
Die „heiligen" Stätten 
der Dichter 

Auf die Wanderschaft zu Uterarischen 
Ortsterminen abseits großer Museen und 
ausgetretener Pfade führt die Marbacher Reihe 
„Spuren ". Sie verfährt dabei nicht etwa frei nach 
Caroline Schelling: „Jedesfühlende Wesen stehe 
mit Andacht hier", sondern bringt Erstaunliches 
über Dichter, von denen man manche gar nicht 
mit Baden- Württemberg verbunden wähnte, 
zutage. Reisebeschreibungen der besonderen Art. 

Andrea Reidt 

Häuser, Gräber, Denkmäler, Gedenk
tafeln für und von Dichtern und 
Schriftstellern erfüllen meist den 
Zweck, ihrer Lesergemeinde - seien 
dies schlichte Gemüter oder tief 
schürfende Literaturwissenschaftler 
- einen realen Anhaltspunkt, einen 
sicheren Ort, einen Anker und 
Lebensbeweis zu bieten. Das Hier 
lebte, Hier wirkte oder Hier liegt 
vermittelt den zurückgebliebenen 
Bewunderern das beruhigende Ge
fühl, die literarische Existenz des 
Dichters körperlich zu streifen, wenn 
nicht gar sein Wesen zu erfassen. 
Das Dichterwerk selbst verblasst 
dabei gelegentlich zur reinen Deko
ration, manchem Bewunderer genügt 
der Genius Loci wahrhaft vorhande
ner oder längst verwehter Lebens
spuren gar, von literatouristischen 
Auswüchsen gar nicht zu reden. 

Die romantische 
Burg Lichtenstein 
hei Pfullingen 
wurde nach Wil
helm Hauffs gleich
namigem Roman 
gebaut 

Spuren sichern 

Einem solchen fatalen, wenn auch 
verzeihlichen Fehler verfallen die 
vom Marbacher Literaturarchiv seit 
1988 herausgegebenen Spuren 
selbstverständlich nicht. Die mit 
Erstdrucken, Karten, Zeichnungen 
und Fotos versehenen, in buntes Per-
gamin und Steinglanzpapier einge

schlagenen Hefte widmen sich litera
rischen Schauplätzen in Baden-
Württemberg. Für ein Buch zu kurz, 
für einen Zeitungsartikel zu lang, für 
einen Prospekt zu bibliophil gestaltet 
- die jeweilige Beschreibung passt 
immer auf einen Druckbogen (16 
Seiten), eine disziplinierte, miniatu-
renhafte Genügsamkeit, die dennoch 
keine Eile vorgibt und elegische 
Momente durchaus gestattet. 
Die (mittlerweile 56 gelegten) Spu
ren der Reihe schildern solche Ört
lichkeiten zwischen Heidelberg 

(Goethe und Boisseree) und Reiche
nau (Walahfrid Strabo), von Staufen 
im Breisgau (Peter Hüchel) bis Blau
beuren (Christian Friedrich Daniel 
Schubart), die mit Leben und Werk 
eines Autors in Beziehung stehen, 
darunter ausdrücklich auch Spuren 
des Werks. Thomas Scheuffelen, 
einer der Herausgeber und zugleich 
der redaktionell Verantwortliche, 
formulierte die Absicht so beschei
den wie dringlich: Wer spurlos ver
schwunden ist, lässt sich nicht mehr 
aufspüren. Nur da, wo Spuren 
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geblieben sind, spüren wir etwas von 
dem, was einmal war. Je gründlicher 
Werk und Person eines Autors ver
gessen sind, desto sorgloser kann mit 
den Spuren eines Lebens umgegan
gen werden. Indem wir also Spuren
sicherung betreiben, wollen wir sol
chem Vergessen und solcher Sorglo
sigkeit entgegenwirken. In der ersten 
Publikation ließen die Herausgeber 
(neben Thomas Scheuffelen auch 
Ulrich Ott und Friedrich Pfäfflin) 
zunächst Dichter selbst einige Spu
ren zurückverfolgen und über „heili-

