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Nachrichten
aus dem
tiefen Süden
Ein Streifzug in 60
Essays durch 60 Jahre BadenWürttemberg. Von Reiner Ruf
Jubiläum

as Buch, um das es hier geht, ist wie
das Land, das es beschreibt: Es hat
kein Zentrum, jedenfalls kein echtes – auch wenn, was das Land angeht, der
eine oder die andere an dieser Stelle die Erwähnung der Stadt Stuttgart einfordern
mag, die ja erstens – wie ein Blick auf die
Karte erhellt – relativ zentral gelegen ist,
und die zweitens für den Südwesten vergleichsweise viele und gewichtige zentrale
Steuerungsaufgaben erfüllt. Nur: wie lässt
sich diese Tatsache in den Erkenntnisapparat zum Beispiel eines Freiburgers transferieren? Denn für den Freiburger liegt Stuttgart, sofern er die Landeshauptstadt abseits der Niederlagen des SC Freiburg
gegen den VfB Stuttgart überhaupt wahrnimmt, südlich von Hildesheim – und ist
für ihn ungefähr ebenso bedeutsam.
Dann steht da noch erdenschwer die
Frage im Raum, wo Stuttgart überhaupt beginnt – und wo es endet. In Sillenbuch regiert treuestes und potentestes Stuttgartertum. Aber wie verhält es sich mit dem
nahen Nellingen, das schon – horribile dictu – zum Kreis Esslingen gehört, aber mannigfach von Ex-Stuttgartern bevölkert
wird, denen die Treue zur Landeshauptstadt zu teuer wurde? Wer von Nellingen
aus durch den Sauhag spaziert, blickt am
Ende des Waldes hinunter ins Neckartal
nach Nürtingen – eine der vielen Kleinund Mittelstädte, die in Wahrheit den Kern
des Baden-Württembergertums ausmachen: eine stattliche Kirche, eine ordentliche Hochschule, eine Handvoll emsiger
Fabriken – und die nächste Großstadt nicht
weit entfernt. Die heißt natürlich Stuttgart,
denn in Baden-Württemberg gibt es sonst
nicht so wahnsinnig viel, was sich Großstadt nennen ließe. Gut, man könnte vielleicht noch im Rheintal nachschauen, aber
dorthin muss man erst einmal kommen.
So wie mit dem Land verhält es sich also
auch mit dem Buch: Es gibt kein wirkliches
Zentrum, aber viel darum herum. „60 Einblicke in die Geschichte Baden-Württembergs“ versprechen die
Autoren Gabriele Renz
und Andreas Braun im
Untertitel ihres Buches zum Jubiläumsjahr. 60 Einblicke entsprechen 60 im kundigen
Plauderton
vorgetragenen Kapiteln, die allesamt zwar
Das Land
liebevoll, aber doch
feiert
mit einem wohltuen60 Jahre Badenden Abstand und
Württemberg
durchaus meinungsstark Geschichte und
Gegenwart Baden-Württembergs beleuchten. 60 Einblicke – das erfasst zeitnah auch
der Stuttgarter – sind es natürlich, weil das
Land gerade seinen 60. Geburtstag feiert.
Doch nicht chronologisch reihen sich die
Themen aneinander. Es handelt sich eher
um einen Spaziergang entlang eines Lehrund Erlebnispfades. Sinnend (eine schwäbische Lieblingsbeschäftigung) schreitet
der Leser voran, das eben Gelesene bedenkend und das nächstfolgende Lesestück
freudig erwartend. Bekanntes findet sich
darunter, Vergessenes und Verdrängtes.
Die Autoren sind beide gelernte Journalisten, was die Lesbarkeit der Texte deutlich befördert. Mit beiden Händen fassen
sie hinein ins pralle Leben. Die schwäbische Kehrwoche wird ebenso gewürdigt
wie das Auto mit dem Stern – samt den
Emotionen, die sich mit beidem, der Kehrwoche wie dem Auto, verbinden. Der Stuttgarter Fernsehturm ist dabei und das
Schwarzwaldmädel darf auch nicht fehlen.
Genussvoll dargebotene politische
Lehrstücke (der Länderfinanzausgleich,
die Landrätemafia, das Bürgermeisterland)
wechseln sich ab mit kulturellen Kostproben (der Pietismus, das Stuttgarter Ballett,
die vorzeitliche Venus von der Alb). Dazu
kommen liebevolle Porträts („Zwischen
Fettnapf und Genie: Günther Oettinger“,
„Seealemannischer Sturkopf: Martin Walser“). Und wer weiß heute noch, dass in
Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet wurde? Es ist ein baden-württembergisches Kennenlern- und zugleich ein Vertiefungsbuch. Die Titelgrafik zeigt den staufischen Löwen – das können auch Leser in
Freiburg ertragen. Solange es nur keine
württembergische Hirschstange ist. Stuttgart wurde übrigens von den Badenern gegründet. Aber das sei nur sehr am Rande erwähnt. Und wie sagt doch der Schwabe? Die
Kehrwoche ist nicht alles. Aber ohne die
Kehrwoche ist alles andere nichts.

