
Im Allgäu daheim 
Sehr persönliche Impressionen aus dem Allgäu 
gibt unsere Autorin Andrea Reidt. Sie lebte 
und arbeitete vierzehn Jahre in Leutkirch und 
Isny, bevor sie Oberschwaben gen Norden wieder 
verließ. Heute verbringt sie mit ihrer Familie 
mehrmals im Jahr die Ferien hier. 
Geschichten einer kritisch Verliebten. 

A n d r e a Reidt 
9 

Noch nicht lange war ich - nach eini
gen Auslandsreisen naiv überzeugt, 
mich nunmehr im Inland aufzuhalten 
- in Leutkirch angekommen, als 
einer meiner neuen Kollegen eines 
Tages einen Witz erzählte, ernsthaft 
vorgetragen, eigentlich eher eine 
Anekdote, die sich vielleicht tatsäch
lich zugetragen hatte und die mir 
blitzartig die Mentalität einer länd
lichen Gesellschaft nahe brachte, in 
der alles weit und riesig und doch 
kleingeistig und karg wirkte. 

Nicht aussichtslos: die Lage 

Und das ging so: Ein Mann lebt auf 
einer Alpe und geht dort tagein, 
tagaus, winters wie sommers zufrie
den seiner Arbeit nach. Eines Tages 
beschleicht ihn doch ein gewisses 
Fernweh, und als aufgeschlossener 
Mensch unternimmt er eine Urlaubs
reise nach Paris. Er wandert vom 

Berg herab, er fährt ein Stück auf 
einem Traktor mit, er besteigt Bahn
bus, Regionalzug, Intercity-Express 
und schließlich die Pariser Metro. Er 
bestaunt die französische Metropole, 
wundert sich über die Menschenan
sammlungen und fährt schließlich 
auf denselben umständlichen Wegen 
heim, zurück auf seine Alpe. Von 
einem Nachbarn befragt, wie es denn 
gewesen sei, antwortet er: „Schee 
war's scho, ab'r a wengk abgläge." 
Die Beschreibung der Lage des 
Wohn- und Lebensortes, „dahoim", 
ist demnach eine Sache der persön
lichen (Frosch-)Perspektive, wobei 
nüchterne Fakten das Lebensgefühl 
und Bewusstsein für die Lage, in die 
man sich gebracht hat. entscheidend 
prägen. Leutkirch. Isny und auch 
Wangen befinden sich mehr oder 
weniger gleich weit von den beiden 
süddeutschen Landeshauptstädten 
entfernt, worüber allerdings kaum 
jemand seufzt. Eher freut man sich, 
dass Zürich so nah liegt, faktisch 
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ebenso weit weg wie Stuttgart und 
München: im Sommer zwei Auto
stunden, im tiefen Winter drei oder 
mehr. Was soll's: Man fährt sowieso 
nicht so weit, außer natürlich in die 
Berge zum Ski- und Snowboardfah-
ren. Zum Skilanglaufen tritt man 
unter tiefblauem Föhnhimmel bei 
durchdringender Februarsonne ein
fach vor die Tür (oder geht wenige 
Schritte oder fährt ein paar Kilome
ter mit dem Auto) und begibt sich 
auf die unendlich scheinenden Loi-. 
penstrecken um die weiß glitzernden 
Moränenhügel und durch die schatti
gen Wälder. 

S'Wib stritt im Hüs: 
die Mundart 
Leutkirch, Isny und Wangen verfü
gen über einige Stadtteile, sprich 
Dörfer und Weiler, die direkt an oder 
gar auf der Grenze zu Bayern liegen. 
Die Folge: In diesem hügeligen 
Wald- und Wiesenland „hinterpfui-

teufel" arrangiert und distanziert 
man sich von Geburt an als Grenz
gänger. Viele empfinden eine engere 
Verwandtschaft zu den Menschen im 
Bregenzer Wald und im Appenzell 
als zu den bayerischen Schwaben 
oder den württembergischen Lands
leuten. Der niederalemannische Dia
lekt hat viele Komponenten des 
Mittelhochdeutschen der Hohenstau-
fer Zeit beibehalten. Kurz und ver
ständlich hat dies die bei Isny leben
de Schriftstellerin Katharina Adler in 
ihrem Buch „Das Allgäu (bei Isny)" 
beschrieben: „Als im 12. Jahrhundert 
is zu Eis wurde, wip zu Weib, hus zu 
Haus, blieben die Allgäuer bei den 
gewohnten Vokalen. Heute hört sich 
das so an: Luin d'Schufl a's Hus 
duss. Lehn die Schaufel an das Haus 
draußen. Hiere ischt it d'Kappe 
duschet. Heiraten ist kein Kappen
tauschen. S'Wib stritt im Hüs und dr 
Bür duss. Das Weib streitet im Haus 
und der Bauer draußen . . . Der Dia
lekt hat schöne Worte aufbewahrt. So 

