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Stauferfestival
17 Tage lang trifft Vergangenheit die
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Kein Mensch kann für Gegenwart und
Zukunft lernen, wenn er nicht die Vergangenheit kennt. Die Gmünder beschäftigen sich erfreulich viel mit ihrer
Vergangenheit. Vielleicht lernen sie
daher auch mehr als andere, um Stadtgemeinschaft und Stadtentwicklung so
erfolgreich und ausgeprägt gemeinsinnig
zu gestalten.
„Das Staunen der Welt“
und die Stauferstadt
Das mag nun nach Gmünder Eigenlob
klingen. Ist es aber nicht allein. Schon
zum Jubiläum „850 Jahre Stauferstadt
Gmünd“ mit dem Projekt Staufersaga
und anlässlich der Rekord-Landesgartenschau gab es von auswärtigen Beobachtern genau dieses Lob mit der Fragestellung: Was ist denn bei Euch passiert?
Warum ist Gmünd so schlagartig g’scheit
geworden? Wo ist der Jammer aus vergangenen Tagen über Kreisreform, Verkehrsschatten, Zentralitätsverlust usw.
geblieben?
Im Gegensatz zu anderen Städten
schrumpft Gmünd nicht, sondern knackt
die magische 60 000-Einwohner-Marke.
Die Konjunkturbedingungen sorgen
für Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum, in Gmünd mit besonderer
Dynamik.
Ein Faktor dieser Gmünder Erfolgsgeschichte der letzten Jahre war gewiss
auch der, dass sich diese Stadt mehr
denn je an ihre stolze Geschichte erinnert hat. Die Stauferländer dürfen auf

Editorial

einer einzigartigen „Scholle“ im großen
Meer des Einerlei leben. Gmünd hat Teilhabe am Weltkulturerbe Limes. Auch die
Kelten haben hier ihre Siedlungsspuren
hinterlassen. Und vor allem dies: Wir sind
die Stauferstadt, die allererste.
Mit Blick auf den Hohenstaufen, mit
Wanderungen zum Wäscherschlössle oder Besuchen im Kloster Lorch erschließen sich hier im Stauferland Originalschauplätze der stolzesten und
weitsichtigsten Epoche des Mittelalters.
Das Herrschergeschlecht der Staufer gilt
als Pionier eines vereinten und aufgeklärten Europas, das mit Toleranz und Respekt auch den Kulturen und Religionen
im gesamten Mittelmeerraum gegenübertrat. Vor allem Friedrich II. (Beiname
„Das Staunen der Welt“) steht für dieses
Bemühen.
Die Staufersaga erzählt und mahnt
Die Staufersaga ist keine Märchenerzählung. Vielmehr kann sie uns erklären und
mahnend vor Augen halten, was passiert, wenn Intoleranz, Menschenverachtung, Intrigen, Macht- und Mordlust sowie religiöser Fanatismus die Oberhand
über das „Staunen der Welt“ gewinnen.
Noch nie war die Staufersaga so aktuell
wie heute. Diese zentrale Geschichte des
Mittelalters lässt erkennen, wie wichtig
es ist, in einem starken christlichen und
auch multikulturellen Europa Seite an
Seite mit den hier lebenden und hier
längst beheimateten Muslimen Versuche
abzuwehren, fanatische Keile zwischen
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friedfertige Stadt- und Völkergemeinschaften zu treiben.
Die Staufersaga beschreibt, wie bei allen
Kreuzzügen allenfalls nur kurzfristige Siege gefeiert wurden, es letztendlich aber
nur Verlierer, Tod und Leid gab.
Mit Hochachtung vor
diesem Gemeinsinn
Die Bürger und Besucher der Stadt dürfen in den nächsten Wochen eintauchen
in die Welt des Mittelalters. Sie können
dabei im Rahmen des reichen Stauferfestival-Programms alle Licht- und Schattenseiten dieser Epoche nachempfinden.
Dieses Magazin der Rems-Zeitung will
praktische Orientierung fürs Festivalgeschehen geben und den Bogen zwischen
Vergangenheit und Zukunft schlagen.
Dieses Magazin ist aber auch mit Hochachtung den schätzungsweise 2500 Akteuren und Helfern vor und hinter den
Kulissen gewidmet, die vornehmlich in
ehrenamtlicher Arbeit diese Riesenleistung namens Stauferfestival stemmen.
Wir sagen auch dem hauptamtlichen
Team namens der Leserschaft der Gmünder Heimatzeitung ein dickes Dankeschön.
„Das Staunen der Welt“ wird vom 24.
Juni bis zum 10. Juli 2016 auf die Stauferstadt gerichtet sein. Wir alle freuen
uns wieder sehr auf diese Tage des stolzen Rückbesinnens mit zuversichtlichen
Blicken in die Zukunft unserer Heimat.
Heino Schütte
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iebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Gäste,
liebe Freunde der ältesten Stauferstadt Schwäbisch Gmünd,
zum zweiten Mal – nach unserem Jubiläumsjahr 2012 – werden wieder viele Hundert Ehrenamtliche, Helferinnen und Helfer und
Mitwirkende unter der Leitung eines hochengagierten und professionellen Teams die Geschichte des Staufergeschlechts in einer bildgewaltigen und bewegenden Inszenierung vor der historischen Kulisse
unserer Stauferbasilika den Zuschauerinnen und Zuschauern erlebbar
machen. Auch unser großes Festivalwochenende mit den Schwörspielen, mit Mittelaltermarkt, Turnier und vielem mehr lässt das pralle,
bunte, aufregende und faszinierende Mittelalter in Schwäbisch
Gmünd wieder für kurze Zeit lebendig werden. Allen Beteiligten an
dieser weithin einzigartigen Gemeinschaftsleistung möchte ich im
Namen der gesamten Stadt, aber vor allem auch ganz persönlich aus
vollem Herzen danken. Sie tragen den Namen Schwäbisch Gmünds
damit positiv, sympathisch und im besten Bürgersinne weit über die
Grenzen der Region und des Landes hinaus. Und sie tragen damit
auch den außergewöhnlichen Gedanken und die Motivation von Stephan Kirchenbauer-Arnold weiter, der mit der Staufersaga nicht nur
seiner Stadt ein Jubiläumsgeschenk gemacht hat, sondern gerade
diesen Gemeinschafts- und Bürgersinn in den Mittelpunkt rückte.
Dies ist wohl auch – neben der herausragenden touristischen und
stadtgeschichtlichen Bedeutung der Saga – sicherlich auch der spannendste und bedeutendste Aspekt dieser Inszenierung. In der Staufersaga begegnen sich Menschen aller Schichten, aller Religionen, aller Herkunft, aller Bildungs- und Karrierewegen, um gemeinsam ein
Projekt voranzubringen. So wie in der Saga-Dramaturgie die Begegnung der Kulturen und der Religionen, das Ringen um die „beste
Herrschaft“, um ein menschliches Miteinander und um die Verantwortung für die Menschen, die einem anvertraut sind, thematisiert
wird, so gestaltet sich die Aufführung selbst als ein Ort der Begegnung und der Orientierung einer Stadtgesellschaft in Zeiten des Umbruchs.
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher; ich hoffe, auch Sie lassen sich
auf diese Begegnungen und auf diese spannenden Erfahrungen unserer Saga und unseres Festivals ein. Erleben Sie „live“ einer der spannendsten Zeiten unserer europäischen Geschichte. Es lohnt sich. Eine
Stadt macht Mittelalter – nicht nur aus Folklore. Sondern weil wir vielleicht gerade heute aus dieser Epoche mehr lernen und mitnehmen
können, als Minne-Romanze und Ritterehre vermuten lassen. Viel
Vergnügen.

erne denken wir zurück an das Jahr 2012, als ganz Schwäbisch Gmünd auf den Beinen war, um die Staufersaga zu
(er)leben, die anlässlich des Stadtjubiläums Premiere hatte
und die nur mit Hilfe von Superlativen beschrieben werden kann.
Der Aufführung dieses monumentalen Schauspiels ging ein beispielloses ehrenamtliches Engagement in der Stadt voraus, das Einmaliges und Bleibendes geschaffen hat: Gewänder, Rüstungen,
Schmuckstücke und Insignien, vor allem aber ein Wir-Gefühl, das in
der ältesten Stauferstadt bis heute zu spüren ist.
Dieses Wir-Gefühl hat uns im Jahr 2014 eine fantastische Landesgartenschau erleben lassen und hat bei den Hunderten Engagierten
den Wunsch geweckt, die Staufersaga wieder auferstehen zu lassen, flankiert von einem Festivalwochenende mit den Schwörtagen,
mit Märkten, Turnieren und vielem mehr zum Staunen, Erleben und
Mitmachen.
Es ist bewundernswert, mit welcher Professionalität, mit welchem
zeitlichem Engagement und Herzblut die vielen kreativen Köpfe,
Helferinnen, Helfer und Mitwirkende Vergangenes wieder lebendig
werden lassen. Mit der Staufersaga und dem Stauferfestival schreiben sie dabei nun selbst an der Geschichte ihrer Stadt mit.
Ein ganz herzliches Dankeschön und größte Anerkennung gehen
daher an alle, die bereits seit vielen Monaten vor oder hinter den
Kulissen an der Entstehung des Festivals mitwirken. Die Stadt
Schwäbisch Gmünd darf stolz sein, auf ein solches Engagement
bauen zu können.
Ich denke auch an Stephan Kirchenbauer-Arnold, dessen Vision dieses Miteinander erst geschaffen hat. Seine Begeisterungsfähigkeit
wirkt auch heute noch nach und lässt Großartiges entstehen.
Alle Gäste und Zuschauer, die vielen Beteiligten – uns alle – erwartet
nun ein Stauferfestival, das uns begeistern und mitreißen, das uns
lange in Erinnerung bleiben und Lust auf mehr machen wird – daher: Auf nach Schwäbisch Gmünd!

Klaus Pavel
Landrat des Ostalbkreises

Richard Arnold
Oberbürgermeister der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd

Grußworte

4

Das Stauferfestival auf einen Blick
t
Juli insgesam
24. Juni bis 8. gen des
un
acht Aufführ rs Staufersaga.
te
Freilichtthea ls um 20.30 Uhr,
Beginn jewei .30 Uhr.
23
Ende gegen
r Arena
ungen in de
Alle Aufführ Sitzplätzen auf
00
mit ihren 23 platz sind bereits
is
dem Johann
ausverkauft.

Sonntag, 3. Juli 2016
9 bis 18 Uhr
Bogenturnier, St
au

fersaga-Arena

Montag, 4. Juli 2016

Premiere des Juge
„Verschwörung, ndtheaterstücks,
Mord(s)theater“.Kampf und
19.30 Uhr, Staufe
weitere Aufführ rsaga-Arena,
ungen am 5., 6.
und 7. Juli. Beginn
jeweils bereits um dann
11.30 Uhr.

Samstag und Sonntag,
9. und 10. Juli 2016,
Schwörtage
Mittelaltermarkt
um das Münster. rund
Schwörspiele „S
ta
Grenzen“ am Sa ufer ohne
mstag in der
Arena auf dem M
„epischen Ausm arktplatz. Im
aß
10 Uhr „Gladiator “ treten ab
allen Stadtteilen en-Teams“ aus
an. Siegerehrung gegeneinander
Abschluss gegen gegen 23 Uhr,
einem großen Fe 23.30 Uhr mit
uerwerk.
An beiden Tagen
und Vorführunge Ritterturnier
weiteren Arena n in einer
(Turnierplatz)
in der Ledergasse
.

