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or 25 Jahren, exakt mit
der Gründung am 22. Ok-
tober 1994, hatte die Nar-
renzunft Gomaringer Kä-

sperle die organisierte Fastnacht
ins Wiesaztal gebracht und damit
närrische Stimmung, die anfangs
auch auf Widerstände stieß. Zwi-
schenzeitlich hat sich die Zunft im
Gomaringer Gemeindeleben etab-
liert und wurde zum Bestandteil
der Vereinslandschaft.

Ihr 25-jähriges Bestehen wollen
die Narren diese Woche nun ge-
bührend feiern. Sie laden befreun-
dete Zünfte sowie alle Fasnachts-
liebhaber zu einer Geburtstags-
party mit einem dreifachen „Kä-
sperle – Sei still und Brei-

V
Abender“ in die Kulturhalle am
erstenMärzwochenende ein.

„Der Gedanke war, wieder ei-
nen Umzug zu veranstalten, so
wie beim 10-, 15- und 20-jährigen
Jubiläum. Doch die Auflagen einer
solchen Veranstaltung sind inzwi-
schen einfach zu groß geworden“,
meint Christoph Alznauer. Er ist
seit November 2016 nach dem
überraschenden Tod seines Vor-
gängers Dietmar Rau Vorsitzen-
der des Vereins. Rau sei ein prä-
gendes Vereinsmitglied gewesen,
dem größten Respekt gebühre, so
der Vorstand. Alznauer stehen zur
Seite sein Stellvertreter Rainer
Ruff sowie ein engagiertes Aus-
schussteam und zum Jubiläum ein

Festausschuss.

Gewagter Start
Vor der Grün-
dung der Nar-
renzunft galt die
Gemeinde Go-
maringen als
weißer Fleck in
der Landschaft
der Alemanni-
schen Fasnet.
Grund dafür wa-
ren in der über-
wiegend protes-
tantischen Ge-
meinde Eltern-
proteste – unter-
stützt durch den
Kirchengemein-
derat – die sich

dagegen wandten, dass evangeli-
sche Kindergartenkinder sich an
der Fasnet kostümierten. Eine
Stimmung also, die wenig Hoff-
nung machte, in Gomaringen eine
Fasnet ins Leben zu rufen.

Doch dann wagte sich eine
Gruppe junger, aber schon altein-
gesessener Bürger ans närrische
Unternehmen. Zum ersten Vorsit-
zenden kürten sie Udo Strohmei-
er. Natürlich hatten sich Mitglie-
der damit befasst, ihrem neu ge-
gründeten Verein einenNamen zu
geben und sich dabei mit der hei-
matlichen Historie auseinander
gesetzt.

Die Figur des Käsperles wurde
1991 bei der 800-Jahrfeier der Ge-
meinde Gomaringen und dem da-
mals herausgebrachten Heimat-
buch bekannter. Der Gomaringer
Christoph Tobias Kaspar saß zwi-
schen 1696 und 1710 als Vogt im
Gomaringer Schloss. Er betrog da-
bei die Bürger der Gemeinde, so
dass er nach seinem Tod ver-
dammt war, als Geist herumzuir-
ren. Was er prompt tat. Sein Kla-
bautern war nur mit „Käsperle sei
still“ zur Ruhe zu bringen.

Das Vorbild war also bekannt,
dann galt es, ihm ein Gesicht in
Form einerMaske zu geben. Dabei
wandten sich die Gomaringer an
den Holzbildhauer Adrian Burger
aus Elzach im Schwarzwald. Aus
Lindenholz formte er mit Steck-
beitel und Hammer eine Käsper-
le-Maske mit verschmitztem Ge-

sichtsausdruck. Beim Häs legten
die Vereinsmitglieder dann selber
Hand an. Die Vorgabe war ein
schwarzer Frack, rote Weste, wei-
ßesHemd, blaue Bundhose, weiße
Kniestrümpfe, schwarze Schnal-
lenschuhe und eine weiße Zipfel-
mütze mit rotem Bobbel. Zur Aus-
rüstung gehörten eine lange Ta-
bakspfeife undTabaksbeutel.

Käsperles Kumpel
Seit 1997 hat das Käsperle mit dem
Breiabender einen Kumpel. Die
Maske dazu stammt ebenfalls von
Adrian Burger. Der Breiabender
stellt einen Bauern dar, der wegen
des gespenstischen Treibens vom
Käsperle seinen Topf mit Brei am
Fensterkreuz festgebunden hatte,
damit er ihm vom Käsperle nicht
weggenommenwurde.

„Wir haben bisher aber nur drei
Masken davon, wovon zwei bei

Umzügen präsent sind“, sagt Rai-
ner Ruff. „Wir hoffen aber, dass
wir Aktive finden, die in die Figur
schlüpfen wollen“, ergänzt Vor-
standAlznauer.

