das jedoch zu die-
ser Zeit gedruckt wurde. Eine Fluß-
landschaft bedeckt den Boden und
zieht sich die Wände hoch, dem
Betrachter eine Vorstellung vermit-
telnd, wo Schwab sich damals be-
fand. Per Touchscreen können die
Gäste die wichtigsten (bedichte-

ten) Orte erkunden und Schwabs
Texte hören.

Im Flur geht es um die Biografie
des Dichters. Der Nachbarraum,
die ehemalige Küche der Familie
Schwab, erinnert mit seiner kargen
Steinoptik an einen mittelalterli-
chen Ort. Diese historische Unge-
nauigkeit möchten die sechs Stu-
dentinnen gern ändern und zu-
mindest einen Teil der Wand nach
Biedermeierart gestalten. Klassisch
ist die zentrale Glasvirtrine, die
beispielsweise Auskunft gibt über
den Inhalt der Sagen.

Dieser zweite Raum ist Hellas
gewidmet. Dort erfahren die Besu-
cher etwas über die Entstehung
der „Schönesten Sagen des klassi-
schen Alterstums“, die Schwab aus
dem Griechischen übersetzte, als
er Pfarrer in Gomaringen war. Die
Wirkungsgeschichte reicht bis
nach Asien, Schwab taucht in Do-
nald-Duck-Heften auf, Metal-
Bands wie Iron Maiden beziehen
sich auf die griechischen Mythen,
etwa mit der Platte „Flight of Tau-
rus“. Auch solche Objekte hat das
Team vom Ludwig-Uhland-Institut

für Empirische Kulturwissenschaf-
ten (LUI) in die Ausstellung einbe-
zogen – schließlich soll sie vor al-
lem junge Menschen und Schul-
klassen ansprechen. Soeben füh-
ren die Studentinnen Interviews
mit Literatur- und Kultur-Promis,
die ihren persönlichen Zugang zu
Schwabs Sagenwelt schildern.

Würden solche Videoclips von
Profis erstellt, kosteten sie jede Men-
ge Geld. Insgesamt sind nun um die
50 000 Euro veranschlagt – und
reichlich Zeit, weil die Studentinnen
sich erst einarbeiten mussten. Aller-
dings schätzt Tschofen den Lernef-
fekt, den die Studentinnen in drei
Semestern erfahren. Auf anderthalb
Jahre ist das Projekt angelegt. Unter-
stützung, auch finanzieller Art, leis-
tet die beim Literaturarchiv angesie-
delte Arbeitsstelle für literarische
Museen, Archive und Gedenkstätten
in Baden-Württemberg (alim), deren
Leiter Schmidt ist. Die Arbeitsstelle
steuert um die 15 000 Euro bei und
war an der Konzeption beteiligt.

Mit der Umsetzung ist das Stutt-
garter Büro Ranger Design beauf-
tragt. Um die Kosten niedrig zu hal-

ten, wollen die Mitglieder des Ge-
schichts- und Altertumsvereins so
viel wie möglich selbst machen.
Holzvitrinen bauen beispielsweise.
Da scheint es gerade noch zu klem-
men. „Hexen können wir nicht! Die
Konstruktionszeichnungen müssen
da sein!“, forderte Siegfried Deiss,
der wiedergewählte Zweite Vorsit-
zende. Kemmler, Erster im Vorstand,
hatte zuvor optimistisch verkündet,
das neu gestaltete Museum werde
schon im März eröffnet.

Allerdings sind auch einige Inter-
views noch nicht fertig, und die
GAV-Mitglieder meldeten allerhand
Wünsche an, welche Aspekte unbe-
digt berücksichtigt werden sollten –
vom literarischen Freundeskreis bis
hin zur Albvereinsbewegung. Alles
könne man nicht unterbringen,
klang bei den Planern deutlich
durch. Kreisarchivar Wolfgang Sann-
wald schlug diplomatisch vor, doch
eine Themenliste für die Wechsel-
ausstellungen in den Nachbarräu-
men anzulegen. Das Konzept befür-
worteten die Mitglieder dennoch
einstimmig. Und hoffen nun auf den
70 000. Besucher im Schloss.