-Markt
Hildegard-von-Bingen heilkunde,
tur
Na
che
rei
be
(Themen
de
Pflanzen, Mystik, gesun efsbach
Ernährung usw.) am Jos
und Fünfknopfturm.
er
Staufer- und Ritterlag in der
entlang des Josefsbachs
Grabenallee.
„Armenspeisung“ im
Spitalinnenhof.
läre
Verschiedene spektakutionen auch
Ak
d
un
en
ng
hru
Auffü
ena, u. a.
in der Staufersaga-Ar ws und
ho
ers
Feu
,
tik
Flugakroba
Staufer-Falknerei.
r historischer
Am Sonntag ab 14 Uhssichtlich
rau
Stauferzug mit vo
n durch die
über 2000 Mitwirkende
dt.
sta
Alt

Bewirtsch
der Innen aftungsstände ü
dem Markstadt, „Vereinsm berall in
arkt“ auf
tplatz. A
hausplatz
uch de
Bewirtun wird bewirtsch r Korn10 bis 1 Ugszeit am Samst aftet.
10 bis 21 hr, am Sonntag ag von
von
Uhr.
Der „We
die Schwgezoll“ (Eintrittsp
Wocheneörtage: Tageskartreis) für
ßigte (Schndticket 14 Euro e 9 Euro,
derte ab üler, Studenten , ErmäKinder „u70 %) 5 bzw. 7 E , Behinfreien Ein nter Schwertma uro.
bereits imtritt. Ein Tipp: D ß“ haben
unteren Vorverkauf (i-P ie Tickets
M
Warteze arktplatz) sicheunkt am
nern“ aniten bei den „We rn, um
zu verme den beiden Schwgezölliden.
örtagen

neue
Tische und Stühle

5

www.stauferfestival.de

ßten
Einer der grö
und schönsten kte
är
Mittelaltealr-Wmochenende

Highlights

stiv
Am Stauferfe
er
d ums Münst
9./10. Juli run

htige Kulisse
er wird präc Schwörtagst
ün
-M
uz
n und
s Heilig-Kre
estivals am
Vor allem da Rahmen des Stauferf rstadt einer der größte hen
fe
im
ge
au
n
e
St
en
hn
r
w
e Bü
in de
sein,
kel
lands über di
e, 9./10. Juli,
Wochenend ittelaltermärkte Deutsch 2012 findet ein Spekta t.
M
um
schönsten reits beim Stadtjubilä en und viel Charme stat
he
wird. Wie be n historischen Angebots-Besuchern das herrlic nen
de
mit vielfältige ist allen Stadtjubiläum ute sowie die verschie rund
le
h
n
Unvergesslic viel Streiterei der Markt Schausteller. Sie werde d
un
Geschrei mit nen“ der Gaukler und d Gässchen ihre Zelte
f
tio
un
sa
au
en
en
ch
ch
ts
si
is
el
lt
N
ke
„W
auch in den
Flair entwic
lheit,
ums Münster lagen. Ein besonderes bei Einbruch der Dunke
ch
n
fs
ch
ne
au
arkt au
Attraktio
Stände
ischen Jahrm
ren.
ihre Waren,
diesem histor dler und Schausteller d Kerzenlicht präsentie
än
un
H
de
in
e
en
he
di
eg
sc
n
fli
el
ck
wen
re erfahrene
land.
ungen im Fa
und Darbiet platz werden insbesonde men aus ganz Deutsch
m
er
ko
ch
st
si
e
eten. Si
werden
Am Mün
Waren anbi
tstüchUmgebung
Händler ihre reine aus Gmünd und gänzung zum „geschäf rwievo
Ve
Er
e
e
In
in
el
re
vi
n:
h
Ve
ge
die
Auc
teili
nsam,
schehen be
platz haben
am Marktge mel“ auf dem Münster lätze. Alle haben gemei und
ng
dp
üm
ltu
an
dgesta
z ihre St
tigen Get
storische Stan
m Marktplat
gend auf de renamtlich um eine hi schäftigten kümmern.
e
eh
dass sie sich leidung der am Stand Be al mehr, dass sie gern r
nm
ne
historische K die lokalen Vereine ei aft sind und sich bei ei
Damit zeigen Teil der Stadtgesellsch einbringen. Auch viele
in
er
h
und wichtig tung selbstverständlic n mit von der Partie se
al
de
st
er
.
an
w
rn
er
e
te
ßv
in
re
wei
Gro
s duftend er
l geprägte Ve
internationa arische Angebot gewis
lin
ku
und das

Spektakuläre
s
Ritterturnier

An beiden Sc
hwörtagen
in der Lederg
asse
Ein spektaku
läres Rittertu
men de
punkt. Mit der beiden Schwörtage ei rnier bildet im Rahnen Program
r
G
ruppe Armat
Reiter“ konn
mhöhei Equite
engagiert w te eine deutschlandwei s „die gewappneten
er
t
den Rittern den. Die Besonderheit bekannte Gruppe
so
Geschrieben gar ein „Gmünder Tu wird sein, dass von
rn
rin Kathrin Bewurde das Stück von de ier“ präsentiert wird.
Hauptrolle sp chstein. Graf Ulrich vo r bekannten Regisseun
wenn auch ielen. Seine stolze Burg Rechberg wird eine
nach Blitzsc
hlag und Fe ist noch heute,
geworden,
ue
ei
land. Das Tu n touristischer Anziehu rsbrunst zur Ruine
rnier findet
ng
in der Lederg
mehrmals am spunkt im Stauferas
9. und 10. Ju
se
st
at
t. Entlang de
Tribünen au
li 2016
s Tu
fg
Zuschauer di ebaut sein, so dass m rnierplatzes werden
ög
e
lic
W
hst
ettkämpfe de
erleben könn
r tollkühnen viele
Reiter
Im Übrigen en.
ha
einen konkre t die Stadt Schwäbisch
Turnieren. N ten historischen Bezug Gmünd
oc
„Turniergrab h heute zeugt der St zu mittelalterlichen
ra
Stauferstadt en“ davon, dass in der ßenname
ältesten
D
eu
ts
ch
lands
Mittelaltertur
niere ausget tatsächlich bedeutende
ragen wurde
n.

6

Historientreu

Stauferlager
am Josefsbac
h
und in der Gra
benallee

e

Aus ganz D
eu
werden Gäs tschland und sogar w
ei
te
Mittelalter-G zum Stauferfestival er t darüber hinaus
erwartet. Si ruppen werden zum gr wartet. Zahlreiche
e
oß
Josefsbach ei werden in der Grabena en Stauferlager
n
gu
t
50
0
Meter langes llee und entlang des
gestalten, w
o
eintauchen die Besucher an den Camp beziehen und
be
kö
des Mittelal nnen in das Lebensge iden Schwörtagen
te
fü
Gaukler usw rs. Die Ritter, Handwer hl und die Kultur
ker, Musikan
. aus den te
Historientre
ilnehmende
ten,
ue
n
Archäologie und die sogenannte Gruppen nehmen
ex
se
pe
hr
rim
ernst. Nur ke
entelle
Die Akteure
ine Be
fr
und freuen euen sich über jede ne rührungsängste:
ugierige Frag
sich gege
oder sogar
Mitstreiter. benenfalls auch über ne e
ue Fans

Für gesun

Hildegar

d-von-Bin

des Leben

gen-Mar

kt am

Remspar
Der Hild
k
e
vals ist e gard-von-Bing
e
n
n
Gegenw g mit der Stau -Markt im Rah
fe
Gmünd art und Zukunft rkultur, aber a men des Staufe
u
Hildega nd vielen hier der Gesundhe uch ganz eng m rfestiit
rd
a
Gelehrte von Bingen w nsässigen Firm sstadt Schwäbis it
e
a
ch
Sie schri , deren Forschu r im Mittelalte n verknüpft.
r eine h
eb Abha
ng der B
ochgeac
die bis h
ndlunge
iologie
h
gen war eute aktuelle G n zu Heilpflanz und der Medizin tete
ru
e
a
n
galt.
n
b
d
u
e
r auch B
lagen bil
nd Kran
keiten. S
khe
erate
den
Erinneru ie mischte sich rin vieler hoch . Hildegard von iten,
a
Rahmen ng und Würdig uch couragiert gestellter Persö Binu
d
e
s
S
tauferfe ng dieser Pers in die Politik e nlicherstmals
sti
in
ö
den. Er in Gmünd der vals an den beidnlichkeit wird im. In
w
H
Mystik, ird die Themen ildegard-von-B en Schwörtage
P
in
n
aufnehm flegeprodukte bereiche Naturh gen-Markt sta
a
tt
e
e
b
n
il
e
k
.
r
u
D
a
n
uch ges
ie Lage
de, Pflan finRemspa
un
die
rk
z
Stadtma und entlang d ses Gesundheit de Ernährung en,
einen w uerensemble ames Josefsbachs msmarktes am
ic
Fünfkno htigen und gu Fünfknopfturm it dem Brücken
t
pfturmb
Kasema
rücke sin gesicherten Sta bildete im Mitte und
tt
von obe en erhalten, d d heute noch dtzugang. An lalter
d
ie
Z
n begeh
bar gem an den Schwö wingermauer u er
rtagen a
n
acht we
uch erstmd
rden soll
en.
als

g
u
z
r
e
f
u
a
t
S
r
e
li
D
ern am 10. Ju
00 Teilnehm

Spiel ohne
Gmünder Gre

Die Schwörsp

iele am 9. Juli

ns 20

Mit mindeste

nzen

auf dem Mar

ktpla

tz
Beim Staufe
rf
spektakuläre estival wird sich der ob
Am Samstag mittelalterliche Spielare ere Marktplatz in eine
Auftakt um den 9. Juli 2016 werde na verwandeln.
10 Uhr dann
n nach eine
geneinande
m
r antreten. D ab 11 Uhr zwölf Manns festlichen
die Kernsta
dt und treten iese vertreten die Stad chaften getteile sowie
ger erinnern
gegeneinan
Grenzen“, dasich noch mit Begeiste der an. Ältere Mitbürru
schauer jede s in den 60er- und 70 ng an das „Spiel ohne
er
lich-spaßig n Samstag in seinen Ba -Jahren die Fernsehzuwird es auch
nn
gehen.
bei den Schw zog. Ähnlich sportörspielen zu
Die Schwör
r Sache
spiele besteh
Jedes Team
en aus versch
besteht aus
ie
de
ne
n Aufgaben.
als auch gesc
20 Mitgliede
Disziplinen w hlechtergemischt sein rn, die sowohl altersm
er
üs
de
sen. Ausgew
n für bestim
so dass auch
ählte
mte Alte
Spielen wer alle Altersgruppen aktiv rsgruppen entwickelt,
den zudem
m
it
da
be
i sind. In de
Fähigkeiten
Schnelligkeit
n
w
Die Mannsch und Geschicklichkeit vo ie Koordination, Kraft,
nn
af
ten sind de
öten sein.
der Gewan
m Anlass
dm
dung ausges eisterei mit mittelalte angemessen von
rlicher Spor
ta
tt
et
.
D
iese produz
tklei240 Gewän
ieren
de
Im Vordergr r alleine für diese Vera somit
und der Schw
ns
kein verbisse
örspiele steh taltung.
Verbundenh ner Konkurrenzkampf, t allerdings
ei
gemeinsam t aller Gmünder soll sondern die
en „Kräftem
be
den.
essen“ gest i diesem
ärkt wer-

7

d für das
Schlussakkor werden
en
oß
gr
nz
n ga
kteure
Das gibt eine : Mindestens 2000 A rzug formieren.
al
Stauferfestiv tag, 10. Juli, zum Staufe nntag startet
sich am Sonn e Festzug am Schwörso n und über die
ße
Der historisch d zieht durch die Stra Innenstadt. Daun
schen
um 14 Uhr storis gegen
aber noch bi ert
Plätze der hi
ei
ef
rg
te
ei
w
nach kann
werden.
21 Uhr

Die Straffung soll
Spannung schaffen
Ein Gespräch mit Kathrin Bechstein über die Staufersaga

Frau Bechstein, lassen Sie in der
Neufassung der Staufersaga wieder
ein Dromedar mit Reiterin durch die
Johannisplatz-Arena laufen?

Lassen Sie sich überraschen!
Sie und Prof. Hubert Herkommer
haben eine gestraffte Fassung der
Staufersaga geschaffen. Was bleibt
von der ursprünglichen Fassung der
Staufersaga erhalten, was wird
verändert? Worauf legen Sie Wert,
was entfiel?
Das Textbuch von Stephan
KirchenbauerArnold fußt ja weitgehend auf der historisch
genauen Abhandlung
der Geschichte der
Staufer. Dies ist heute
unsere Grundlage und
muss es auch in Zukunft sein. Die Straffung soll mehr Spannung schaffen, des
Weiteren habe ich dramaturgische Änderungen
vorgenommen,
welche die Bildkraft
der Inszenierung verstärken.
Stephan Kirchenbauer ließ die Szenen
gerne in einem Tableau kulminieren.
Arbeiten Sie wie er stark mit
Massenszenen?
An den Massenszenen, den Tableaux, ändert sich der künstlerische Entwurf. Beispielhaft sei hier erwähnt: Das Gmünder
Stadtbild in Szene 5 wurde mit einer Neukomposition von Mick Baumeister unterlegt. Dadurch entsteht eine neue Dynamik. Szene 6, die das Leben der Irene von
Byzanz bebildert, wurde ganz neu angelegt und ausgearbeitet.
Wie viele Mitwirkende sind
es dieses Mal – in der Arena,
hinter den Kulissen?
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In der Staufersaga wirken 1170 engagierte Teilnehmer mit.
Welche Funktion hat der Erzähler, der
Barde? In der Staufersaga von 2012
hatte man den Eindruck, dass er
das historische Bewusstsein des
19. Jahrhunderts verkörpert, das bis
heute unsere Sicht auf das Mittelalter
und die Staufer beeinflusst.
Die Vermittlung zwischen den verschiedenen Zeitabschnitten und zwischen Vergangenheit und Gegenwart stellt die
Schlüsselfigur der Staufersaga, der Barde

her. Vom Moderator ist er jetzt zum eigentlich Zeitreisenden geworden. Er bewegt sich durch die Zeit und deutet sie.
Auch durch sein neues Kostüm, welches
ich entworfen habe, soll seine „Zeitlosigkeit“ verbildlicht werden. Er bildet die
Brücke zwischen den einzelnen Szenen
und nimmt die Zuschauer aus dem Jahr
2016 zugleich mit auf die Reise in ihre
Vergangenheit. Der Historismus des 19.
Jahrhunderts spiegelt sich eher in der Musik wider. Allgemein spielte das Mittelalter
bei den Künstlern der Romantik eine zentrale Rolle. Ihre Poesie und Gefühlswelt
wurde durch das Mittelalter angeregt,
welches sie verehrten und idealisierten. In
der Staufersaga werden wichtige Handlungsstränge u.a. von der Musik Richard
Wagners getragen.