D

Augenblicke der Natur – Der Federsee im Kleinen
Naturfotografie Das Braunkehlchen hat einen Falter
erwischt – und der Fotograf Franz Mertens hat im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt. Solche Bilder gelingen nur, wenn man die Gegend und ihre Bewohner von
vielen Besuchen her kennt. Ein ganzer Reigen gelungener
Aufnahmen findet sich in dem vorliegenden Bildband

Schwäbische Küche

Vom Hefezopf zum
Träubleskuchen
Seit sich auch Männer immer öfter in der
Küche aufhalten, haben das Kochen und
Backen sehr an Wertschätzung gewonnen.
Die Weitergabe bewährter Rezepte und
Arbeitstechniken zählt zu Recht mittlerweile zum Weltkulturerbe. Dieses ausführliche, kundige und überaus leicht zu folgende Buch, das sich mit „Schwäbisch Backen.
Klassische Rezepte und feine Variationen“
beschäftigt, kann auch denen empfohlen
werden, die meinen, schon alles Nötige
zum Thema zu wissen. Auch Frauen, die
bisher mit Luise Haarer vollständig ausgekommen sind, sollten einen Blick hineinwerfen, obwohl es von zwei Männern (der
Bäckermeister Bernd Krötz, der Journalist
Jochen Fischer) geschrieben ist. Die appetitlichen Fotos stammen von Gottfried
Stoppel. Erstaunlich hilfreich – auch für
Fortgeschrittene – sind die Kapitel Grundausstattung und Grundtechniken. Krötz
erklärt beispielsweise, wie man aus Hefeteil tadellos runde Weckle formt, eine Kuchenform mit Mürbteig belegt, ohne dass
er reißt und welchen Quark der Käsekuchen braucht. Das Buch ist untergliedert in
die Kapitel „Süßes Gebäck“ (inklusive
Weihnachtsgutsle), Brot und Brötchen, Kuchen und Torten und „Pikantes Gebäck“. sv
Jochen Fischer/Bernd Krötz/Gottfried Stoppel: Schwäbisch Backen. Klassische Rezepte
und feine Variationen. Silberburg Verlag, 2012.
192 Seiten, 92 Farbfotos, 19,90 Euro.

„Wunderwelt Federsee“. Das 130 Hektar große Moorschutzgebiet in Oberschwaben ist ein Tier- und Pflanzenreservat europäischen Ranges. Franz Mertens verbringt
als geduldiger Beobachter viele Stunden in dem Feuchtgebiet. Er dokumentiert vor allem Singvögel, Raubvögel und
Wasservögel, Insekten und kleine Säuger, aber auch

Pflanzen und Stimmungen am See. Um beim Fotografieren keine Schäden anzurichten oder Tiere zu beunruhigen, arbeitet er unter einem Tarnzelt. Der besprochene
Band ist 2012 in der Biberacher Verlagsdruckerei erschienen, hat 168 Seiten im Format 26 mal 21 Zentimeter mit
220 Abbildungen und kostet 29,80 Euro. (sv) Foto: Mertens

Genießer arbeiten keine Listen ab
Auch am badischen Kaiserstuhl muss sich der Genießer seine Perlen suchen. Der Autor und
Verleger Wolfgang Abel hilft dabei – unangestrengt und eigensinnig. Von Heinz Siebold
Reiseführer