GABI SCHWEIZER

Studentinnen haben ein neues Konzept fürs Gomaringer Museum entwickelt
Weniger ist mehr: Eine Über-
fülle an Büchern und Texten
ist nicht mehr zeitgemäß. Ein
Studentinnenteam um Bern-
hard Tschofen, Professor für
Empirische Kulturwissenschaf-
ten in Tübingen, setzt statt
dessen auf eine multimediale
Präsentation und knappe,
aber prägnante Informationen
über Gustav Schwab.

Schwab soll schöner werden

„Unser Schwab soll schöner werden“: Darin sind sich (von rechts) Bürgermeister Manfred Schmiderer, der Geschichts- und Alter-
tumsvereins-Vorsitzende Willi Kemmler und Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach einig. In Kürze wird die Vit-
rine in Buchform verschwinden – ein Guckloch gibt den Blick auf den Roßberg frei, den Gustav Schwab bedichtet hat. Das neue
Konzept eröffnet jedoch frische Einblicke ins Werk des Lyrikers, Sagenübersetzers und Pfarrers. Bild: Franke

Steinlachtal. Nun, nach Weihnach-
ten, erinnert der Nabu wieder an
eine Recycling-Aktion, die auch
dem Verein zu Gute kommt. Für je-
des über die Kampagne abgegebe-
ne Handy erhält der Nabu bis zu
drei Euro von der E-Plus-Gruppe.
Dieses Geld fließt in das Natur-
schutzgroßprojekt Untere Havel.
Der Nabu möchte den Fluss in den
kommenden zwölf Jahren wieder
naturnah gestalten und in der Re-
gion Naturparadiese schaffen.

Bei den über den Nabu abgege-
benen Handys werden zunächst
die Akkus beziehungsweise Batte-
rien herausgenommen, an die Stif-
tung für Altbatterien übergeben
und wiederverwertet. Die Geräte
werden komplett geschreddert, das
Resultat sind Kunststoffgranulate
und Metallstaub. Die Metalle wer-
den schließlich in der Scheidean-
stalt voneinander abgelöst (unter
anderem Platin, Kupfer, Gold, Sil-
ber, Selen, Nickel, Zink, Zinn und
Blei).

Im Landkreis Tübingen werden
an folgenden Adressen Handys an-
genommen:
● Familie Schmid, Bachsatzstraße
16, Ofterdingen
● Familie Jung, Rotlaubweg 31,
Bodelshausen
● Hartmut Groß, Uffhofenstraße
54, Dußlingen
● Nabu-Vogelschutzzentrum Mös-
singen, Ziegelhütte 21
● Nabu-Naturtreff, Hallstattstraße
19, Belsen
● Harald Mohr, Lindenstraße 4,
Gomaringen
● Jugend und Vereinshaus Mäh-
ringen, Wankheimerstraße 12
● Familie Warth, Bronnäckerstra-
ße 15, Nehren
● Wilhelm Binder, Gösstraße 81,
Tübingen

Alte Handys
für die Havel
Alte Handys dürfen nicht ein-
fach in den Müll, warnt der
Naturschutzbund. Denn die
Geräte enthalten Giftstoffe,
die fachgerecht entsorgt wer-
den müssen.

Hechingen. „Seit meiner frühesten
Jugend war die Musik mein zweites
Leben“, liest man neben dem
prächtigen ovalen Goldrahmen,
aus dem Fürst Constantin (1801 bis
1869, rechtes oberes Bild) – ange-
tan mit einer preußischen Parade-
uniform, ordensbehängt und um
einige Kilo schlanker gemalt – auf
die Ausstellungsbesucher her-
niederschaut.

Constantin stehe zu Un-
recht im Ruf eines Phleg-
matikers, sagte Muse-
umsmacher Stefan
Schmidt-Lawrenz, der
kürzlich in die Son-
derausstellung ein-
führte. Der Fürst sei
lebenslang ein Mu-
sikliebhaber und
ein wichtiger Mu-
sikmäzen gewesen.
Durch das Vermö-
gen seiner eben-
falls musikbegeis-
terten Frau Euge-
nie de Beauharnais