Kathrin

Weiterentwickeln
Die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen

Welche Rolle kommt
der Musik zu?
Die Musik ist ein zentraler Bestandteil der
Inszenierung. Sie hat eine psychologisierende Wirkung auf die literarischen Inhalte. Live-Musik der historischen Spielgruppen, die Kompositionen von Mick Baumeister und die Musik des mittelalter-orientierten Richard Wagners verstärken die
Dramatik. Nicht nur Sehen, sondern auch
Hören wird den Zuschauer bannen. Die
besondere Herausforderung für diese Art
der Darstellung ist die notwendige Musikalität der Akteure auf der Bühne. Dies
war mitunter nicht leicht für alle Beteiligten.
Sprechen wir über
die Probenarbeit.
Die Probenarbeit – wir proben intensiv seit
Herbst 2015 – verlief hochmotiviert und
konzentriert. Gemeinsam mit Sonja Westphal und Carolin Kraut, die mich in der
Projektkoordination unterstützen, entwickelten wir eine neue Probenkultur, deren
Systematik den professionellen Ansatz unserer Arbeit unterstreicht. Ziel soll sein,
dass sich die Schauspieler und Statisten in
der Handlung und den einzelnen Personen
wiederfinden.

Wie hoch ist der Anteil
der neuen Mitwirkenden?
Ich schätze an die 600 Neuzugänge.
Gibt es eine endgültige Fassung
der Staufersaga? Kann sie von
Inszenierung zu Inszenierung
weiterentwickelt werden? Wie
soll man sich die Inszenierung der
Staufersaga im Jahr 2020 vorstellen?
Die Fassung der Staufersaga ist durch die
historischen Ereignisse und durch das Textbuch gebunden. Sie muss und wird sich
aber immer weiterentwickeln, wenn sie
Bestand haben soll. Jedes Theaterstück
lebt von den Ideen des Regisseurs. Wichtig
hier ist die Bereitschaft der einzelnen
Gruppen, sich auch auf Neues einzulassen. Wer Stephan Kirchenbauer wirklich
ehren will, muss dafür sorgen, dass sein
Werk überleben kann. Das Werk wird
dann für sich und letztlich für ihn sprechen.

Reisegepäck - Rucksäcke - Lederwaren

(Mit Regisseurin Kathrin Bechstein
sprach RZ-Kulturredakteur
Reinhard Wagenblast)

Kathrin Bechstein
zusammen mit
Stephan
KirchenbauerArnold bei den
Proben für die
StaufersagaPremiere 2012.
Foto: hs
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Links: Romantische
Version der Stadtgründung –
die Ringlegende
(Gemälde von Hans Kloss).
Unten, von links:
Modell von der Erbauung
der Johanniskirche, die
Urkunde mit der ersten
Erwähnung von Gmünd
als Stadt, staufischer Löwe
aus dem Tympanon an der
Johanniskirche.

H

ii omnes Gimundin erant cives“: diesen Satz sollten sich
die Gmünder gut merken,
auch wenn sie ihn in Ermangelung von
Lateinkenntnissen nicht auf Anhieb
verstehen. Auf deutsch heißt er nur:
„Sie alle waren Bürger von Gmünd.“
So steht es auf einer sogenannten Traditionsnotiz des Klosters Lorch, die
heute im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart aufbewahrt wird. Es handelt sich
um die Abschrift einer von Abt Kraft
ausgestellten Urkunde, die wie bei
den meisten staufischen Stadtgründungen einen „Gründungsbrief“ im
eigentlichen Sinn ersetzt und wie im
Mittelalter üblich in lateinischer Sprache verfasst ist.
Damals ging es um die Schenkung
zweier leibeigener Mädchen an das
Kloster Lorch. Bei der Besiegelung waren 15 Männer zugegen als Zeugen,
die namentlich genannt werden mit
dem oben genannten Zusatz. Mit „cives“ sind Stadtbürger gemeint, und
dies ist der erste sichere Hinweis auf
Schwäbisch Gmünd nicht bloß als
Siedlung, sondern als Stadt. Für die
beiden jungen Frauen bedeutete der
Umstand, dem Kloster Lorch geschenkt worden zu sein, etwas, worüber sie sich freuen konnten: Sie waren
damit nicht mehr zu Knecht- und
Frondiensten verpflichtet, sondern
zahlten dem Kloster jährlich jeweils
zwei Pfennige Zins. Dieser Kopfzins
galt als Regelfall. Der Vorteil für die
Mädchen lag auf der Hand: Sie konnten über ihre Arbeitskraft verfügen,
was ihnen mehr Freiheit und Mobilität
gab – auch im sozialen Sinn. Es erhöhte ihre Aufstiegschancen in der Stadt.
Den Zins mussten sie freilich auch erst
einmal verdienen. Dies geschah im

Cives sind
die Stadtbürger
Die Gründung und frühe Entwicklung Gmünds
Jahr 1162, und diese verbürgte Jahreszahl gilt seitdem als historischer Ankerpunkt der Stadtjubiläen und macht
Gmünd zur urkundlich ältesten Stauferstadt.
Wobei das Jahr der tatsächlichen
Stadterhebung noch um einiges früher gewesen sein dürfte, nicht unter
Kaiser Friedrich I. Barbarossa, sondern
unter dem deutschen König Konrad
III., ein Staufer, der bis 1152 regierte.

Stauferstadt
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Sein Sohn, Herzog Friedrich IV., ist als
Vogt des Klosters Lorch urkundlich bezeugt. Konrad III. gehörte das Gebiet
um Schwäbisch Gmünd, er wird die
Siedlung ausgebaut haben.
„Steinerne Zeugen belegen, wenn
auch vielfach nur mehr in Resten vorhanden, die Entwicklung und den
Ausbau der städtischen Siedlung unter
den Staufern“, schreibt Monika Boosen in ihrem Beitrag zum Katalog der

Ausstellung „1162 – Die Staufer und
Schwäbisch Gmünd“. Neben der Johanniskirche, die über älteren Vorgängerbauten in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts, also in der Regierungszeit Friedrich Barbarossas, errichtet wurde, habe die Marienkirche existiert, die als Pfarrkirche wohl schon in
der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts
erbaut wurde. Umgeben war die Stadt
mit einer Fläche von 16 Hektar von einer Mauer mit vermutlich sechs Türmen. Ihr Verlauf zeichnet sich im
Stadtgrundriss ab, die vorhandenen
Reste können auf das frühe 13. Jahrhundert datiert werden. Ein besonderes Quartier befand sich südlich der
Rinderbacher Gasse: Dort siedelten
sich schon zu staufischer Zeit Juden
an, die unter dem Schutz des Kaisers
standen. Nach Ausweis der Steuerliste
von 1241/42 musste Gmünd nicht nur
den im Vergleich zur Größe der Stadt
ungewöhnlich hohen Betrag von 160
Mark Steuern zahlen, sondern auch
12 Mark Judensteuer entrichten, was
auf eine entsprechend große jüdische
Gemeinde schließen lässt. Die Ansiedlung von Klöstern erfolgte ebenfalls in
staufischer Zeit. Ganz früh dran waren
die Franziskaner, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine der ältesten Niederlassungen auf deutschen
Boden errichteten.
Noch
einmal
Monika
Boosen:
„Gmünd entwickelte sich in der Stauferzeit von einer kleinen Marktsiedlung zu einer von Mauern und Türmen
umgebenen Stadt, deren Wohlstand
und Wachstum sich nicht nur in ihrem
Steueraufkommen, sondern auch im
Vorhandensein aufwändiger Bauten
wie der beiden romanischen Kirchen,
der Spitäler und Klöster sowie der
Steinhäuser spiegelte.“
rw

Die Nähe
zum Wasser
Der Marktplatz entstand nach
einer Bachverlegung

G

münds Baubürgermeister Julius Mihm
stellt die Stadtwerdung in den Zusammenhang der hydrogeographischen Gegebenheiten und will so die Anlage des ungewöhnlich großen Marktplatzes erklären, hinter
dem eine staufische Stadtvision stecke. Man weiß
es bis heute an Rems und Josefsbach: Frischwasser
ist die Voraussetzung für den Aufstieg zur Stadt.
Mihm: „Da die Bewohner das Wasser der Bäche
und Flüsse einerseits in unmittelbarer Nähe brauchen, andererseits wegen der Gefahren fürchten
und deshalb klar abgrenzen müssen, ist planvolle
Aufsiedlung der mitteleuropäischen Stadt primär
immer eine Auseinandersetzung mit dem Wasser.“ Mihm lokalisiert die ursprüngliche Siedlung
auf der westlichen Seite des Marktplatzes, entlang
von Turniergraben und Badmauer.
Die Staufer, „ganz im Gründungsfieber ihrer Zeit“,
hätten für die civitas Gamundia einen neuen Ort
für einen großen und leistungsfähigen Marktplatz
gesucht.
Sie fanden ihn dort, wo ein Bach floss, die Thierach. Den westlichen Teil spiegelten sich aufs östliche Ufer, den Bach selbst ließen sie aufteilen in einen westlichen Teil am Turniergraben und einen
östlichen etwa am Kalten Markt, von wo er hinunterfloss zur Rems. Den bisherigen Grabenraum der
Thierach ließen die Lokatoren der Staufer zuschütten und befestigen.
So konnten auf der östlichen Seite ebenfalls Häuser gebaut werden. Den entstandenen Raum reservierte man für die Verteilung von Waren- und
Verkehrsströmen: „Es entstand ein einzigartiger
Stadtraum, an dem alle folgenden Jahrhunderte
weiterbauen konnten.“
Romantischer freilich ist die Ringlegende, die jeder
Gmünder als Gründungsmythe kennt.
rw

Wir wünschen
viel Vergnügen
beim Gmünder
Stauferfestival!

Stauferstadt
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Historie als Bindeglied
Die gemeinsame staufische Vergangenheit prägt bis heute
das freundschaftliche Verhältnis der Städte Lorch und Oria

E

ine gemeinsame Geschichte
verbindet die Stadt Lorch und
die Stadt Oria. Die Wurzeln der
Städtepartnerschaft reichen nämlich
zurück bis ins Mittelalter, als beide Ort
vom Geschlecht der Staufer geprägt
wurden. Jedes Jahr wird sowohl im
Schwabenland als auch im südlichen
Italien die Zeitmaschine in Gang gesetzt, um bei historischen Inszenierungen zurück in die Ritterzeit zu reisen.
Die Italiener veranstalten mit Lorcher
Beteiligung regelmäßig ihr „Turnier“,
einen Wettkampf im mittelalterlichen
Stil, bei dem die vier Stadtbezirke von
Oria Mannschaften bilden und gegeneinander im Wettkampf antreten. Es
gibt im Rahmen dieser Spiele auch historische Umzüge.
Und nicht zuletzt verleihen Fahnenschwinger dem bunten Treiben einen
ganz besonderen optische Reiz. Diese
Kunst, mit Stoffbahnen farbenprächtige Choreographien zu gestalten, hat
man fürs Stadtjubiläum 2012 nach

nächst gar nicht bewusst, dass die
Staufer-Falknerei dort einen sehr engen historischen Bezug zum Geschlecht der Staufer hat. Im Rahmen
der Vorführungen oder bei Kursen erfahren sie jedoch, dass die Jagd mit
Greifvögeln – anhand von Reliefs und
schriftlichen antiken Quellen schon vor
über 3000 Jahren nachweisbar – insbesondere den Stauferkaiser Friedrich
II. faszinierte.
Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass
der in Neapel aufgewachsene und
mehr in Italien als in Deutschland beheimatet Monarch ein begeisterter Jäger war. Vielmehr war Friedrich II.
generell vom experimentierfreudigen
Forschergeist beseelt und daher auch
ein großer Förderer der Wissenschaft.
Seine eigene Abhandlung über „Die
Kunst, mit Vögeln zu jagen“ basiert
auf fundierten Studien und gilt bis
heute als ein Standardwerk dieser
jagdlichen Disziplin.
gbr