aiserstuhl – muss man den noch je- Und natürlich Besuche bei denen, die den
mandem erklären? Den erkalteten Autor interessieren. Beim Tausendsassa,
Vulkanbrocken im Rheintal zwi- Wirt, Winzer und SC-Freiburg-Präsidenschen Freiburg und Breisach, dort wo der ten Fritz Keller im Schwarzen Adler in
Wein auf fruchtbaren Lößböden immer Oberbergen: „Warum kann er nicht einmal
einen Tick mehr Öchsle schafft als anders- einfach sitzen bleiben und sein Fläschle zu
wo und wo selbst die besternte Gastrono- Ende trinken?“ Beim Bio-Spargel-Anbauer
mie so bodenständig geblieben ist?
Klaus Vorgrimmler in Munzingen warnt er
Ach, Kaiserstuhl, meint man den in Ba- vor zu viel Dünger auf dem Acker, denn:
denweiler im Markgräflerland lebenden „Spargel nimmt sein Umfeld bis in den
Buchautor Wolfgang Abel (58) seufzen zu Kochtopf mit“. Bei Winzer Clemens Lang
hören, was mach ich nur mit dir? Die dritte, ebenfalls am Tuniberg: „Weil hier nicht jekomplett überarbeitete Auflage seines Kai- der zeitgeistigen Weintorheit hinterhergeserstuhl-Klassikers (inklusive
winzert wird.“ Oder bei der
Tuniberg) ist ein ganz anderes Wolfgang Abel
Winzerin Elvira Gretzmeier
als das erste Buch. Wege wie setzt auf die Kunst
in Merdingen und ihren Trüf„Die besten Gaststuben von
felpfannkuchen: „Eine Insel
Achkarren bis Riegel“ geht des kulinarischen
des Eigensinns“.
Abel nicht mehr, er hat sicht- Flanierens.
Einfach mal hinfahren,
lich keine Lust mehr, Beiz für
vielleicht mal da genauer hinBeiz abzuarbeiten, Noten zu verteilen und schauen und dort die Trampelpfade verlasWarnung gegen Empfehlung abzuwägen. sen – Abel fordert die Leser zur EigenstänStattdessen feilt er an dem neuen Stil des digkeit auf und gibt Fingerzeige. Perlen fin„Herumtreibens“ und Schlenderns durch den muss schon jeder selber, allein schon
die Landschaft, auf der Suche nach einem deshalb, weil dem einen eine Mühle in Bahgenussvollen Erlebnis.
lingen, der anderen die Kartoffelvielfalt in
Das kann, muss aber nicht eine Sterne- Forchheim interessant und verlockend eroder Besenwirtschaft sein, es kann ein Spa- scheinen mögen. Von der Herzkammer bis
ziergang durch den Eichstettener Samen- zu den Randgebieten bietet die Oase der
garten oder ein Rastplatz auf dem Badberg Terrassen und Trockenwiesen genügend
mit großartigem Blick auf die Vogesen sein. Schönes für alle Sinne. Aber auch Banalitä-
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ten und durchaus auch Ärgernisse, angesichts der geradezu paradiesischen Verhältnisse mit guten Böden, mildem Klima
und fleißigen und findigen Fachkräften.
Es wäre kein echtes Abel-Buch, wenn
sich nicht der Ärger des unbeirrbaren Kritikers von „aromatischem Geschwurbel“
von „olfaktorischen Geisterfahrern“ oder
einer „önologischen Fliegenbeinzählerei“
immer mal wieder Bahn brechen würde.
Der Stoßseufzer an die Köche gipfelt in
einem händeringenden Wunsch, doch einfach das auf den Teller zu bringen, was in
der Region reichlich wächst, statt immer
neue wackelige mediterrane Gehversuche
zu unternehmen und skurrile Päckchen
und Türmchen an einen Tropfen Soßenpampe mit Kiwischeiben zu bauen. „Schön
wär’s, wenn jeder in seiner Klasse sein Bestes gäbe.“ Doch selbst im „Naturgarten“
Kaiserstuhl stößt der Herumtreiber halt
einfach zu oft auf „Carpaccio-, Risotto- und
Tempura-Irrtümer“, als dass er einfach nur
„kaiserlich genießen“ könnte. Da muss der
Markt dem Marketing immer noch oder
wieder hinterherlaufen.
Wolfgang Abel: Kaiserstuhl – 14 leichte
Entdeckungen. 3. aktualisierte Auflage,
300 Seiten, Fotos, Karten. 20 Euro. Oase-Verlag,
Badenweiler. www.oaseverlag.de