Malte Laurids Brigge abschloss, und 
über seinen zweiten Kuraufenthalt 
im Sommer 1913 ein Foto der Villa 
Sommerberg, in der er logierte, und 
auch noch die von Rilke in Bad Rip-
poldsau gelesene Ausgabe von Goe
thes Pandora in der Insel-Bücherei 
zu sehen sind, hat dies etwas unge
mein Rührendes. Man „schmeckt" 
geradezu das warme Lüftchen, das 
den Dichter bei seiner Lektüre 
umgab. 
Dabei ist das doch alles Einbildung: 
Welche Leser bei klarem Verstand 

fremd erscheint der Mann auf den 
Abbildungen. Erst der erläuternde 
Text haucht diesen Leben ein: Die 
Fotos wurden von der lieb befreun
deten jungen Hedwig Bernhard, in 
der Rilke in den Schwarzwaldtagen 
einen Herzensbrand entzündete, auf
genommen. Man erfährt, dass Rilke 
sich nicht gerne fotografieren ließ; 
um so wertvoller sind die im Deut
schen Literaturarchiv Marbach auf
bewahrten Originalfotos und die 
ebenso dort verwahrten Tagebuch-
und Briefauszüge. Und die kleinen 
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ge" Stätten ihrer Vorbilder oder ihrer 
eigenen Jugend sprechen. Nach die
ser höflichen Verbeugung hefteten 
sich andere an die Fersen von Poe
ten. 

Verliebt auf der Pandora-Bank 

Wenn in dem Bändchen Rainer 
Maria Rilke in Bad Rippoldsau von 
Joachim W. Storck (Nr. 52) über die 
Schwarzwälder Kurtage des Dichters 
im Herbst 1909, während derer er 
die legendären Aufzeichnungen des 

geben sich in Zeiten multimedial 
versachlichter geistiger Befriedigung 
noch solchen ausschließlich von der 
Fantasie beflügelten erinnernden 
Genüssen hin? Die wenige Seiten 
darauf folgenden zwölf alten Foto
grafien, die Rilke im Garten am 
Tisch sitzend oder auf Wiesenhängen 
und Waldwegen zeigen, hinterlassen 
wegen ihrer eindeutig lange versun
kenen Vorkriegs-Idylle beim ersten 
Durchblättern nur einen dokumenta
rischen Eindruck, verleiten zunächst 
nicht zum Schwelgen. Zu fern, zu 

Bilder, die Du nahmst von mir, schei
nen zum Theil vortrefflich; Dr. Kip
penberg war ganz hingerissen vom 
zweiten, dritten und dem an der Pan
dora-Bank, schrieb Rilke seiner 
Sommerliebe. 

Der Anreiz des Nichts 

In Stuttgart ist die Literaturland
schaft wie im wirklichen Leben 
besonders dicht besiedelt. Allein den 
in der Landeshauptstadt hinterlasse-
nen Lebenszeugnissen widmet sich 
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fast ein Drittel der Hefte. Geradezu 
steinerne Fußabdrücke oder auch nur 
eine leichte, kaum wahrgenommene 
Spur hinterließen dort folgende 
Dichter (hätten Sie's immer ge-
wusst?): Hans Christian Andersen, 
Samuel Beckett, Gottfried Benn, 
Max Bense, Robert Musil, Arthur 
Rimbaud, Johann Caspar Schiller, 
Friedrich Schiller, Egmont Seyerlen, 
Ludwig Uhland, Robert Walser, 
Eugen Gottlob Winkler, Friedrich 
Wolf. In Vorbereitung sind Spuren 
über Jean Paul, Eduard von Bülow 
und über den Rowohlt-Verlag in 
Stuttgart. 
Apropos Fantasie: Die pointierte, in 
surrealer Weise geradezu warmherzi
ge Beckett'sche Reisebeschreibung 