Gmünd „importiert“. Und so, wie in
Oria beim „Torneo“ edle Rittersleut in
Rüstungen und mit Schwertern sowie
Lanzen bewaffnet auftreten, finden
sich auch im Lorcher Kloster wackere
Kämpen, die temperamentvoll ihre
Klingen kreuzen. Beim MittelalterMarkt im Kloster zum Beispiel waren
im vergangenen Jahr die Schwertkämpfer und die Amazonen der
Gmünder Ritterschaft – eine Gruppe
unter dem großen Dach des Staufersaga-Vereins – ein Blickfang. Im Schatten
der imponierenden Klostermauern
wurden für das Publikum wilde Scharmützel im wahrsten Sinne des Wortes
ausgefochten.
Und sehr spektakulär war auch das
schwäbische „Torneo“, sprich der
Wettkampf
im
mittelalterlichen
Schwertfechten. Es wurde auf der
Wiese beim Römerturm, also direkt
vor den Toren zum Kloster Lorch, ausgetragen. Vielen Besucherinnen und
Besuchern des Lorcher Klosters ist zu-

Lorch & Oria
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Eine Familie
prägt eine
Epoche
Auch durch geschickte
Heiratspolitik schafften es
die Staufer zur Nummer 1 auf
der p0litischen Bühne

A

us dem Schwabenland kommen
nicht nur die in der ganzen Welt
geschätzten Mercedes-Autos oder
die Sportwagen von Porsche. Lange bevor
die Tüftler mit ihrem technischen Können
auf sich aufmerksam machten, waren die
Schwaben schon im damals bekannten
Teil der Welt die Nummer 1. Die Staufer
schafften den Aufstieg vom unbedeutenden Landadel zur absoluten Weltmacht.
Die Ursprünge des Geschlechts blieben
zwar bis heute vom Dunkel der Vergangenheit verschleiert, aber
seit der ersten Jahrtausendwende ist die Familiengeschichte von Historikern sehr intensiv aufgearbeitet worden. Es herrscht
ein allgemeiner Konsens,
das der Herr des bis heute
sehr gut erhaltenen Wäscherschlosses (eigentlich
eher eine Burg), Friedrich
von Büren, einer der
Stammväter der Staufer
war. Von wirklicher politischer Bedeutung war
dann aber erst ein anderer
Staufer, der von Salier-Kaiser Heinrich IV. zum Herzog von Württemberg gemacht wurde
und in dieser Funktion als „Friedrich I.“ in
die Geschichte einging. Dies war im Jahr
1079, und mit dem Aufstieg der Staufer
war auch die Blutsverbindung zum Geschlecht der Salier verbunden. Denn jener
Friedrich I. war mit der Kaisertochter
Agnes vermählt. Als anno 1125 Heinrich
V., der letzte Kaiser aus dem Hause der
Salier, starb, nahmen die Staufer für sich

das Recht auf die deutsche Königskrone
in Anspruch. Bis sie aber tatsächlich auf
einem staufischen Haupt platziert wurde,
gab es noch einige politische Wirren.
Denn zunächst wurde Lothar von Supplinburg der deutsche König, und der
Versuch von Herzog Friedrich II. (nicht der
Kaiser!), sich als Gegenkönig zu etablieren, war nur von kurzer Dauer. Erst 1137,
nach König Lothars Tod, schaffte es mit
Herzog Konrad III. ein Staufer, ganz offiziell die Königswürde in deutschen Landen zu erwerben. In
der Folge tobte der
Konkurrenzkampf der
Staufer mit dem Geschlecht der Welfen,
aber letztlich konnte
der militärisch erfolgreiche Friedrich Barbarossa (König ab 1152,
Kaiser ab 1155) die
Welfen endgültig in
die Schranken weisen.
Unter Barbarossas Sohn
Heinrich VI. wurde das
deutsche
Imperium
(natürlich durch geschickte Heiratspolitik
unterstützt) mit dem
Normannenreich in Italien zusammengefügt, so dass sich die Macht der Staufer
von der Nordsee bis Sizilien erstreckte.
Und so kam es, dass der spätere StauferKaiser Friedrich II. („stupor mundi“, das
„Staunen der Welt“) im Grunde genommen mehr ein Italiener als ein Deutscher
war. Denn er verbrachte die meiste Zeit
seines Lebens im sonnigen Süden des
Reichs.
gbr

Stauferzeit
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Ritter und T
Sarazenen ...
... ging es bei weitem nicht nur
um Religion im Konflikt
zwischen Christen und Muslimen

ötet die Ungläubigen!“ Dieser
Ruf ist keine Erfindung von AlKaida oder des Islamischen
Staats unserer Tage. Er hallte schon
über die Schlachtfelder des Mittelalters – und zwar auf beiden Seiten. Wie
der Name „Kreuzzug“ ja schon sagt,
zogen Europäer im Zeichen des christlichen Glaubens in den Orient, um das
Heilige Land zu befreien.
Zumindest wurde das den meisten
Teilnehmern von den weltlichen
Machthabern und von der geistlichen
Führung so „verkauft“. Bis hin zum
Versprechen, dass jedem, der im
Kampf gegen die Ungläubigen fällt,
die Sünden vergeben werden. Man
darf davon ausgehen, dass die „Gegenseite“ ihre Streitmacht mit gleichlautenden Argumenten motivierte.
Blickt man hingegen etwas tiefer,
dann stellt man fest, dass auch wirtschaftliche Motive für diese kriegerischen Auseinandersetzungen eine
Rolle spielten.
Zum Beispiel war im Mittelalter der
Handel mit orientalischen Gewürzen
sehr lukrativ – und die Kontrolle über
das „Heilige Land“ bedeutete eben
auch die Kontrolle über wichtige Handelswege. Zudem haben es nicht die
Amerikaner im 20. Jahrhundert „erfunden“, durch externe militärische
Erfolge innenpolitische Schwierigkeiten zu bemänteln. Auch im Mittelalter
bedeutete die Unterwerfung anderer

Die Kreuzzüge

Territorien eine Stärkung der
Macht im Innern. Und Feudalherren, die auf diese Weise dafür sorgten, dass das Einzugsgebiet des christlichen Glaubens
größer wurde, durften sich im Mittelalter der Unterstützung durch
Päpste und Bischöfe sicher sein. Auch
dieser geschichtliche Hintergrund der
Kreuzzüge (vom 11. bis zum 13. Jahrhundert) wird in der Staufersaga nicht
verschwiegen. Ab dem siebten Jahrhundert gab es eine fortschreitende
Expansion von islamisch geprägten
Völkern – mit der Konsequenz, dass
anno 1059 Kaiser Alexios I. von
Byzanz um militärische Unterstützung gegen die Seldschuken
bat. Daraufhin rief Papst Urban II.
die Christen in Europa zum ersten
Kreuzzug auf, um die Muslime zu
vertreiben und in Jerusalem die für
Christen heilige Stätten in Besitz zu
nehmen.
Kreuzzüge, zu denen eine religiöse
Autorität aufrief, galten damals als
„gottgefällig“ und „gerecht“. Schaut
man sich den Verlauf dieser Kriege an,
dann scheint Gott aber nicht auf der
Seite der Kreuzfahrer gestanden zu
haben, denn trotz einiger Eroberungen (1099 Jerusalem), waren die militärischen Erfolge nicht von Dauer.
Die im Orient etablierten KreuzfahrerStaaten wurden ständig bedroht und
zogen weitere Kreuzzüge nach sich.
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Für die Männer und Frauen, die sich in
Gmünd der Inszenierung einer Kreuzzugsschlacht verschrieben haben,
spielen diese Hintergründe freilich keine Rolle.
In der Gmünder Ritterschaft trägt man
ja keinen Kampf der Religionen aus,
sondern bemüht sich, die Vergangenheit so authentisch wie möglich zu inszenieren und damit
das Publikum auch mit einer guten Show zu unterhalten. Bei der
Aufführung
2016 ist Mark
Wamsler für
die Choreographie verantwortlich.
Ihm zur Seite
stehen Sergej
Ermolaev als Experte für historischen Waffenkampf,
Axel Mayer als Oberhaupt der Ritterschaft und Georg
Cichon als Verantwortlicher für
Waffen und Ausrüstung. Auch die Gewand- und die Rüstmeisterei sind unverzichtbar für die Inszenierung.
gbr

Eingeschworene Gemeinschaft
Schwörtage: „Der Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft steht im Vordergrund“

D

ie Wiederbelebung der
Schwörtage, 1802 ersatzlos aus dem Stadtgeschehen gestrichen, sind für Stauferfestival-Organisator Alexander Groll
kein rückwärts gewandtes Schwelgen in vergangenen Zeiten. Ganz im
Gegenteil. Es gehe darum, den Menschen die Stärke einer modernen
Stadtgemeinschaft bewusst zu machen.
OB Arnold wird dazu am 8. Juli um 10
Uhr vom Rathausbalkon die neue
Schwörrede halten, die mit der ursprünglichen Zeremonie nicht mehr
viel zu tun hat, wohl aber mit dem Bemühen, Einigkeit und Zusammenhalt
zu schaffen: Wenn sich die Stadtteile
wirklich als Teil einer Stadt fühlten,
ebenso all die Menschen aus unterschiedlichsten Nationen, mit so vielen
Interessen und Begabungen, entstehe
eine Kraft, die Projekte wie Stadtjubiläum, Gartenschau und Stauferfestival
überhaupt erst möglich mache.
Historisches aus einem
historischen Gebäude

Die Spurensuche führt zum Schwörstab im Museum und zu einer Arbeit
von Dr. Klaus J. Herrmann, jüngst betrauerter früherer Stadtarchivar, der
vom erstmals 1343 belegten Schwörtag spricht: Im Spätmittelalter am Georgitag (23. April) und ab der frühen
Neuzeit bis zum Schluss am Lorenzitag
(10. August) schworen die drei Bürgermeister ihren Diensteid, dann fand die
Eidesverlesung der Stadtbürger statt.
Herrmanns Nachfolgerin Stadtarchivarin Dr. Barbara Hammes präzisiert das:
Bürger, Bürgersöhne und Witwen kamen in der Schmalzgrube am Schwörhaus zusammen, so heißt es in einer
Quelle aus dem Jahr 1707.

Dieses Schwörhaus gibt’s bis heute; die
Musikschule ist dort untergebracht.
Nicht mehr allzu viele Gmünder wissen
allerdings, dass das Haus in der Stadt
auch Schmalzgrube genannt wird,
entstanden aus dem von der Stadt aufgekauften Königsbronner Hof – Wirtschaftshof des Zisterzienserklosters
Königsbronn und zeitweise kaiserliches Gut, in dem Beamte dafür
Sorge trugen, dass es mit den in
der Stadt gehandelten Waren
seine Richtigkeit hatte.
Der Name „Schmalzgrube“
weist darauf hin, dass hier
später Teile der städtischen
Vorräte
lagerten
und
Schmalz ausgewogen wurde. Erstmals erwähnt ist dieses Haus 1380; in den Jahren nach 1589 wurde es
nach einem spektakulären
Brand wieder aufgebaut
und zu ganz unterschiedlichen Zwecken genutzt. Unter anderem für den
Schwörtag.
Sobald sich die Gemeinde
im Hof versammelt hatte,
zogen
Bürgermeister,
Oberstättmeister und Rat
ins Schwörhaus ein – bis
heute findet sich im oberen Stock ein Raum, der
das gesamte Stockwerk
einnimmt und von fünf
Eichensäulen geprägt
ist; später führten die
Franziskaner dort mit
den Lateinschülern
Schauspiele auf. Die
Bürgermeister der
Stadt versprachen,
Reiche und Arme

gut zu behandeln, Rat und Bürgerschaft gelobten Treue und Gehorsam.
Für Dr. Barbara Hammes war diese gegenseitige eidliche Verpflichtung die
Grundlage des rechtlichen Zusammenhalts der Stadtgemeinde. Den Rechtsverhältnissen und dem Selbstverständnis der Freien Reichsstadt entsprechend waren Randgruppen und Frauen, die keine Witwen waren, nicht zugelassen. Auch die Ausgrenzung der
Juden war immer wieder Teil des
Schwurs. Doch das ist lange vorbei –
die Vergangenheit wird statt dessen
zum Anlass genommen, über das Zusammenleben im heutigen Gmünd
nachzudenken.
Schwörspiele: Elf Teilorte
und eine einige Stadt.
Für Alexander Groll steht dieses neue,
moderne Einschwören vor allem für
eine „aktivierende Kommune“, für
eine Stadtgemeinschaft, durch die sich
Gmünd abhebe im Wettstreit der Städte: Immer wieder erwähnt wird die
enorme Außenwirkung, die sich dadurch erreichen lasse.
Apropos Wettstreit: „Spiel ohne Grenzen“ klingt an, wenn zu den Schwörspielen eingeladen wird, die mit dem
Schwörtag untrennbar verbundenen
sind. Unerhörte Disziplinen soll’s geben, für die der Marktplatz zur Arena
umfunktioniert wird. Es verspricht,
spannend zu werden, wenn Stadtteilund Kernstadt-Mannschaften im fairen Wettkampf gegeneinander antreten. Die Teams setzen sich aus 20 Personen zusammen, Männer, Frauen,
Junge, Alte, die jeweils ihren Stadtteil
repräsentieren. Auch eine Art, eine Einigkeit zu demonstrieren, zu beschwören, die niemanden ausschließt.
bt