war endlich wieder Geld in seine
Haushaltskasse gekommen. Von
1826 an begann Constantin mit
dem Aufbau einer eigenen Hofka-
pelle. Er bot stattliche Gehälter
und drei Monate Urlaub im Jahr
und lockte so angesehene Musiker
wie den Münchner Geigenvirtuo-
sen Georg Wichtl und 1827 den
Hofkapellmeister Thomas Täg-
lichsbeck nach Hechingen. Über
Täglichsbeck äußerte sich der
Fürst in einem Brief beglückt, jener

sei nicht nur „ein
claßischer be-
währter
Meister“,
sondern
auch „von
ächtem
Schrot und
Korn, durch
und durch

deutsch“.
Das He-

chinger Hoforchester wurde weit
über die Grenzen des Fürstentums
hinaus bekannt. „Es leben wenig
Künstler, die Hechingen nicht be-
suchten“, äußerte Constantin in ei-
nem Schreiben selbstbewusst.

Bei der Vorbereitung der Aus-
stellung habe sich die Quellenlage
zur Hechinger Musikgeschichte als
schwierig und der Rechercheauf-
wand als riesig erwiesen, bedauer-
te Schmidt-Lawrenz. „Vieles ist
einfach noch nicht bekannt.“ Ab-
gesehen von Büsten, Orden und ei-
nigen alten Instrumenten enthält
die Ausstellung darum überwie-
gend „Flachware“: Es sind vor al-
lem Briefauszüge, handgeschriebe-
ne Notenblätter, Fotos und Bilder
zu sehen. Blickfang ist eine große
Fotomontage. Sie zeigt Franz Liszt
mit schlohweißer Musikermähne,
wie er in der Rotunde der Villa Eu-
genia am Klavier gesessen haben
könnte.

Liszt (links im Bild) war 1843 –
auf Einladung des Fürsten – nach
seinen Konzerten in Karlsruhe,
Mannheim und Heidelberg nach
Hechingen gekommen. Auf einer
Karikatur ist zu sehen, wie die Da-
menwelt bei den Auftritten des da-
maligen Superstars der Musiksze-
ne außer sich geriet. Constantin er-
hob seinen illustren Gast umge-
hend zum Hofrat, verpasste ihm
eine Uniform, die er bei den ge-
meinsamen Treffen tragen musste,
und heftete ihm den Hohenzolleri-
schen Hausorden Dritter Klasse an,

eine Auszeichnung, die bis in die
Gazetten der feinen Welt von Mai-
land und Paris drang.

Das „Serbische Lied“, das lange
Liszt zugeordnet wurde, stamme
tatsächlich aus der Feder des
Fürsten, wusste Schmidt-Law-
renz. Liszt habe nur die Kla-
vierbegleitung geschrieben.
Auch Hector Berlioz, der
1842/43 mit dem Hechinger
Orchester musizierte, be-
scheinigte Constantin, dass er
etwas von Dichtung und
Komposition verstehe,
„recht hübsche Lieder“
schreibe und auch „ansprechend
und empfindungsvoll“ singen kön-
ne. In einem der ausgestellten
Briefe bedankt sich ein Stuttgarter
Musikkritiker für die Übersendung
der „so innig ansprechenden“
Fürstenkomposition „Der Eich-
wald ruft“.

Vom Hechinger Orchester war
Berlioz weniger entzückt. „Mit Ge-
duld und gutem Willen“ habe er
die Stimmen eingerichtet, einige
Stellen vereinfacht und uminstru-
mentiert, schrieb er an einen Pari-
ser Freund. Und er war erleichtert,
dass am Ende trotzdem „alles gut
ging, mit Präzision und sogar mit
Schwung“.

Musikalisch betrachtet erscheine
sogar die Beziehung der fürstli-
chen Ehegatten in einem neuen
Licht, vermutete Schmidt-Law-
renz. Dachte man bisher aus-
schließlich an eine Zweckehe, so

lege die vierhändige, selbst kom-
ponierte Musikliteratur nahe, dass
Eugenie und Constantin immerhin
gemeinsam am Klavier gesessen
haben könnten.

Auch die Hechinger Bevölkerung
profitierte von der Musikleiden-
schaft ihres Fürsten. An den Schu-
len wurde – vermittelt durch Georg
Wichtl – der Gesangsunterricht
eingeführt, und die Konzerte wa-
ren öffentlich. Ein Leserbrief 1847
im Hohenzollerischen Verord-
nungs- und Anzeigenblatt lässt
vermuten, dass diese gesellschaftli-
chen Anlässe sehr gut besucht wa-
ren. Der anonyme Verfasser pran-
gerte nämlich das schlechte Be-
nehmen des Publikums an.