Elf Mitglieder waren es, die am
6. Januar 1995 beim Häsabstauben
ihren ersten Auftritt hatten. Zum
25-jährigen Jubiläum zählt die
Zunft 150 Mitglieder, darunter 50
Käsperle-Träger. Neben den Akti-
vitäten in der Fasnet, beteiligt sich
die Zunft auch am Gemeindele-
ben und ist beim Dorffest, Weih-
nachtsmarkt und bei der Altpa-
piersammlung präsent.

Die Narren unterstützen aber
auch die Aidshilfe oder krebs-
kranke Kinder. „Wir haben uns
Freundschaft und Zusammenge-
hörigkeit auf die Fahnen geschrie-
ben. Saufereien und Schlägereien
tolerieren wir nicht“, hält Chris-
tophAlznauer fest.

Gomaringer Käsperlewird 25 Jahre jung
Fasnet Jubiläumsfeier in Gomaringen mit Rathaussturm, Party, Umzug und Brauchtumsabend VonMichael Tschek

Das Jubiläumspro-
gramm der Käsperle
startet mit dem Rat-
hausturm am 28. Febru-
ar, ab 16 Uhr. Am Freitag,
1. März beginnt die Fas-
netsparty in der Kultur-
halle mit der Band „Re-
set-Die Vollxrocker. Ein-
lass 19 Uhr, Beginn 20
Uhr (ab 18 Jahren). Ein-

tritt: Vorverkauf 10 Euro,
an der Abendkasse 12
Euro. Karten können in
der Post Gomaringen
und im Alznauer Hof er-
worben werden.
Der Samstagnachmit-
tag, 2. März gehört den
Kindern. Ab 14 Uhr star-
tet der Kinderumzug
beim Polizeiposten zur

Halle. Dort erwartet die
Kids ab 15 Uhr ein bun-
tes Programm. Eintritt
ist frei.
Der große Jubiläums-
Brauchtumsabend be-
ginnt dann am Abend
um 20 Uhr, Einlass ist
um 19 Uhr. Für Hästräger
ist der Eintritt frei,
sonst kostet es 5 Euro.

Geben Auskunft über das Gomaringer Käsperle
(von links): Rainer Ruff, 2. Vorstand, Bettina Bau-
mann, Beisitzerin und Christoph Alznauer, 1.
Vorstand. Foto: Michael Tschek

Die Gomaringer Käsperle sind seit 25 Jahren unterwegs – nicht nur bei Kaiserwetter wie jetzt gerade. Bild: NZ Käsperle

VomStürmen zumFeiern

Gomaringen. Frieder Findeisen,
der Kurator des Geschichts- und
Altertumsvereins, und der Kom-
munikationsdesigner Frank Dürr
haben ein Konzept für die ehe-
malige Textilfabrik erarbeitet,
die nun Dienstleistungszentrum
wird. Am kommenden Dienstag,
26. Februar, berät darüber der
Gemeinderat. Die Sitzung be-
ginnt um 19.30 Uhr.

Anschließend berichten die
Schulleiter/in von Schloss- und
Merian-Schule über die jeweili-
gen Konzepte ihrer Bildungsein-
richtungen: das hatte das Gremi-
um sich gewünscht, als es um die
Erweiterung und Sanierung der
Schloss-Schule ging. Dafür gibt
es inzwischen auch Kostenschät-
zunge für alle drei bislang disku-
tierten Szenarien. Zudem geht es
um den Bebauungsplan Heck-
berg, die Umstellung der Feuer-
wehr auf Digitalfunk, die Markt-
satzung und die die Erweite-
rung der Jagdgenossenschaft. Die
Einwohnerfragestunde ist aus-
nahmsweise zum Schluss. ST

Textile Spuren
in der
Ratsfabrik
Gemeinderat Wie kann die
Geschichte der Ratsfabrik
präsentiert werden? Ant-
worten sucht der Gomarin-
ger Gemeinderat.

Ofterdingen. Die Gemeinde Of-
terdingen organisiert einen Ab-
holservice für Schnittgut aus
der Obstbaumpflege. Gütlesbe-
sitzer müssen sich dazu beim
Heimgartenhof anmelden entwe-
der per Mail unter heimgarten-
hof@gmx.de oder per Post an
den Heimgartenhof, in der Fried-
richstraße 41, 72131 Ofterdingen.