Schwörtage
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Zur Vorfreude auf das Stauferfestival 2016 die Erinnerung an das Stadtjubiläum 2012. Hier die Mitwirkenden der Staufersaga-Erstaufführung vor der Kulisse der Johanniskirche, dem Originalschauplatz eines Kapitels der staufischen Stadtgeschichte. Foto: hs

Zur Vorfreude auf das Stauferfestival 2016 die Erinnerung an das Stadtjubiläum 2012. Hier die Mitwirkenden der Staufersaga-Erstaufführung vor der Kulisse der Johanniskirche, dem Originalschauplatz eines Kapitels der staufischen Stadtgeschichte. Foto: hs

Singen und Sagen
Die Künste im Mittelalter und ihr Nachklang

N

ach den Nibelungen ist nicht
mehr viel gelungen“ – das ist
Germanistenhumor aus dem Mediävistik-Seminar. Das Nibelungenlied, das
deutsche Heldenepos schlechthin, wurde
in der Stauferzeit in Form gegossen, von
einem unbekannten Dichter, der zwei große Sagenkreise verschmolz, die von Siegfried und Brünhilde und jene vom Untergang der Burgunden und von Dietrichs
Flucht. Ach ja, noch so ein GermanistenSchnack: Hätten die Deutschen das
Nibelungenlied tatsächlich gelesen, wären sie nie
nach Stalingrad gezogen.
Heldenepik, das höfische
Epos und die Minnelyrik –
sie alle kulminieren in der
Stauferzeit und verfallen
mit dem Ende der Staufer.
Wer von der Kultur der
Stauferzeit spricht, hat
sich als erstes an die Architektur zu halten.

(

Unterschiedliche
Grade der Annäherung
Wobei man nicht weiß,
wieweit der staufische
Einfluss wirklich reichte.
Eine gerne von Lokalhistorikern aufgegriffene Geschichtsschreibung ordnet hier alles Mögliche unter. Nicht nur Castel del
Monte in Apulien, die Johanniskirche oder
das Kloster Lorch im Remstal.
Die steinernen Geschichtszeugnisse mit
Rundbogen und Buckelquader sind eben
das, was dem ebenso touristischen wie
geschichtlichen Interesse am nächsten
kommt – nämlich als genuine Zeugnisse
der Vergangenheit bis in die Gegenwart.
Kunst und Kultur im 21. Jahrhundert, und
Kunst und Kultur im 12. Jahrhundert – das
ist weitgehend eine große Fremdheit, ein
Nichtwissen-Können aufgrund fehlender

Stauferkultur

Quellen. Es ist wie bei den Musikinstrumenten. Trumscheit und Fiedel werden
nach bildlichen Darstellungen heute nachgebaut, es gibt schließlich die MittelalterReenactment-Szene und damit eine Nachfrage, aber mit dem Mittelalter haben sie
nichts zu tun: Sie sind moderne Popkultur
für die so beliebten Mittelalter-Märkte,
mag noch so viel musikgeschichtlicher
Sachverstand drinstecken. Authentisch
wird hier gar nichts mehr, schon gar nicht
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in elektronischer Bearbeitung und Verstärkung. Es gibt nur unterschiedlich seriöse
Grade der Annäherung.
Die im 12. Jahrhundert hatten zwar Pergament, Tinte und Farben, aber leider keine
Tonträger. Wir wissen letztlich nicht, wie
ihre Lieder klangen.
Anders bei der Dichtung: Was überliefert
ist, wurde schon im 19. Jahrhundert von
der damals jungen Germanistik sorgfältig
aufbereitet und ediert. Das Meiste blieb
im Zirkel der Wissenschaft, wurde von alten Handschriften in neue Bücher übertragen, wieder ins Bibliotheksregal gestellt
und verstaubt seitdem dort.
rw

Beackert
ist das Feld
Was vom Mittelalter bleibt,
ist Material für die Romantik

O

bwohl kein Kenner den poetischen Rang von Wolframs Parzival, Gottfrieds Tristan und Isolde
und der Lieder Walthers von der Vogelweide bestreiten wird, waren selbst diese
Hauptwerke im Mittelalter nur wenigen
bekannt; vor allem aber hatten sie kaum
eine Bedeutung für die spätere deutsche
Literatur. Trotz der grundsätzlichen Verehrung haben sich die Gebildeten im 19. und
20. Jahrhundert nicht zur ernsthaften Lektüre der wiedergefundenen Texte bewegen lassen. Hochmittelalterliche Dichtung,
auch das Beste darunter, fällt schon im
Spätmittelalter weitgehend dem Vergessen anheim“, schreibt Heinz Schlaffer in
seiner „Kurzen Geschichte der deutschen
Literatur“.
Unübersehbar mächtig ist der französische
Einfluss auf die deutsche Literatur des hohen Mittelalters – so deutsch ist sie nicht,
schon gar nicht „staufisch“.
Bleibt die unmittelbare Begegnung. Mit
der Minne, der hohen Liebe zu einer edlen
und verheirateten, daher völlig unerreichbaren Frau, kann niemand mehr etwas an-

fangen. Das ritterliche Ideal von maze,
zuht und ere – wer kennt noch solche Tugenden? Junge Männer, die Kavaliere
sind, sind vielleicht noch ein schwacher
Widerschein höfischen Verhaltens. Die
Höflichkeit ist eine bürgerliche Tugend geworden.
Manches mutet modern an, und es sind
nicht nur die Vagantenlieder, in denen ein
verwandtes Lebensgefühl zu stecken
scheint. Walthers von der Vogelweide dahinströmender Elegie kann sich jeder hingeben, dessen inneres Ohr nicht völlig ertaubt ist. „Owe war sint verswunden alliu
miniu jar? / ist mir min leben getroumet,
oder ist ez war? (....) die mine gespilen waren, die sint traege und alt / bereitet ist das
velt / verhouwen ist der walt.“
Beackert ist das Feld, gerodet ist der Wald.
Man könnte noch ergänzen: Die Brücke ist
abgebrochen, es führt kein Weg zurück.
Aber wir haben die Phantasie, wir haben
die Romantik bis in ihre trivialen Ausläufer
und können uns das Mittelalter jenseits
der Geschichtswissenschaft nach unserem
eigenen Bild formen.
rw

Stauferkultur
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Breitwegerich
und Schafgarbe,
Vogelmiere
und Brennnessel –
viele Kräuter
schmecken und
heilen.

Es ist manch feines
Kraut gewachsen
Heil- und Wildkräuter erfahren wieder Wertschätzung

G

änseblümchen aufs Butterbrot zu legen oder im Frühjahr
Bärlauch zu ernten, steht in
guter Tradition. Ebenso Johanniskraut
zu sammeln, weil’s gut ist gegen Traurigkeit. Vieles vom alten Wissen um
die Heilkraft der Kräuter ging verloren;
auch wie wohlschmeckend so manches Kräutlein ist, war weitgehend vergessen. Aber wer sucht, findet. In alten Aufzeichnungen etwa. Dass hierzulande so viele Heilkräuter wuchsen
und wachsen, ist nicht zuletzt Karl
dem Großen zu verdanken, der mit seiner auch „Capitulare de villis“ ge-

nannten Landgüterverordnung detailliert vorschrieb, wie Acker- und Gartenbau betrieben werden mussten.
Unter anderem sind dort 73 Nutzbzw. Heilpflanzen beschrieben, die in
allen kaiserlichen Gütern angepflanzt
werden sollten – von der Gartenmelde
über Bärlauch bis zu Minze. Zur Zeit
der Staufer haben dann die Benediktiner damit begonnen, Kräuter aus südlicheren Gefilden anzupflanzen – Salbei, Rosmarin und Lavendel etwa.
Auch das ist dokumentiert.
Wer sucht, findet vor allem beim Feldversuch. In unseren Breiten verhungert

niemand zwischen Mai und November, auch ohne auf die Jagd zu gehen,
gibt es überall dort, wo der Mensch
Wiesen einfach wachsen lässt, einen
reich gedeckten Tisch. Das wissen alle,
die hier mit Mörser und Stößel ein Pesto ansetzen, dort zum Feinschmeckermenü einen Wildkräutersalat reichen.
Das wussten vor allem die Ahnen, die
oft genug satt werden mussten davon.
Vieles von dem, was heute neu entdeckt wird, war im Mittelalter Armeleuteessen. Reis war teuer, Fisch und
Fleisch sowieso, die Kartoffel wartete
noch darauf, entdeckt zu werden. Was
es gab, war eine Handvoll Dinkel oder
Roggen, Leinöl und Bucheckernöl und
bis heute angebautes Gemüse, Beeren
und Früchte. Hagebutten wurden
geerntet, Fenchel
und Kümmel, das
„Maggiekraut“
Liebstöckel, Petersilie und eben
all die Wildkräuter, die seit Jahren
eine Renaissance
erfahren. Wegerich und Hagebutten sind gute Beispiele, oder die
Rauke, die als Rucola ein glanzvolles
Comeback erfahren hat. Giersch ist
nicht nur verhasstes Gartenunkraut,
sondern wie der Löwenzahn und die
Brennnessel schmackhaftes, sehr gesundes Gemüse. Wer sich nicht zutraut, Kräuter zu erkennen, kann gerade mit der Brennnessel sehr gut arbeiten: Sie liefert Vitamin C und Magnesium ebenso wie Eiweiß; und sie tut
auch gar nicht weh – wenn die feinen
Brennhärchen vorher zerdrückt wer-
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den, greifen sie die Haut nicht an.
Brennnesseln werden roh, frittiert,
blanchiert, angeröstet gegessen.
Der Übergang zwischen Wild- und
Heilkräutern ist meist fließend
Wer sich ein bisschen auskennt,
schätzt das Wiesenlabkraut und weiß,
welche Teile des Scharbockskrauts giftig sind – dass sich der Name aber von
Skorbut ableitet, was auf das Vitamin
C darin verweist. Die Vogelmiere mit
den kleinen weißen Blüten und dem
nur in einem schmalen Streifen behaarten Stängel schmeckt ein bisschen
wie junge Erbsen und hat wie viele
Wildkräuter jede Menge Vitamine,
Spurenelemente, Mineralstoffe. Die ätherischen Öle sind
ebenso wertvoll
wie die Saponine, die harntreibend
wirken,
entzündungshemmend und
schleimlösend –
was die Vogelmiere bei Erkältungen zum Einsatz
bringt. Gundelrebe und Spitzwegerich
sind nicht nur würzig und gesund, sie
eignen sich auch als Wiesenpflaster
zur Wundbehandlung. Nicht wenige
an der Natur Interessierte setzen in ihrer Hausapotheke gezielt auf Kräuter:
Augentrost ist für die Augen gut, Arnika bei Verletzungen, Huflattich hilft
den Atemwegen. Dann Thymian,
Odermennig, Ringelblume, Lindenblüten – es sind viele Kräutlein gewachsen, die den Menschen gut tun.
bt

Heilkräuter

Pflanzen,
Steine,
Lichtspiele
Im Hildegard-von-Bingen-Markt am
Josefsbach geht’s darum, sich Gutes zu tun

D

er Arznei Werk ist Gottes Werk. Es ist das
Werk der Heilung, nicht von Zaubergeistern. Denn Gott hat seine Macht den Kräutern gegeben, in die Steine gelegt, in den Samen
verborgen. Dort sollen wir sie nehmen und suchen.“
Dieses Paracelsus-Zitat – 1493 geborener Arzt, Mystiker und Alchemist – trifft ganz gut den Geist des
Hildegard-von-Bingen-Marktes, der in der Robertvon-Ostertag-Straße am Josefsbach einen neuen
Themenbereich abdeckt. Es gibt Gefilztes und Gebrautes und allerlei Essenzen; Kräuterpädagoginnen
sind ebenso dabei wie die Badeanstalt Weiler i. d. B.
213 Stände hat der Mittelaltermarkt – 30 davon
stehen im Zeichen der Hildegard von Bingen, die immer angeführt wird, wenn es um die Heilkunst der
Altvorderen geht. Sie steht wie keine andere für die
Faszination, die Kräuterkunde gerade in Zeiten resistenter Keime, zunehmender Zivilisationskrankheiten
und eines immer größeren Misstrauens Pharmaunternehmen gegenüber ausübt. Dass ausgerechnet
Hildegard diese Rolle als Mittlerin zwischen den Zeitaltern zukommt, ist vor allem ihrer Bekanntheit und
ihrem Einfluss geschuldet. Die hochgelehrte Klosterfrau war in erster Linie Mystikerin, Kirchenlehrerin
und Politikerin, Dichterin und Musikerin: Viel mehr
als auf praktische Klostermedizin setzte sie in der
Heilung auf die Hinwendung zum Glauben und zu
einem tugendhaften Leben. Unzweifelhaft aber hat
sie erstmals das damalige Gelehrten-Wissen über
Krankheiten, das in der Heilkunst und in der Philosophie der Römer und der Griechen wurzelte, mit
Volksmedizin verbunden und darüber geschrieben.