Info: Die Ausstellung „Das orphei-
sche Hechingen“ ist noch bis zum 11.
März mittwochs bis sonntags von 14
bis 17 Uhr zu sehen.

Sonderausstellung über Friedrich Wilhelm Constantin und „Das orpheische Hechingen“

Der Fürst komponierte mit Franz Liszt

Das Hohenzollerische Landes-
museum Hechingen widmet
sich in einer Sonderausstel-
lung der Musikleidenschaft
des Fürsten Friedrich Wilhelm
Constantin und seinen Bezie-
hungen zur zeitgenössischen
Musikszene.

SUSANNE MUTSCHLER

POLIZEIBERICHT

Mössingen. Aus evangelischen Kir-
chengemeinden in Mössingen hat
sich Ende des Jahres eine Single-
Gruppe gebildet, die sich 14-tägig
trifft – das nächste Mal am Sonn-
tag, 15. Januar, um 15 Uhr vor der
Christuskirche in der Bädergasse 7.
Von dort geht es zum gemeinsa-
men Wandern. Infos und Kontakt:
chris.loesel@web.de.

Single-Gruppe
aus Kirchen

Mössingen. Wie stets in den letzten
Jahren treffen sich Mössingens Rä-
te zu einer ersten großen „Haus-
halts-Raschelrunde“ am Wochen-
ende: Da wird der 290 Seiten dicke
Etatplan für 2012 durchgeblättert
und von der Kämmerin erläutert,
ebenso die Wirtschaftspläne der
Stadtwerke und des Abwasser-Ei-
genbetriebs. Die öffentliche Etat-
Sondersitzung des Gemeinderats
im Rathaus geht am Samstag, 14.
Januar, von 9 bis 13 Uhr. Besu-
cher/innen sind willkommen.

Räte tagen
am Samstag

Singendes Akkordeon
Bad Sebastiansweiler. „Das Akkor-
deon in der internationalen Folklo-
re“, vom Musette-Walzer über rus-
sische Weisen bis zum Tango Ar-
gentino, präsentieren Andrej Mou-
line (Bajan) und Natasha Rostislav-
leva (Keyboard-Bass) am Freitag,
19.15 Uhr, in der Kurklinik. Eintritt
frei. Gäste wie immer willkommen.
Am Sonntag um 15 Uhr gibt es wie-
der Hausmusik mit der Stubenmu-
sik „Saitenklang“.

NOTIZBLOCK

Zollernstraße im Bild
Bad Sebastiansweiler. „Glanzlich-
ter der Hohenzollernstraße“ zeigt
Naturfotograf Armin Dieter in ei-
nem Dia-Vortrag am Samstag, 18.45
Uhr, in der Kurklinik. Er führt über
die Zollernalb bis ins Donautal.

Bad Sebastiansweiler. Bei einem
Auffahrunfall auf der B 27 wurden
am Dienstag zwei Personen leicht
verletzt. Kurz vor 18 Uhr musste
ein Fiat-Fahrer, 25, auf dem Weg
Richtung Tübingen direkt nach der
Signalanlage, an der Abzweigung
zur Kurklinik – wo seit langem ein
Linksabbieger geplant ist –, ver-
kehrsbedingt anhalten. Ein BMW-
Fahrer, 34, bemerkte hinter ihm
dies zu spät und fuhr ins Heck des
Fiats. Durch die Wucht des Auf-
pralls wurde jener auf den davor-
stehenden VW Polo eines 29-Jähri-
gen geschoben. Eine 24-jährige
Mitfahrerin im Fiat und der Fahrer
des Polos zogen sich leichte Bles-
suren zu. Sie wurden zur ambulan-
ten Behandlung in die Steinlachkli-
nik gebracht. Der Blechschaden
summierte sich auf 21 000 Euro.

Kettenreaktion
an Kurklinik

... berichten wir auf der ersten
Rottenburger Seite über ein
Abitur der zwei Geschwindig-
keiten – der Impuls dazu ging
vom evangelischen Firstwald-
Gymnasium aus.

AUSSERDEMA
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