Kaschnitz, der Familiensitz der Frei
herrn von Holzing-Berstett in dem 
Dorf Bollschweil im Breisgau, auf 
den sie jedes Jahr für einige Zeit 
zurückkehrte und wo sie 1974 begra
ben wurde, nimmt einen beachteten 
Platz unter den baden-württembergi
schen Literaturschauplätzen ein. Das 
Haus, die Linden und Hainbuchen 
im Hof, der Garten, die ganze Land
schaft sind in ihren Gedichten und 
Erzählungen sehr präsent und ver
dichten sich in dem Text Beschrei
bung eines Dorfes. Bereits die Aus-

eine breite Spur: Die chinesische 
Laterne vor den Stufen, die vom run
den Salon in den Garten führten, das 
kleine Treibhaus mit Hunderten von 
Rosen, die so süß dufteten, der feuch
te, dunkle Weg zwischen den Hasel
büschen, und hinter der Mauer das 
Pferdestampfen und Fässerrollen der 
Brauerei. (...) Das Rosenhäuschen 
mit seinen winzigen Stübchen, winzi
gen Möbeln, da schlafen zu dürfen, 
nur noch einmal im Leben, eine ein
zige Nacht. Sich noch einmal 
abschlagen am Grabstein der Ahnin, 
eins, zwei, drei, frei, an der großen 
weißen Urne, so kühl an der Wange, 
die nun auf dem Vorstadtfriedhof 
steht, wo sie nicht mehr interessant 
ist, und auch die Spargelwelt hinter 
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der Stadt Stuttgart (Nr. 50) könnte 
sich programmatisch für das Thema 
Literaturreise lesen: Versäumen Sie 
in Stuttgart nicht, sich die lange 
Neckarstraße anzusehen. Der Anreiz 
des Nichts ist dort nicht mehr das, 
was er einmal war, weil man eben 
den sehr starken Verdacht hat, längst 
mitten darin zu sein. Beckett führte 
im Jahr 1966 in Stuttgart Regie für 
den Film Hey Joe, und zwar unweit 
der Neckarstraße im damals ganz 
neu eröffneten Fernsehstudio des 
Süddeutschen Rundfunks. Es waren 
auch die Zeiten, in denen sich der 
SDR noch frei vom Diktat der Ein
schaltquoten der Literaturförderung 
widmen konnte. 
Seht meine Flurkarte, meine einge
borene Landschaft: Die Herzkammer 
der Heimat von Marie Luise 

gäbe Spuren 14 würdigt Bollschweil 
in angemessener Weise. Im Jubi
läumsjahr 2001 aber, in dem der hun
dertste Geburtstag von Marie Luise 
Kaschnitz gefeiert wird, auch außer
halb der Landesgrenzen, beispiels
weise in Frankfurt am Main, wan
dern die Marbacher - wie typisch 
und sympathisch - auf ganz anderen 
Spuren. Heft Nr. 54 nimmt das Groß
elternhaus in Mühlburg bei Karlsru
he unter die Lupe. Der Großvater 
mütterlicherseits, Wilhelm Freiherr 
von Seideneck (übrigens ein Sohn 
des Markgrafen Wilhelm Ludwig 
von Baden aus einer Ehe zur linken 
Hand), hinterließ einen tiefen Ein
druck auf Marie Luise Kaschnitz und 
prägte sie stärker als ihre Eltern. Ihre 
überschwängliche Beschreibung legt 

dem Stallgebäude ist verschwunden 
und der Pfiff des Maxauer Bähn-
chens verhallt. Verhallt mögen die 
Zeiten und gestorben die persön
lichen Erinnerungen sein, aber nicht 
vergessen, dank der Marbacher Re
cherchen, die das in der allerersten 
Spuren-Ausgabe bescheiden formu
lierte Versprechen, gelegentlich auch 
selber wieder Spuren legend, wun
derbar einlösen. 

Informationen 

Spuren, Reihe der Arbeitsstelle 
für literarische Museen, Archive 
und Gedenkstätten in Baden-
Württemberg, erscheint viermal jähr
lich, 16 Seiten. Einzelpreis: 7 D M . 
Abonnement: 29 D M (Rechnung) 
bzw. 26 D M (Bankeinzug). 
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