Der Hildegard-Markt
hat viele Mütter und
Väter: Entsprechend
vielfältig sind die
Ansätze und Produkte.

Gmünd ist längst ein Zentrum der Heilpflanzen
Der Hildegard-Markt mit seiner Hinwendung zu Naturheilkunde, Pflanzen, Mystik, Pflegeprodukten
aber auch zu gesunder Ernährung steht in der alten
Klosterstadt Gmünd in guter Tradition; in jüngerer
Zeit ist es u. a. die Weleda mit ihren Gärten, die der
Stadt zu ihrem Prädikat Gesundheitsstadt verhilft.

Heizöle und Pellets
in Markenqualität!
è effizient, sauber, schont die Anlage

Telefon: 07171 - 92 74 30
oder 0800-11 34 110 gebührenfrei
Der Chef-Gärtner der Weleda, Michael Straub, hat
ein Buch geschrieben, „Die magischen 11 der heilenden Pflanzen“, in dem er der alten Frage nachspürt, warum Pflanzen heilen können: Sehr früh in
der Geschichte der Menschheit haben Medizinmänner und -frauen, Heilerinnen und Schamanen, generell die Forschenden in Sachen Medizin, Naturwissenschaft, Philosophie und Alchemie versucht, die
Geheimnisse heilsamer Pflanzen, Steine und Erden
zu entschlüsseln. Nur wenig ist allgemeingültig.
„Wer heilt, hat recht“, heißt es aber, und was gut
tut, entscheidet jeder und jede für sich.
bt

Neu: Zahlung per EC-Karte direkt am
Tankwagen möglich.
Ihr TOTAL Heizöl-Team Ostalb • Ledergasse 45
Als ortsansässiger Lieferant wünschen wir allen Besuchern
des Stauferfestivals viel Spaß und Vergnügen!
www.heizoel.total.de
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Heilkräuter

Eine große
kulinarische
Angebotsvielfalt
Die Gmünder Gastronomiebetriebe laden zum
Genießen und gemütlichen Verweilen ein

D

Schw
äb
Küchische
e

Pfeifergäßle 14 • 73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 1 04 13 27 Inh.: Ute Schamberger
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11–14 Uhr und ab 17–22 Uhr.
Bis Ende September samstags und sonntags von 11-22 Uhr geöffnet.

Täglich wechselndes Tagesessen

ie Gmünder Gastronomie kann
sich sehen lassen. Eine sichtbare
Zäsur am Gesamterscheinungsbild der Betriebe – insbesondere was die
Außenbewirtschaftungen angeht – gab
es nach der Amtsübernahme durch Oberbürgermeister Richard Arnold im Juli
2009. Zahlreiche Straßencafés und Biergärten kamen seither dazu, wurden erweitert oder waren in der Lage, durch vereinfachte Auflagen, ihr Erscheinungsbild
positiv zu verändern. Allein die Gmünder
Innenstadt hat eine enorme kulinarische
Vielfalt zu bieten. Und viele der Gmünder
Gasthäuser können auf eine lange, lange
Geschichte zurückblicken.
So zum Beispiel die
„Fuggerei“ (oben).
Der adlige Anton
Graf Fugger zu
Kirchberg und Weißenhorn ließ sich im
Jahre
1601
in
Schwäbisch Gmünd
nieder und ist Namensgeber für die
Fuggerei. Das Gebäude, welches teilweise romanische
Mauerreste besitzt,
ist das älteste historische Steinhaus der
Stadt und diente in seinen Anfangsjahren
Not leidenden Bürgern als soziale Hilfseinrichtung. Stimmungsvolle Gemütlichkeit für grandiose Feiern finden Sie im
Kreuzgrat-Gewölberestaurant, das 60
Sitzplätze bietet. Für größere Festlichkeiten steht der Münstersaal zur Verfügung.
Hier finden bis zu 100 Personen Platz. Im
Sommer ein Muss: Das Gartenrestaurant
mit Blick auf das Heilig-Kreuz-Münster.
Nicht zuletzt finden Zigarrenkenner im Zigarrenzimmer einen genussvollen Ruhepunkt.
Ebenfalls eine wunderschöne Außenbewirtschaftung bietet „‘s Gmünder Schnitzelhäusle“ (rechts) im Pfeifergässle. Es
bringt verschiedene Schnitzel, Beilagen, Salate, sowie
Tagesessen und Getränke
auf den Tisch – eine gutbürgerliche Küche zu einem
moderaten Preis.
Das Schnitzelhäusle erreicht
man in Gmünd am Besten
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zu Fuß (für Auswärtige: einfach in der Innenstadt nach dem Weg fragen. Vom
Marktplatz aus sind es nur zwei/drei Fußminuten). Öffentliche Verkehrsmittel von
und nach Schwäbisch Gmünd sind ebenfalls ausreichend vorhanden.
Die „Krone“ in Zimmern (Mitte) liegt sehr
idyllisch im Remstal, rund fünf Kilometer
östlich von Gmünd. Sie befindet sich seit
fast 150 Jahren in Familienbesitz, zur Zeit
in der vierten Generation.
Da das Gasthaus viele verschiedene
Räumlichkeiten in Bezug auf Größe und
Optik besitzt, freut sich das Team, für jede
Gelegenheit das passende Ambiente bieten zu können. Dabei verwöhnt man die
Gäste mit schwäbischer
Küche, klassisch und bodenständig, und verarbeitet dabei möglichst
Produkte aus der Region. Frische und Qualität
der Speisen liegt dem
Krone-Team am Herzen,
deswegen hat man sich
dem weitestgehenden
Verzicht von Zusatzstoffen und Convenienceprodukten verschrieben.
Man legt Wert darauf,
die Suppen, Saucen, Maultaschen, Fladen,
Sulzen, Spätzle und so weiter selbst herzustellen.
Eine der besten Adresse in Gmünd, wenn es
um eine leckere italienische Küche geht ist
die „Pasteria 6x6“ (links) in der Hofstatt
zwei (gleich beim Gmünder Rathaus ums
Eck). Geboten wird alles, was die italienische Küche zu bieten hat, an wärmeren
und trockenen Tagen auch in der zentral in
Gmünd gelegenen Außenbestuhlung. Unter der Woche gibt es ein sehr günstiges Tagesessen – aber auch am Abend kommen
die Gäste in den Genuss sehr verbraucherfreundlicher Preise.
smm

Gastronomen

Rege internationale Handelsbeziehungen
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in der Stadt Gmünd internationale Waren zu kaufen

V

or allem die Händler waren
es, die in Gmünd schon sehr
früh eine herausragende Rolle einnahmen. Eine der ersten Quellen
über Gmünds Handelsbeziehungen
finden sich in den „Annales suevici“
des Gelehrten Martin Crusius (1526 –
1607). Hierin heißt es: „Dieweilen
aber bei Gmünd sich kein schiffreicher
Fluß befindet, auch keine volkreiche
Landstraße durchgeht, und kein Weinwachs noch sonsten sonderlich fruchtbares Erdreich allda anzutreffen ist, so
legen die Burger sich auf die Handlung
und treiben solche in weitentlegene
Länder. Die vornehmsten Handwerker
sind Mäder und Kügeleinmacher; die
Kügelein machen sie aus Krystall,
Agatstein, Bein und Holz, daß man
durch die Löchlein Schnürlein durchziehen kann.“ Crusius beschreibt hier
die Arbeit der Rosenkranzmacher, die
internationale Handelsbeziehungen zu
verschiedensten Ländern wie Frankreich oder Italien pflegten und Edelsteine, Gewürze, italienische Weine,
Seide und Baumwolle mit nach Hause
brachten.

Das KrämerZunfthaus am
Johannisplatz
ist eines der
wenigen
erhaltenen
Gmünder
Zunfthäuser.
Heute ist hier
das Café
Margrit untergebracht.
Foto: aus der
Deblerschen
Chronik

Michael Grimm, ein in Bettringen geborener Lehrer, berichtete einst auch
vom regen Handel der Stadt Gmünd
mit Sensen. Noch heute erinnert die
Schmiedgasse an diese Vergangenheit
– viele Sensenschmiede waren dort ansässig. Später, so berichtete Grimm
weiter, waren es dann Messing-, Silber-, Gold- und Steinwaren, mit denen
von Gmünd aus gehandelt wurde. Die
Bewohner der Stauferstadt wiederum
hatten durch den internationalen Han-
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del die Möglichkeit, in den örtlichen
Geschäften nun auch bayerische,
sächsische, preußische, italienische,
französische, schweizerische, holländische oder auch österreichische Waren
zu kaufen.
Einen Handels- und Gewerbeverein
gibt es in Gmünd seit 1885. Bereits
acht Tage nach der ersten Versammlung hatte dieser 320 Mitglieder. Die
Verbesserung der Infrastruktur lautete
das wichtigste Ziel damals. Lange Zeit

setzten sich die HGV-Mitglieder auch
für eine Bahnlinie nach Göppingen ein
– ein Wunsch, der später Realität wurde. Treffen fanden regelmäßig in den
sogenannten Zunfthäusern statt, in
denen zünftisch organisierte Handwerker und Händler zu Beratungen
und Festivitäten zusammenkamen.
Die Aufgaben und Ziele des heutigen
Gmünder HGV sind natürlich weitaus
umfassender. Mehr als 300 Einzelhandelsfachgeschäfte befinden sich in der
Innenstadt – mit vereinten Kräften
wollen sich die HGV-Mitglieder für den
Erhalt und das Schaffen zukunftsorientierter und günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbe, Handel und
Dienstleistungen einsetzen.
Wie der Handel damals funktionierte,
daran erinnert in Gmünd heute noch
der Krämermarkt, der zweimal jährlich
stattfindet. Kam an festgelegten Tagen dem lokalen und regionalen Handel auf den Wochenmärkten große
Bedeutung zu, spielte sich der internationale Handel lange Zeit auf Messen
und Jahrmärkten in und außerhalb der
Städte ab.
nb

Handel

Stolze Burgen und Berge
Das Stauferland ist reich an historischen Schauplätzen

W

as die historische Raumschaft des Stauferlandes
betrifft, zeigt sich die
Stadt Schwäbisch Gmünd wunderbar eingebettet in eine Landschaft,
die oftmals schon als „schwäbische
Toskana“ betitelt wurde. Burgen
und vor allem die Dreikaiserberge
prägen das Stauferland. Vielerorts
treffen die Wanderer und Ausflügler auf weitere Zeugnisse der staufischen beziehungsweise romanischen Baukunst.
Wie ein naturgewachsener Leuchtturm überragt der Hohenstaufen
das Stauferland. Der Berg ist ein
Mythos, zumal er mit den Resten
der Stammburg der Staufer viel
vom Aufstieg, von der Glanzzeit
und schließlich auch vom Niedergang dieser Dynastie erzählen
kann. Der Hohenstaufen hat viel
Symbolkraft, die – besonders an
klaren Wintertagen – mit einem bis

zu 100 Kilometer weiten Fernblick
weit ausstrahlt ins Land. Sogar die
Alpen sind von hier oben sichtbar.
Das steht im übertragenen Sinne
auch für den Weitblick, den sich
die Herrscher damals aneigneten,
um Politik und Kultur im damaligen „Weltreich“ bis hinab ans
Mittelmeer und darüber hinweg
bis nach Jerusalem zu formen. Neben der Burgruine gibt auch das
Dokumentationszentrum
am
Fuße des Bergkegels davon Zeugnis.
Bauten und Denkmäler
für die Ewigkeit
Interessant auch der Blickkontakt
vom Hohenstaufen zu den anderen Burgen, was damals für die
Bewohner und Ritterschaft gewiss
beruhigend und von strategischer
Bedeutung war. Mächtige Formen

Die Stau
beliebte ferburgen sind
Typisch Ausflugsziele.
für die
Bautech
nik der
S
die bau tauferzeit sind
chigen
Buckelquader.