wurde aus dem mittelhochdeutschen 
loubelin (kleine Hütte, Vorbau) das 
Wort Löibele für Abort. Das Mäd
chen heißt Föhla. Die einen sagen, 
das Wort stamme aus der Römerzeit 
(filia), die anderen schieben das Wort 
den pferdeliebenden keltischen Vor
fahren zu. Von unbekannter Her
kunft, aber überraschend freundli
chem Klang ist das Wort Fidle, mit 
dem der Allgäuer das Hinterteil 
bezeichnet." 

Herzlich misstrauisch: 
die Menschen 
Das Ländliche prägt den Allgäuer 
Städter, macht ihn etwas bauern-
schlauer, bewahrt ihn jedoch vor 
Distanzlosigkeit, geschweige denn 
Zutraulichkeit, die hier zu Lande 
gleich mit Vertrauensseligkeit 
gleichgesetzt wird. Man ist von 
Natur aus misstrauisch und verhält 
sich in geschäftlichen und Gefühls
angelegenheiten abwartend. Jemand 

Bauern, Barock um 
Blasmusik gehören 
zur landläufigen 
Vorstellung von 
der oberschwäbischi 
Idylle. Klischee und 
welche Wirklichkeit 
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Yo jeder jeden 
ennt, wissen alle 
lies und Geheim-
tisse wachsen mit 
hrer Verbreitung 

l nd immer wieder 
Kirchen: Zeichen 
der Frömmigkeit 
in weiter Wiesen
landschaft 

hat doch glatt einmal behauptet, 
leichter ginge ein Kamel durch ein 
Nadelöhr, als dass ein Zugereister, 
ein Tourist oder einer aus dem Nach
barort in das Wohnzimmer eines 
städtischen Allgäuers gebeten 
würde, dann noch eher in eine Bau
ernstube. Es sei denn, dieser hätte 
handfeste Eigeninteressen. Ist diese 
Kolportage nicht eindeutig böswil
lig? Zeigen die Einheimischen doch 
meist ein freundliches Gesicht, las
sen leutselig mit sich reden, helfen in 
der Not gern und haben - rau, aber 
herzlich - durchaus Manieren. 
Gastfreundlich laden sie ein zu 
„Krautkrapfa" (geröstete Sauerkraut
rollen) und natürlich Kässpätzle oder 
Maultaschen, servieren „Bluetbode-
bira" (Blutwurst mit Bratkartoffeln), 
bereiten einen traditionellen Arme-
Leute-„Stopfer" (ein Schwitzbrei aus 
Wasser, Salz, Mehl, Schmalz und 
wenigen Eiern) oder einen „Haber
mus" (Haferbrei). Die Nachbarin 
versorgt die Kinder mit „Holder
küchle" (Holundergebäck) und 
bringt „Holdermus" (Holunderkom
pott) vorbei. 

Mit echter Freundschaft hat dies 
jedoch seltener zu tun, eher mit! 
einem gepflegten Güteraustausch, 
der im zeitlich aufwändigen Vereins
leben in den dörflichen Stadtteilen 
gipfelt, ohne das kein Handwerker 



Geschäftsmann vorankommen 
ie. Familienväter schaffen es, in 
;ungen Jahren große Häuser zu 

m. allein durch intensive Nach-
und Verwandtschaftshilfe bei 

i Eigenleistungen. Dies bindet auf 
automatisch die Kräfte - man 
sich ja revanchieren - und 

fß etwaige Abenteuerlust auf 
Ufer erheblich. Noch früher, 

. • r>:\erständlicher als anders
wo werden junge Erwachsene in 
Familien- und Gemeinschaftsstruk-

::egriert und zu bodenständi
ger Lebensweise verführt - gleicher-
maßen gefesselt wie verwöhnt. Eine 
bnyerin drückte dies so aus: „Die 
Leine, die ihre Kinder nicht frühzei
tig beim Kinderfestumzug mitma
chen lassen oder zum Spaßhaben auf 
der. Festplatz schicken, müssen sich 
nicht wundern, wenn diese später 
acht in die Blaskapelle wollen und 
keine Freunde finden. Das werden 
heimatlose, unzufriedene und erfolg-
. :?e Erwachsene." Früh bindet sich, 
aus dem ein rechter Mensch werden 
soll, ein allgemein anerkanntes und 
iuch erfolgreiches Patentrezept, das 
die meisten Jugendlichen wirklich 
vor dem Abrutschen in Drogen- und 
r:dere wilde Szenen bewahrt. Das 
.Allgäu stirbt jedenfalls nicht aus, es 
:s: kinderfreundlich, und von Überal

terung ist keine Rede. Viele junge 
Leute finden hier, was sie anderswo 
vergeblich suchten oder anders nie 
gewohnt waren: Geborgenheit und 
soziale Wärme. 