Oh Schwarzwald, oh Entschleunigung
Das Buch zeigt den Schwarzwald in neuem Licht und ohne
Menschen. Erstaunlicherweise funktioniert das. Von Heinz Siebold
Bildband

er glaubt, er oder sie kenne den
Schwarzwald, hat dieses Buch
noch nicht in der Hand gehabt.
Dieses muss zuerst gesagt werden über den
Bildband des Freiburger Fotografen Achim
Käflein mit dem schlichten, geradezu anmaßenden Titel: Schwarzwald. Anmaßend,
weil der Eingeborene, der Gast, der FernSeher doch sein Schwarzwaldbild längst
tief in sich trägt: Tannen und Tannen und
Tannen. Ein, zwei Seen. Bollenhüte, Kuckucksuhr, Kirschtorte und Bauernhöfe
mit tief herabgezogenen Dächern. Unglaublich, aber wahr, Käflein zeigt uns die alte
Kulturlandschaft in einem neuen Licht.
Das ist wörtlich zu nehmen, denn der Fotograf ist zu Zeiten unterwegs und dann am
richtigen Platz, wenn das Licht so ist, wie es
der Normalbürger fast nie sieht. „Wenn das
Licht am schönsten ist, dann sind die Leute
alle drinnen beim Essen“, gibt Käflein sein
verblüffend einfaches Geheimnis preis.
Des Fotografen Vorwortautor Georg
Schramm feiert diese lichten Momente, in
denen der Schwarzwald „als Solist alles zei-
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gen kann, was in ihm steckt“ geradezu pathetisch. „Ein früher Wintermorgen im
verschneiten Wald kann uns eine spirituelle Ruhe schenken, die einen Gottesdienst
zur Dorfkirmes degradiert“ – da sprechen
Kabarettist Schramm und seine Bühnenfigur Lothar Dombrowski aus einem Munde.
„Andachtsräume“ sieht Schramm in den
Bildern, in denen „selbst hartgesottene Agnostiker und Atheisten freien Eintritt“ haben. Oder wie Kurt Tucholsky weiland 1929
sagte: „Es gibt ein Gefühl jenseits aller Politik, und aus diesem Gefühl heraus lieben
wir dieses Land.“
Das mit informativen Texten von Alexander Huber ergänzte Schwarzwälder
Fotobuch ist ein handwerklich sauber und
präzise gearbeitetes Werk von vorne bis
hinten. Achim Käflein, Jahrgang 1959, in
Freiburg lebend und arbeitend, hat mit der
Erfahrung von 70 Bildbänden, die bereits
hinter ihm liegen, keinen Anlass, sein Licht
unter den Scheffel zu stellen. Ein Auge für
die richtige Perspektive, ein Gefühl für das
Typische eines Motives und viel, sehr viel

Zeit waren nötig und vorhanden, um solche
Bilder zu machen. Dazu kommt eine Herangehensweise, die heutzutage mit einem
Modewort umschrieben wird. Käflein muss
es nicht nennen, „Entschleunigung“ heißt
für ihn „Gut Ding will Weile haben“. Ein
ganzes Jahr ist er zu Fuß und mit dem
Mountainbike zwischen Pforzheim und
Basel in allen Teilen des Schwarzwaldes
unterwegs gewesen, hat Wälder, Täler und
Hochebenen durchmessen, im Rucksack
seine mechanische Hasselblad-Fotogra-

Großer Himmel und Tannen

Foto: Käflein

fenausrüstung ohne Automatik, aber mit
den guten Zeiss-Objektiven, einem schweren Stativ und einem Handbelichtungsmesser. Nur das neue digitale Rückteil der
Kamera hat Käflein als Konzession an die
heutigen Produktionsbedingungen akzeptiert. Nachträglich schön gearbeitet wurden die Produkte seiner Streifzüge nicht, er
hat einfach die seiner Meinung nach besten
Bilder genommen.
Er hat eine weitere radikale Entscheidung getroffen, die verblüfft, aber ganz wesentlich die Ruhe dieses Landschaftsbuches ausmacht: Nur ein einziger Mensch
taucht auf einem Bild auf, alle anderen zeigen Landschaft. Selbst das einzige Menschenbild ist sorgfältig ausgewählt: Ein Sägewerker, den Käflein schon bei seinem
ersten Schwarzwaldbuch 1988 bei Bad Rippoldsau fotografiert und vergangenes Jahr
als immer noch im Sägewerk arbeitenden
84-jährigen Rentner wiedergetroffen hat.
Achim Käflein: Schwarzwald. Mit einem Vorwort von Georg Schramm und Texten von Alexander Huber. 228 Seiten, 310 Fotos, 30x30
cm, Text deutsch und englisch. Preis: 64 Euro.
Leineneinband. Limitierte Auflage. Erhältlich im
Buchhandel oder bei www.edition-kaeflein.de

Andreas Braun, Gabriele Renz: Wir können
alles. 60 Einblicke in die Geschichte BadenWürttembergs. Verlag Konrad Theiss 2012.
245 Seiten mit 60 Abb. 19,95 Euro.