Burgen & Berge
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nahm im Spätmittelalter Burg Hohenrechberg an. Auch der massive Bergfried von Burg Staufeneck grüßt hinüber zur Stammburg Hohenstaufen.
Unten bei Wäschenbeuren macht sich
währenddessen das Wäscherschlössle
ganz klein, obwohl es als Wiege der
Staufer ja eine ganz große Rolle spielt.
In allen Burgen oder auch an allen romanischen Kirchen sind in Kernbereichen und an den Fundamenten die typischen staufischen Buckelquader mit
ihren Zangenlöchern noch zu sehen.
Jeder Stein wurde einzeln geformt und
dazu hübsch gestaltet. Die Zangenlöcher zeugen von der Krantechnik, mit
der die Steinmetze und Knechte die
stolzen Bauwerke errichteten. An vielen historischen Schauplätzen des
Stauferlandes empfinden die modernen Wanderer und Ausflügler angesichts dieser Denkmäler viel Respekt
vor ihren Urahnen, die das Stauferland
für die Ewigkeit prägten.
hs

Sagenhaftes

Viel Geschichte und noch mehr Geschichten

A

uch viele Sagen und Legenden
ranken sich um die vielen alten
Gemäuer der Burganlagen in
der Gmünder Umgebung, deren Grundmauern aus der Stauferzeit stammen.
Manch Gruseliges ist dabei, aber auch
vieles, was das Herz berührt. Im Laufe
der Jahrhunderte kam immer mehr Sagenhaftes dazu. Bis heute beispielsweise
hält sich das „Gerücht“, wonach
sich irgendwo im
Inneren des kaum
noch sichtbaren
Burgberges der
kleinen Festung
Granegg
bei
Waldstetten ein
„goldenes Kegelspiel“ verschüttet
sein soll, nachdem dort wüste
Schatzgräber
dort von verdienter Strafe ereilt
wurden. Und ein
Burggeist
von
Hohenrechberg
soll bis in heutige Tage hinein aus finsteren Kellergewölben der Ruine heraus seinen Spuk treiben: Im Ort selbst und auch
in der Umgebung soll er des Nachts ganz
unheimlich an Türen und Fensterläden
klopfen, um bei den jeweiligen Familien
bevorstehendes Unheil anzukündigen.
Daneben gibt es auch anrührende Liebesgeschichten. So hat sich die aus dem

Stauferland stammende Buchautorin
Barbara Reik vergangenes Jahr auf den
Weg gemacht, um mit ihren Darstellungen in Wort und Bild jene Legende nachzuempfinden, die sich am Fuße des Wäscherschlössle abgespielt haben soll: In
ihrer historischen Erzählung beschreibt
sie eine Begegnung des späteren Stauferkaisers Barbarossa mit einer einfachen
Wäscherin: Noch
als junger Mann
soll der Adlige in
den Gesprächen
mit und der Liebe zu der Wäscherin die wichtigsten Erkenntnisse und Regeln
für sein späteres
Leben aufgegriffen haben. Gerechtigkeitssinn,
Weltanschauungen und Tugenden, die ihn allerdings vor der
weiteren Dramatik beim ständigen Tauziehen mit dem Papsttum und
bei seinen beiden Kreuzzügen nicht behüten sollten. Nach intensivem Nachempfinden und Suche ist Barbara Reik
auch überzeugt davon, dass sie im Beutental am Wäscherschlössle die Stelle gefunden hat, wo sich einer der zauberhaftesten Begegnungen der Stauferzeit abgespielt haben soll.
hs

Burgen & Berge
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Unsere
Sommeröffnungszeiten
ab 1. Juli:
Mo.–Fr. von 10–16 Uhr
Sa. 9–13 Uhr
-lich willkommen.

remszeitung.de

Mit uns können Sie
sich was ausmalen!

Alles für ein
schönes
Zuhause.

55 Jahre Meisterbetrieb

Liasstraße 2

Wir zeigen Ihnen
eine farbenprächtige Auswahl
an Dekostoffen,
Vorhängen und
Gardinen.

Wirtschaft

Sensen- und
Waffenschmiede
machten die
Stauferstadt
schon früh zum
Wirtschafts- und
Handelsstandort.

Am Anfang war das Feuer
Sensen- und Waffenschmiede sowie Beinlesdreher
waren die ersten erfolgreichen Exporteure

D

er Erfolg eines Wirtschafts- und
Handelsstandortes ist immer das
Egebnis historischer Fügungen
und Entwicklungen. Die Staufer haben
1162 Gmünd zur Stadt erhoben, damit
Handel und Handwerk schon frühzeitig
gewiss den größten Entwicklungsschub
seit der Römer-Ära gegeben.
Ganz am Anfang war das Feuer: Waffen-,
Sensen-, Huf-, Nagel- oder auch Kupferschmiede beherrschten
mit ihren Schmiedeöfen
schon im Mittelalter
den Umgang mit den
Elementen und bildeten
die
einflussreichste
Zunft der Stauferstadt
Gmünd. Andere Handwerker arbeiteten mit
Knochen und Hörnern
als Rohstoff.
Neben weltlichen Gebrauchsprodukten wuchs alsbald die
Nachfrage für sakrale Gegenstände.
Gmünd war eine sehr fromme Stadtgemeinde, wurde zu einem beliebten Standort für Klostergründungen.
Die „Beinlesdreher“ begannen mit der Serienfertigung von Paternostern, wobei sie
die Perlen für die Rosenkränze aus Knochenkügelchen fertigten. Und der eine
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oder andere Schmied wechselte nun vom
Amboss und Eisen zu Feinwerkzeug und
Edelmetall.
Schon im Spätmittelalter sind die ersten
Gmünder Gold- und Silberschmiede namentlich verbrieft. Kaiser Karl V. schuf die
Grundlage für Zunftordnungen und Markenzeichen, um schwarzen Schafen das
Handwerk zu legen. Auch Gmünder Goldund Silberschmiede mussten ihre Produkte
regelmäßig
zur
„Prob und Schau“ bringen, damit königliche
Inspekteure den Edelmetallgehalt
prüfen
und die Qualität mit einem Stempel der Freien
Reichsstadt bestätigten
konnten. Das war der
frühe Vorläufer einer
„Stiftung Warentest“,
wobei die erfolgreichen
Gmünder Zünfte unter der Missgunst von
Konkurrenten immer wieder zu leiden
hatten. Gerüchte aus wurden gegen die
fleißigen Gmünder Handwerker aus anderen Städten gestreut. Doch der Siegeszug
Gmünder Markenprodukte war nicht
mehr aufzuhalten. Die Gmünder Sensenund Waffenschmiede waren schon im
Mittelalter heißbegehrte Experten.
hs

Glänzende
Epoche
Die Stauferstadt wird
Industriestandort

S

chon seit dem Spätmittelalter prägt
weniger das Kriegs- , sondern mehr
das feinsinnige Kunsthandwerk
Wirtschaft und Wohlstand der Stauferstadt. Die Kunst- und auch die anderen
Schmiede pflegten Jahrhunderte hindurch
Kontakte in aller Herren Länder, sind mithin Pioniere des vielzitierten und betont
weltoffenen Geistes der Stauferstadt. Sie
suchten zunächst zwischen ihren beiden
Stadtmauerringen Schutz. Doch die Stadttore standen weiterhin offen für Handel
und neue Ideen.
Die
Gmünder
Handwerker und
Handelsherren
konnten es auch
kaum
erwarten,
dass ihnen Mitte
des 19. Jahrhunderts das revolutionäre Verkehrsmittel
Eisenbahn durchs
Remstal gebaut wurde. Damit war auch
das Ende der fast drei Kilometer langen
Stadtmauer eingeläutet: Den Handelsreisenden und fortschrittlich denkenden Fabrikanten wollten die Stadtväter nicht länger den „altmodischen Anblick“ einer
Stadtmauer“ ersparen.
Vieles wird beim Nostalgie-Blick verklärt.
Auch in der Gold- und Silberstadt war
nicht alles Gold, was glänzte. Beim Gang
durch Gmünd fallen die vielen stolzen
Handelshäuser auf. Ausdruck des Wohlstandes, der in einer Vielzahl von Werk-

Epoche

statt- und Fabrikbauten in den Hinterhöfen und Gassen hart erarbeitet wurde.
Früher eher grau und trist waren diese
Manufakturen. Die heute so gepflegte,
wiederentdeckte historische Innenstadt
war ins Ende des letzten Jahrhundert hinein ein Durcheinander von vornehmen
Kirchen- und Bürgerbauten, aber auch
von vielen kleinen und großen Fabriken.
Rauchende Ziegelschlote standen im vergangenen Jahrhundert im rastlosen Stadtbild-Wettstreit zur idyllischen Türmleslandschaft. Es kam
nach der sogenannten Wirtschaftswunderzeit vor 50 Jahren der große Wandel: Globalisierung,
Billig- und Massenproduktion in vieler
Herren Länder. Die
Feinindustrie (Uhren, Brillen, Glaswaren) ereilte das gleiche Schicksal. Ein
Glücksfall, dass die historische Silberwarenmanufaktur Ott-Pauser – diese Manufaktur bürgerschaftlich entdeckt und gerettet werden konnte, um der großen
Epoche der Gold- und Silberstadt nachzuspüren. In diesem Museum kann der Besucher die Zeit der beginnenden Industrialisierung sehen, spüren, riechen, erleben,
so als wäre in dieser 1845 errichteten Silberwarenfabrik die Zeit einfach stehengeblieben. Eine glänzende und dampfende
Epoche der Stauferstadt.
hs
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Die Gesundheitsstadt

Von der Stauferstadt
zum Industriestandort

Namhafte Unternehmen sind hier daheim

A

ls Ende des 19. Jahrhunderts die Silberwarenfabriken
wie die Pilze aus dem Gmünder Boden schossen war
dies auch die Geburtsstunde eines der leistungsfähigsten und bekanntesten Kranken- und Pflegeversicherers
Deutschlands, heute Barmer GEK, vor der Fusion: Die Gmünder Ersatzkasse. Die bundesweit erfolgreiche GEK wurde in
der Gold- und Silberstadt Schwäbisch Gmünd im Jahre 1878
als „Nationale Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Deutschen Gold- und Silberarbeiter und verwandter
Berufsgenossen“ nicht zuletzt von weitsichtigen Unternehmern aus der Taufe gehoben.
Das Standortprofil der Gesundheitsstadt Schwäbisch Gmünd
prägt natürlich auch die Weleda AG. Der Hersteller von Naturkörperpflege- und Naturheilmitteln ist weltweit bekannt. Tausende pilgern alljährlich in das Erlebniszentrum mit den großen Heilpflanzengärten bei Wetzgau.
hs

Ein Kind des Stauferlandes
Der Unimog wurde in Gmünd geboren
und wuchs in Göppingen auf

E

s ist kein Zufall, dass auf den ersten Verkaufsprospekten
des Unimog im Hintergrund der Hohenstaufen zu sehen ist. Das weltweit bekannte und erfolgreiche hochgeländegängige Fahrzeug ist eine Gmünder Erfindung. Dank
weitsichtiger Ingenieure und Fabrikanten erblickte der Unimog in der früheren Silberwarenfabrik Erhard & Söhne vor 70
Jahren das Licht der Welt. Die Maschinenfabrik Boehringer in
der Stauferstadt Göppingen übernahm die erste Serienproduktion von 600 Fahrzeugen, ehe der Unimog zum DaimlerKonzern kam.
hs

Industrie

Größtes Industriegebiet des Stauferlandes vor der
Kulisse der Dreikaiserberge

D

as Dampfross brachte das Industriezeitalter ins Stauferland. Nicht nur die
Remsbahn, auch die HohenstaufenPanoramabahn („Klepperle“) beendete die
Epoche mühsamer Kutschfahrten, um Produkte oder Handelsreisende von Ort zu Ort zu
bringen.
Die Räder der Industrie- und Wirtschaftsentwicklung kamen immer schneller in Schwung.
Grundlegend änderte sich die Struktur der traditionellen Gold- und Silber-(Handwerker)
stadt Schwäbisch Gmünd ab 1937, als der
Vertrag über die Ansiedlung eines Zweigwerks der Zahnrad-Fabrik (ZF) Friedrichshafen
AG unterzeichnet wurde. Aus der ZF, Spezialist für Entwicklung und Produktion im Bereich
Getriebe- und Lenkungstechnik, wurde der
größte Arbeitgeber im Remstal.
Zur Jahrtausendwende entstand daraus die ZF
Lenksysteme GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Robert Bosch GmbH und der ZF
Friedrichshafen AG. Vor zwei Jahren erneuter
Wandel zur Bosch Automotive Steering
GmbH, damit „Vollmitgliedschaft“ des größten Gmünder Arbeitgebers mit über 5000
Mitarbeitern in der Bosch-Konzernfamilie.
Weltweit hat Bosch AS 18 Standorte in acht
Ländern mit insgesamt über 13000 Beschäftigten und gehört längst zu den „Global-Play-
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ern“ der Pkw- und Nutzfahrzeug-Zuliefererbranche.
Zusammen mit einer ganzen Reihe von weiteren Industrieansiedlungen, vor allem mit dem
derzeit stürmisch wachsende KarosserieteilePresswerk voestalpine Polynorm, hat sich
Schwäbisch Gmünd in den letzten Jahrzehnten zu einem echten Autozulieferer-Kompetenzzentrum entwickelt. Unübersehbar ist
hier im größten Industriegebiet der Region
(Gügling) auch die Zahl und Größe von Logistikunternehmen, die rund um die Uhr und
„just in time“ mit einer Armada von Lastzügen in alle Himmelsrichtungen unterwegs
sind, um Automobilhersteller in ganz Europa
mit Produkten „Made in Schwaebisch Gmuend“ zu beliefern.
Führend sind die Gmünder Kompetenzen
auch in weiteren Branchen, so im Bereich der
Oberflächentechnik.
Die Industriegeschichte steht im Stauferland
auch für die Sozialgeschichte. Erinnert sei an
dieser Stelle an den Fabrikanten Josef Bidlingmaier, Ehrenbürger der Stadt Schwäbisch
Gmünd. Der Gründer des zu Beginn des 20.
Jahrhunderts weltbekannten Uhrenherstellers
Bifora mit zeitweise bis zu 2000 Mitabeitern,
ließ Wohnanlagen und Seniorenheime für seine Mitarbeiter errichten.
hs

Qualitätsgemüse aus Lautern
Natürlichkeit und Frische ist unser oberstes Ziel!