Lachende Kuh 
der Spaßgesellschaft 
Die Heimat- und Brauchtumspflege 
nimmt mittlerweile selbst für die 
Einheimischen eher einen folkloristi
schen als traditionsorientierten Stel
lenwert ein. Die von vornherein als 
„historisch" bewerteten und aus 
einem vagen Unbehagen heraus auch 
so benannten Kinder- und Heimat
feste, die Umzüge, die diversen 
Märkte, das „Engelefliegen" vor 
Weihnachten, die heidnischen Fun
kenfeiern zum Austreiben des Win
ters sind nur in der Nachahmung 
ihrer ursprünglichen Bedeutung 
lebendig und unterscheiden sich in 
ihrer Ausgelassenheit kaum von 
anderen Stadt- und Volksfesten der 
modernen Spaßgesellschaft. 
Mit einer Ausnahme: Die Fasnet 
bleibt eine ernsthafte Angelegenheit, 
die nichts, aber auch gar nichts mit 
der fröhlichen Sinnlichkeit selbst des 
modernen kommerzialisierten rhei
nischen Karnevals zu tun hat. Kaum 
ein Erwachsener geht verkleidet zum 
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Fasnetsumzug, das überlässt man 
den Kindern. So manche rheinische 
Frohnatur, die es zufällig für immer 
ins Allgäu verschlug, hat sich zwar 
im Laufe der Jahre damit abgefun
den, in Alltags-Sack und Asche am 
Straßenrand Position zu beziehen, 
vermag aber die eigentliche Stim
mung immer noch nicht zu (erfas
sen: Während die vielen hundert 
Hexen der „Lachenden Kuh", der 
„Kuhschelle weiß-rot", der „Nibel-
gau" und all der anderen schwä
bisch-alemannischen Narrenzünfte 
toben, schreien, lachen und ihren 
derben Schabernack zu schräg-schö
ner Blasmusik treiben, ruft das 
Publikum ihnen brav, ja demütig wie 
in der alten Autoritärschule, mit 
Hilfe eines ausgegebenen Spickzet
tels die korrekten Nonsens- (oder 
manchmal auch Volksweisen) Ant
worten zu. „Hey - Muh. Hoorig, 
hoorig - isch dia Katz. Schelle, 
Schelle - schell' au." 

Worauf es ankommt -
schwer zu sagen 
Die Allgäuer halten ihre Seele nor
malerweise unter Verschluss, bewah
ren sich so vor (den ohnehin erwarte
ten) Enttäuschungen und erfreuen 
sich auf diese Weise einer urwüchsi
gen, unerschütterlichen psychischen 

Die Kirchtürme 
von Isny: ein 
Wintermärchen 
zum Schauen und 
Träumen 

Voller abwartender 
Skepsis: 
die Hüterin von 
Hahn und Hennen 



Das Himmelreich 
des Barock ist 
nahezu allgegen
wärtig im Allgäuer 
„Käsedreieck". 
Das große Decken
fresko in der 
St. Georgskirche 
von Isny erzählt 
die Geschichte der 
Klostergründung 

Gesundheit. Zugereiste werden kei
neswegs als Ausländer betrachtet -
sie sind es einfach und erwerben 
auch im vollendetsten Anpassungs-
prozess (viele „Preußen" und im 
übrigen auch viele Türken sprechen 
verzweifelt gut schwäbisch, aller
dings nie wirklich perfekt) keinen 
Status selbstverständlicher Zuge
hörigkeit. Es bleibt beim „so gut 
wie", beim Leben, „als ob" sie dazu
gehörten. Erst die zweite und dritte 
Generation von Neubürgern hat eine 
reelle Integrationschance. 
Wobei sich das Misstrauen dem 
Fremden gegenüber auch schon von 
der Land- zur Stadtbevölkerung aus
drückt. Einer der von Katharina 
Adler vor zwanzig Jahren zusam
mengetragenen „Sätze aus dem A l l 
gäuer Alltag", heute so aktuell wie 
damals, sei hier zitiert. Benedikt F. 
erzählt: „Mich hat ein Städter ge
fragt, ob er bei uns in einen Hof ein
heiraten könnt. Den hab ich aufge
klärt, dass da nur einer reinkommt, 

der den gleichen Dialekt hat und das 
gleiche Essen gewöhnt ist, einer der 
die Viehwirtschaft von Kind an 
kennt und der an Weihnachten und 
Ostern zur Beichte und Kommunion 
geht. Er war mit allem zufrieden, hat 
er gemeint. Die Stadtleut haben 
keine Ahnung, auf was es da 
ankommt, und man weiß ja auch 
nicht, wie man's ihnen klar machen 
soll." 