Voraussetzung für die Abho-
lung ist eine angemessene Min-
destmenge von rund fünf Kubik-
meter an reinem Schnittgut. Es
darf also kein Laub oder Rasen-
schnitt dabei sein. Es muss zu-
gänglich gelagert sein, bei der
Anmeldung muss neben dem
Namen und Kontakttelefon auch
eine Flurstücknummer ange-
geben sein. Späteste Anmeldung
ist am 8. April. Abgeholt werden
Ast und Zweige ja nach Wetter
ab 10. April. ST

Schnittgut
elegant
wegschaffen
Obstkultur Die Gemeinde
Ofterdingen bietet einen
Abholservice für Baum-
schnitt von den Obstwie-
sen auf der Markung.

Ofterdingen. Die Gemeinde Ofter-
dingen lädt am heutigen Dienstag,
26. Februar, von 19 Uhr an, zur Ge-
meinderatssitzung im Sitzungs-
saal des Rathauses. Auf der öffent-
lichen Tagesordnung steht zu-
nächst die Einwohnerfragestunde.
Hauptpunkt wird der Bericht zum
Stand des unter Kreisaufsicht an-
gelaufenen Managements zur In-
tegration der Flüchtlinge sein. Die
Ortsbücherei berichtet und nach
den Bausachen können die Ein-
wohner nochmal fragen.

Zum Stand der
Integration

Ofterdingen. Hanne, Pauline, Else
und Albert. Ein eheähnlicher Vie-
rerbundmit mehreren Kindern im
Württemberg des 19. Jahrhun-
derts. Drei Weiber mit einem Kerl
unter einem Dach? Skandalös! Ein
Abgrund der Verdorbenheit! Oder
nicht? Von dem Stuttgarter Lie-
besverhältnis zwischen dem
Schriftsteller Albert Dulk und drei
Frauen erzählte Dorothea Keuler
am Sonntagnachmittag in der Of-
terdinger Bücherei, in deren Reihe
„Literatur am Sonntagabend“.

Die freie Autorin aus Tübingen
befasst sich in ihrer Arbeit viel mit
unangepassten Persönlichkeiten,
verlorenen Töchter und provo-
kanten Weibsbildern. In ihrem
Buch „Aus der Reihe getanzt“ er-
zählt sie „von unmöglichen Paa-
ren, zuchtlosen Verhältnissen und
verhängnisvollen Affären“, die in
der Geschichte von Württemberg
und Baden Skandal machten. Der
Skandal sei lehrreich, er offenbare

verborgene Tatbestände aus Kul-
tur-, Sozial- und Alltagsgeschich-
te. Heute gelten Korruption, sexu-
eller Missbrauch oder Plagiat als
skandalös. In Württemberg von
damals blieb „nichts unentdeckt
und unbestraft“, das Kontrollgre-
mium Kirchenkonvent (erst 1891
aufgelöst) wachte über die Sitte.

Jedoch, sagt Keuler, es galt
trotzdem immer: „Liebe fällt da-
hin, wo sie hinfällt.“ Dulk wurde
1819 in Königsberg geboren, lernte
Apotheker, bereitete als „mitrei-
ßender Redner“ die Revolution
von 1848 vor. Wetterte allezeit ge-
gen die Reaktionäre. Ging ins Ge-
fängnis. Hielt Hochzeit mit Johan-
na (Hannchen) Dulk, seiner Kusi-
ne. Eine Lebensgemeinschaft, der
sich bald Pauline Butter und Else
Bussler zugesellten. Drei Knaben,
gemeinsam erzogen, gingen dar-
aus hervor. Die vier Erwachsenen
waren und blieben sich in Liebe
und Leidenschaft zugetan. Auch

wenn es Schwierigkeiten und Leid
gab, die Dulk der „unvollkomme-
nen Einrichtung der Gesellschaft“
zuschrieb. Er wollte statt „fauler
Moral“ neue Formen des Zusam-
menlebens finden, „der ideali-
schen Berechtigung der Men-
schennatur“ besser entsprechend.
Oder war der langhaarige Beau,
von athletischer Gestalt und
sportlich gestählt, bloß ein „Al-
phatier“, das die Frauen doch nur
in derHausfrauenrolle beließ?

Seit 1858 lebte die Großfamilie
in Württemberg. Isolde Kurz
schrieb: „Er konnte diese dreifa-
che Ehe in Stuttgart ganz öffent-
lich und unangefochten durchfüh-
ren, denn es wohnten in dem klei-
nen Schwabenland die weither-
zigste Romantik Tür an Tür mit
dem beschränktesten Spießer-
tum.“ Die Gäste hörten mit Ver-
gnügen die Erzählung von der
„Dulkschen Kommune“ mit ihren
vielen Facetten. Jürgen Jonas

Dulk tanzt aus der Reihe
Skandal Die Ofterdinger Literatur am Sonntagabend beschäftigte sich mit einer historischen Ehe zu viert.

Dorothea Keuler berichtete in der Bücherei Ofterdingen von altwürt-
tembergischen polyamourösen Verhältnissen. Bild: Anne Faden
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