Frisch und
freundlich
Das ganze Jahr über ist in der
Stauferstadt Marktzeit

D

ie Tradition des Marktortes
Schwäbisch Gmünd reicht zurück
bis ins Mittelalter. Sie hat ganz gewiss auch weiterhin Zukunft. Denn die
Gmünder und ihre Besucher lieben ihre
Wochen- und auch Bauernmärkte über alles. Egal, ob nun in der Innenstadt oder in
den Stadtteilen.
Vor allem natürlich die beiden großen Wochenmärkte am Mittwoch und Samstag
auf dem Münsterplatz bringen den Zauber
einer bunten und blühenden Zeltstadt vor
die Kulisse des Gmünder Wahrzeichens. In
der Wochenmitte sind die Menschen noch
etwas hektisch unterwegs. Doch am
Samstagmorgen kehrt dann die Zeit und

Wichtiger Hinweis
An den Schwörtagen wird der
Gmünder Wochenmarkt am
Samstag, 9. Juli, ausnahmsweise
verlegt. Er findet am Münster im
Bereich Remspark/Stadtgarten
statt.

Muse des freien Wochenendes ein: Der
Gmünder Wochenmarkt ist weit mehr als
ein Umschlagplatz von frischen Lebensmitteln. Es werden auch die neuesten
Nachrichten aus Kommunalpolitik und Familie, bisweilen auch das eine oder andere
noch unbestätigte „Gschwätzle“ über
Nachbarn oder Promis gehandelt.
Wer in Wahlkampfzeiten auf dem Gmünder Wochenmarkt nicht mit Rosen für die
Damen, Kugelschreibern für die Herren
und Gummibärchen für die Kinder präsent
ist, kann von vorneherein einpacken. Fast
jeden Samstag werden für ein wichtiges
Ziel auch Unterschriften gesammelt. Wie
arm wäre die Stauferstadt, hätte sie ihren
Wochenmarkt nicht. Gestern wie heute ist
natürlich die zentrale Aufgabe, die Bevölkerung mit immer frischen, vitaminreichen
Produkten aus Gottes freier Natur zu versorgen.
Die Händler sowie ihre Verkäuferinnen
und Verkäufer bewältigen dies bei Wind
und Wetter mit unendlicher Freundlichkeit. Dies ist umso bewundernswerter,
wenn man sich vor Augen hält, dass diese
fleißigen Frauen und Männer schon in aller Herrgottsfrühe zu Werke sind, wenn
die Kundschaft noch dem Sonnenaufgang
entgegenschlummert. Das war schon im
Mittelalter so.
Ursprünglich wurden diese Frischemärkte
– wie der Name schon sagt – auf dem
Marktplatz abgehalten. Das hatte sogar
den Vorteil, dass aus dem Marktbrunnen
heraus sogar frische Karpfen verkauft werden konnten. Ältere Gmünder erinnern
sich noch an die Wochenmärkte auf dem
Johannisplatz, wo nun am Freitag der Bauernmarkt seinen angestammten Platz hat.
Wer nun als Besucher beim Stauferfestival
angesichts des Mittelaltermarktes rund
um das Münster ins Schwärmen kommt,
ist natürlich das ganze Jahr über herzlich
jeden Mittwoch und Samstag eingeladen,
das wunderbar riechende und blühende,
fast nach Mittelmeer und Urlaub aussehende Marktgeschehen zu besuchen. hs

Wochenmarkt
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• Großes Sortiment
an frischem Gemüse
und Kräutern
• Balkon-, Beet- und
Gemüsejungpflanzen
Unser Gemüse-/Pflanzenverkauf in Lautern
ist montags bis freitags für Sie geöffnet.
Sie finden uns am Mittwoch und Samstag auf dem
Gmünder Wochenmarkt und am Freitag auf dem Rehnenhof.

Stauferwein

vom
Weingut Jochen Beurer

mit Künstleretikett
von Hans Kloss

Jakob März
Kornhausstraße 23
Schwäbisch Gmünd
Telefon (0 71 71) 25 24

Panorama
Hans Kloss und seine Bilder

D

ie Staufer und Schwäbisch
Gmünd – Hans Kloss hat eine
Gemälde-Trilogie geschaffen,
beginnend mit dem Staufer-Rundbild
zum Lorcher Klosterjubiläum im Jahr
2002, gefolgt vom Bilderzyklus
„Gmünder Epos“, das zehn Jahre später zum Gmünder Stadtjubiläum fertig
wurde, und schließlich das Staufersaga-Panorama, auf dem sämtliche
1300 Mitwirkenden der StaufersagaAufführung von 2012 in ihren Gewändern porträtiert sind. Im Herbst 2015
setzte der Maler die letzten Pinselstriche für dieses Werk. „Gmünder Epos“
und Staufersaga-Panorama sind in der
Grät am Gmünder Marktplatz auf
Dauer ausgestellt.
Vier Jahre lang, bis zum 900-Jahr-Jubiläum des Klosters Lorch, arbeitete der
mittlerweile 78 Jahre alte Hans Kloss
an dem 30 Meter langen und vier Meter hohen Geschichtspanorama im
dortigen Kapitelsaal, trug die Ölfarben
in dünner Lasur auf, die in indirekter
Beleuchtung magisch aufglühen.
Nur mittelbar ist es ein Historiengemälde, es geht um die Geschichte, um
das Reich und das hohe Mittelalter,
aber mehr noch um Geschichten, um
dramatische Momente, Macht, Leid

und Leidenschaften, um Feste und
Freuden auch. Hier ist die ursprüngliche Staufer-Saga zu sehen, stillgestellt
in der Simultanität des Gemäldes.
Seitdem ist für
Hans Kloss einiges anders geworden. „Ich
kann jetzt alles
zeichnen, was
ich will, früher
konnte ich nur
zeichnen, was
ich
konnte.
Klingt
merkwürdig, aber
ich bin erst vor
ein paar Jahren
auf den Trichter
gekommen.“
So arbeitete er
also, freier und
sicherer denn
je, mit beneidenswerter Lust und Schaffenskraft
am „Gmünder Epos“, jenem Gemäldezyklus, den er bis zum Stadtjubiläum 2012 vollendete.
Auf zwölf Bilder hatte er ihn ursprüng-

Gmünder Epos

lich angelegt, letztlich wurden es 15.
Von der Stadtgründung unter König
Konrad III. bis ins wilde, wirre Jahr
1968, das auch
in Schwäbisch
Gmünd Spuren
hinterließ. Die
Zeit der Gmünder Kunstmärkte, als Walter
Giers
seine
„SchaumschlagMaschine“ vor
dem Prediger in
Gang setzte und
an der Johanniskirche ein Auto
mit dem Vorschlaghammer
zerklopft wurde. Das nannte
man Happening
und es reichte
als Provokation,
und mancher,
der dabei war,
spricht heute noch mit leuchtenden
Augen davon. 1968 war Hans Kloss
Vorsitzender des Gmünder Kunstvereins – eine Woche lang, dann war er
das Amt wieder los. Nicht, dass ihm
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das irgendwie geschadet hätte. Seit
1995 ist er Ehrenmitglied. Anekdoten
und Episoden erzählt der Maler gern,
und wenn er die Ironien der Entwicklung, die Irrungen und Wirrungen der
Zeitläufte unterbringen kann, umso
lieber.
So wie er erzählt, baut er auch seine
Bilder zum „Gmünder Epos“ auf:
Strukturiert, aber gerne auch mit Abschweifungen und Umwegen, ein
Hauptmotiv mit vielen Nebenmotiven
und Abzweigen. Vielleicht wird man
seinem Großprojekt zum Stadtjubiläum eher gerecht, wenn man von
„Gmünder Episoden“ spricht.
Dramatisches, wie die „Schlacht bei
Waldstetten“ – zugleich Auftakt des
Zyklus –, als die Gmünder gegen Rechberger und Württemberger eine militärische Niederlage erlitten, die sie für
den Rest der Reichsstadtzeit vor ähnlichen Aktionen zurückschrecken ließ,
steht neben Genrehaftem wie dem
Blick ins alte Jugendstil-Stadtbad an
der Klösterlestraße, das 1974 abgerissen wurde. Kloss zeigt es, wie es vor
100 Jahren, kurze Zeit nach seiner Fertigstellung, gewirkt haben dürfte –
wenigstens in der erinnernden Rückschau.
rw

Leistungsstarke
Sonnenbrillengläser
mit SkyPol®-Technologie:
In jeder Sehstärke.
Ledergasse 53
73525 Schwäb. Gmünd
Telefon (0 71 71) 6 52 03

Panorama
Hans Kloss und seine Bilder

H

ans Kloss nimmt zwar historische Gegebenheiten zum Anlass, aber er will kein Historienmaler sein. Er ersinnt Konstellationen
und konstruiert seine Bilder nach ästhetischen Kriterien. Es geht um Kunst, und
dieser dient die Geschichte, wenn Stauferkönig Konrad III. auf seine Stadtgründung herabschaut, wenn die Ringlegende dargestellt wird, wenn eine im 18.
Jahrhundert angesiedelte Schlittenfahrt
vor dem Hintergrund einer Stadtansicht
stattfindet. Darin sind Geschichten eingebettet: Von sozialen Unterschieden
etwa, von der Größe und Mühe menschlicher Arbeit, von Gewalt und Herrschaft, von großen und kleinen Taten,
von Fortschritt und Reaktion.
Es steckt des Malers eigene Lebenserfah-

rung darin: „Ich lamentiere nicht. Ich
sehe die Welt, wie sie ist. Ich kann sie
nicht ändern, aber ich kann Anstöße geben. Und ich will mich mit meiner Kunst
beweisen. Für den Maler zählt seine Arbeit.“
Warum nach dem Staufer-Rundbild wieder ein Panorama-Gemälde? Hans Kloss
hat ein Faible für dieses Format, seit er in
Peking am Weltkongress der Panoramen
teilnahm. Und wie sonst sollte man
1300 Porträts der Staufersaga-Mitwirkenden in einem Gemälde unterbringen? Sicher spielt auch der Erfolg des
Staufer-Rundbildes im Kloster Lorch eine
Rolle.
Den Gmündern gab der Maler eine immerwährende Aufführung der Staufersaga-Inszenierung zum Stadtjubiläum
von 2012. Auf dass noch der Opa zum
Enkel sagen kann: „Ich bin dabei gewesen.“ Bei einem Ereignis, von dem man
vielleicht einmal sagt, dass es Epoche
machte im bürgerschaftlichen Selbstverständnis.
rw
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Gmünder Epos

Braut moden
Abendm
modeen
Abschlussball-Kleider
Festl. Damenmode
für jeden Anlass
Tel. 0 71 71/3 71 33 · Kapuzinergasse 2 · Schwäbisch Gmünd
ab 10.00 Uhr durchgehend geöffnet · www.spille-brautmoden.de

Ob gründliche, schonende Teppichwäsche,
ob kleine Reparaturen, die meisterliche
Teppichrestauration brüchiger bzw. schadhafter
Stellen oder die originalgetreue Wiederherstellung
stark beschädigter Teppiche: Unser Fachpersonal
säubert, pflegt und behandelt Ihren Teppich mit
Hingabe und größter Sorgfalt. So bleibt der Wert
und die Schönheit Ihres Teppichs lang erhalten.

und weitere
namhafte Hersteller

%
reduziert!

Über 4500 Teppiche klassisch bis modern

Teppich-Haus Isfahan

Seit 36 Jahren in Schwäbisch Gmünd · Bocksgasse 34 · ( 0 71 71/3 97 78

auf 5 Etagen

www.teppichundwohngalerie.de