Der Nagel im Fuß 

Worauf es selbstverständlich immer 
ankommt, ist die Sparsamkeit, 
Volkssport Nummer eins. Die ört
lichen Geschäftsleute haben es sich 
angewöhnt, immer erst die billigeren 
Artikel feilzubieten und nur zögernd 
und sehr entschuldigend, der Kunde 
ist schließlich König, die hochwerti
geren und teureren Produkte vorzu
führen. Gelegentlich muss man sie 
zwingen, einen profanen Gegen
stand, der doch nur dem Küchenge

brauch dient, in übertrieben luxuriö
sem Material wie Edelstahl oder Sil
ber zu bestellen, täte es die zwar 
unansehnliche, aber schlichte Plas-
tikausführung doch gut. Weggewor
fen wird ohnehin möglichst nichts. 
Es gibt in Isny allerhand Leute, wel
che die Gebühren der städtischen 
Müllabfuhr ohne weiteres ganz ein
sparen und ohne Mülltonne auskom
men: Wozu gibt es Kompost, teils 
kostenlose Abgabemöglichkeiten im 
Wertstoffhof, Gartenfeuer und drin
nen Holzkohleöfen im Einverständ
nis mit den Nachbarn? Der Umwelt-
und Zurück-zur-Natur-Gedanke ge
nießt nicht zuletzt aus Sparsamkeits
gründen ein so hohes Ansehen in der 
Region. 
Katharina Adler erklärte den extre
men Sparsamkeitstrieb historisch mit 
den bargeldlosen, entbehrungsrei
chen Notzeiten des 18. und frühen 
19. Jahrhunderts, als die Landwirt
schaft vom Flachsanbau lebte und 
viele überschuldete Bauern ihren 
Hof und Besitz an Leinenhändler 
verloren. Für viele Allgäuer sei Spar
samkeit im Laufe der Generationen 
zu einem Teil der Religion gewor
den. Sie erzählt: „Ein 80-jähriger 
erinnert sich daran, wie er als Kind 
von seinem Großvater zum ersten 
Mal die Leidensgeschichte Christi 
hörte. Der Großvater nahm das Kru
zifix von der Wand und sagte: 
,Schau, er hat die Fuß übereinander 
getan, so haben sie nur einen Nagel 
gebraucht.'" 

Der Schmerz der Geschichte 

Wie lautet nun das Fazit dieses anek
dotischen Mosaiks über das Allgäu 
im Dreieck zwischen Wangen, Isny 
und Leutkirch, lässt es sich über
haupt ziehen? Ankommen, für 
immer dableiben, schließlich doch 
weggehen, in den Ferien zurückkom
men - eine Gast-Allgäuerin, heim
lich Liebende, wird an ihren Gefüh
len irre. 
Anderen Zugereisten, und sei es nur 
aus Ulm, erging es ähnlich, „der all
gäuer hat einen knacks, einen histori
schen knacks, und wer hier wohnt, 
fängt an, an einem solchen knacks 
herumzudenken", formulierte der 
Denker und Wahl-Allgäuer Otl 
Aicher einst sein Unbehagen. Er 
beobachtete scharf und schockie
rend: „eine heimliche trauer lieg: 
über diesem land. resignation liegt in 
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nischen und ecken, man ist 
aber nicht mehr kreativ, höf-

±_ aber nicht mehr kooperativ, man 
ifomm. aber übt keine Spekulation 
ehr. Öffentlichkeit wurde ersetzt 

das zuhause. unter dem frie-
. den dieses land ausstrahlt, liegt 
Khmerz." In seinem Aufsatz 

j iDgäu" (von 1987) über die 
üchtlichen Taten und Ereignisse 

- der Region erklärt er die „Kultur-
. ige" des Allgäuers historisch: 

:er Ablösung der relativ autono-
—er., selbstverwalteten Reichsstädte 
. -. einen modernen Flächenstaat. 
"J - : . - \ ; c l i verlief die politische 
Entwicklung des Allgäus ganz 

; als die der Schweiz, die (gele-
Iich von europäischen Freunden 

-.--;-.v. oll belächelt) nach wie vor 
• selbstverwalteten politischen 
ikliEinheiten handelt, ohne wie ihre 
_ . "ir.nischen Verwandten, die A l l 
gäuer. fragende Blicke auf Haupt-
r.Ie::e wie München oder Stuttgart 
richten zu müssen. Des Autors 
ser.'.ussfolgerung entbehrte damals 
nicht einer gewissen Brutalität: „der 
mensch kommt im vorstellungsbild 
des heutigen allgäus nicht vor. es 
r.'rt w iesen und blumen, berge und 
wälder, das kirchlein, der mensch ist 
zwar da. aber ohne gewicht." Aller
dings bläst der harmlose touristische 
Locktext auf der Leutkircher Inter-
^r:-c::e - ganz unbewusst vermut
lich - in dasselbe Horn und bestätigt 
e.r.e solch kompromisslose Einschät-
r_ng der Realitäten. Da heißt es 
M n l i c h in romantisierender Selbst
definition: „Nichts ist spektakulär, 
ii>er alles liebenswert." Machen wir 
e r.e Ennessensfrage daraus: Wahr 
•der falsch? Gut oder schlecht? 

Der Traum von 
der grünen Oase 
Wollte man also die überspitzt for-
~..':erte These, mehr als hügelige 
_nd anmutige Landschaft vor impo
santen Bergen sei nicht mehr da, 
diese von harscher und wilder 
Schönheit geprägte Gegend sei end-
dd.tig zur wortinflationär „herr
lichen"" Fremdenverkehrskulisse ver-
l—auien, als einseitig oder als ver-
_ gemeinen betrachten, so würde 
sich dennoch die Frage nach dem 
_Was bleibt?" stellen. Die Marke-
: r.gspezialisten definieren ihr Gebiet 
gern als „Ferienregion Allgäu" mit 
euer alles umarmenden Internet

adresse (www.das-allgaeu.de), um 
den Gästen die Möglichkeit zu 
geben, sich vor der Anreise selbst zu 
klassifizieren und ihre Träume hand
fest zu konkretisieren: Wer bin ich? 
Eine Ferien-auf-dem-Bauernhof-
Familie, ein Radsportler, Skiläufer, 
Wandervogel, Klettermax, Kurgast 
mit kulturellen Interessen, potenziel
ler Nutzer des „Allgäuer Sommer" 
(Jahreszeit als Konzept), biomäßig 
genug angehaucht für Ausflüge in 
die Landwirtschaft (im Programm 
„Roter Klee") mit Käsereibesichti
gung? 
Der Versuch, schlichte Zuneigung zu 
einer friedlichen Landschaft in 
gesundem Reizklima (die Klimakar
te zeigt hier dieselbe türkisblaue Ein-
färbung wie für Sylt) auszudrücken, 
in der nette, unaufdringliche Men
schen mit bodenständigen, gelegent
lich erfreulich störrischen Ansichten 
leben, in der jeder so viel Heimat
lichkeit bekommt, wie er aushält, 
und ansonsten seine Ruhe haben 

kann, im Winter gelassen auf die 
Loipe geht und im Sommer vergnügt 
durch Moorseen schwimmt - dieser 
Versuch bleibt erfolglos. Das Allgäu 
im Dreieck Wangen, Leutkirch, Isny 
lässt sich nicht erklären. Man sollte 
es einfach genießen, am besten in 
vorsichtiger Dosierung. Es ist ein 
Phänomen, gemütlich bis zum 
Wahnsinn, urwüchsig zurückgeblie
ben, ein Phänomen wie ein Kaleido
skop: Je mehr man daran rüttelt, 
desto unbegreiflicher die Konstella
tion der Glassplitter, desto schneller 
wechselt das Muster. Das Allgäu gibt 
es eigentlich gar nicht, es existiert 
nur in den Köpfen, es bleibt ein auf 
Dauer unerfüllbarer Traum von der 
grünen, stillen, erfrischenden Oase in 
guter Luft. Glücklich der Gourmet, 
der hin und wieder von der Paradies
frucht kosten darf, ohne sich durch 
zu viel Naschen den Geschmacks
sinn zu verderben. Nur wer die Sehn
sucht kennt... Das Allgäu - ein 
Capriccio? 

Herbstliche Nebel 
über der Allgäuer 
Voralpenland
schaft: Jede 
Jahreszeit hat hier 
ihren eigenen 
Zauber 
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