
Andrea Reidt 
Oberland: 

Vor den 
Bergen wohnt die 

Heimat 

Manchmal nur hat hier die 
Moderne so brutal ihre Spuren 
hinterlassen wie in Laupheim. 

Welch Kontrast zur Riedlinger 
Altstadt an der Donau. 

Oberland Oberschwaben: vor den Al
pen, hinter der Alb, zwischen Donau, 
Iiier, Bodensee. In den Bergen wohnt die 
Freiheit, vor den Bergen liegt „die Hoi-
met", ein Ort, der manchem in die Kind
heit scheint und worin so mancher gerne 
wäre. In Oberschwaben hält kurze Rast, 
wer über die Grenze anderswohin strebt. 
Gelassen weiden und widerkäuen die 
braunen Rinder und Kühe. Ihre Glocken 
tönen dumpf, bimmeln vertraulich. Im 
Klee summen die Bienen. Der elektrische 
Zaun tickt. Von Ferne schlägt die Kirch
turmuhr eine neue Stunde. Der Mais 
steht mannshoch. Es duftet heuwarm. 
Geht hier der Herr noch über die Gipfel 
und segnet das stille Land? O Täler weit, 
o Höhen, o schöner, grüner Wald. Hörst 
du nicht die Quellen gehen zwischen 
Stein und Bäumen weit? Fliegt hierhin die 
Eichendorffsche Seele nach Haus? 

• 

Es scheint, als habe der Oberschwa
be das Himmelreich auf Erden erkoren. 
Bilder einer ausgestellten Landschaft: 
Der erste Rundblick an einem heißen 
Sommertag straft alle Bilderbücher und 
sogar die Fernsehwerbung mit der fröhli
chen Kuh zur Milch für die Schokolade 
der lügnerischen Untertreibung. Noch 
satter als darin sind die Wiesen, noch 
voller steht das Korn in Reife. Ein sanfter 
Wind streichelt Ähren und Gräser, leise 
flüstern die Wipfel der Fichten- und Bu
chenwälder. Ein Bächlein ums andere 
gurgelt durch die Täler, Weiher und Seen 
laden zum Bade in bräunlich-klares 
Moorwasser. Winzige, grünlich schillern-
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Städte voller Leben: Ob 
Biberach (links oben), Waldsee 
(links), Wangen (rechts oben) 
oder Ravensburg, alle sind sie 
alt und ländlich geprägt. 

de Frösche hüpfen an schattigen Gewäs
serrändern von Pfütze zu Pfütze. In der 
dämmrig-dichten Tiefe des Waldes bellt 
ein Rehbock. Junge, noch schmutzfarbe-
ne Schwäne piepsen sich in der von 
Schilf umgebenen Bucht eines von Men
schenhand kaum berührten Weihers Le
bensmut zu, Pferde blähen die Nüstern, 
schnauben behaglich. Krähen haben sich 
auf den Pfosten eines Weidezauns nie
dergelassen, krächzen ein düsteres Lied 
von der Vergänglichkeit allen Daseins. 
Libellen kreisen über Gewässern. In der 
Ferne wachen die Berge stramm über ihr 
Vorland, die Luft ist klar und flimmert 
doch vor dem Auge, die Sonne heizt den 
Boden, es ist Föhn. 

Am Rande einer Wiese unweit des 
Dorfes hat eine Kuh gerade ein Kälbchen 
geboren. Zufrieden und müde leckt sie 
ihr Junges, das noch im Gras liegt. Es ist 
Sonntagnachmittag, der Bauer wird wohl 
schlafen. Für das Jungvieh beginnt der 
Sommer im März oder April und endet 
oftmals im November, wenn der erste 
Schnee fällt und die Wiesen wirklich 
nichts Nahrhaftes mehr hergeben. Erst 
dann werden die Tiere im Stall gefüttert. 

Inmitten großer Bauernanwesen 
und bürgerlicher Einfamilienarchitektur 
erheben sich mächtige Kirchen, auch der 
Friedhof bleibt im Dorf. Schwerer Blüten
duft dringt aus aufwendig gepflegten 
Bauerngärten. Die umzäunt wuchernde 
Wildnis zwischen Wohnhaus, Scheune 
und Misthaufen ist die Visitenkarte der 
Bäuerin. Vor jedem Fenster verrichten in 
üppiger Menge gepflanzte Geranien ih
ren Zierdienst: Dörfer strahlen rot. Die 
alte Linde. Stille Pracht. Städte, Klöster, 
Schlösser. Bewahrtes, verklärtes Gestern. 

Jäh und schrill zerreißt der Lärm ei
nes Tieffliegers die Nachmittagsidylle. 
Und noch einmal. Dann wieder. Aufge
scheucht rennen die Hühner in ihrer 
Scheunenparzelle herum. Von ihrer Art 
gibt es wenige auf der Welt: Sie stammen 
aus einer besonderen Züchtung, einer 
Kreuzung von Allgäuer Hühnern mit süd
amerikanischem Federvieh. Das Ergebnis 
sind grüne Eier, grün im wörtlichen Sin
ne. Sie schmecken besonders sämig, kein 
Wunder: Sie wurden von glücklichen 
Hühnern gelegt, die weder in Legebatte
rien vegetieren müssen noch in freiem 
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Gelände herumstochern können, daher 
so wenig psychisch gequält wie atomar 
verseucht sind. Nach Tschernobyl sind 
die biologisch-kulinarischen Ansprüche 
gestiegen, vor allem bei den umweltbe
wußten Großstädtern; deshalb verkauft 
der Hühnerlandwirt jetzt nur noch an die 
großen Feinkosthändler in München und 
Stuttgart. Da die Hühner mit dem Eierle
gen nicht so schnell sind, wie die Liefer
verträge es vorschreiben, bekommt der 
Einzelverbraucher aus der Umgebung 
nun keine grünen Eier mehr vom Hof 
und ißt wieder die braunen aus dem Su
permarkt. 

• 
Milchland Oberschwaben. Ferien

paradies Oberschwaben. Industriestand
ort Oberschwaben. Schatzkästlein des 
Barock. Ethnologische Fundgrube. Fürst
liches Territorium. Kirchenterritorium. 
Mediatisiert, säkularisiert, demokratisiert. 
Weiterhin fürstliches Territorium. Poli
tisch standhaft, bodenständig, katholisch. 
Eine Annäherung an die Region Ober
schwaben gestaltet sich um so schwieri
ger, desto mehr sich der Eindruck ver
dichtet, daß Klischees und Wirklichkeit, 
schwärmerische Visionen und Alltagsver-
krustung einander sowohl ausschließen 
als auch überlappen. Oberschwaben ist 
ein einziger Widerspruch, schwer in 
Wohlgefallen auflösbar. Das Phänomen 
Oberschwaben ist nicht harmonisierbar, 
nicht gleichzuschalten. 

Oberschwaben ist eine Randzone 
im hochindustrialisierten und reichen 
Staat Bundesrepublik Deutschland, in 
dessen Ballungszentren das gemeinhin 
„eigentliche" Leben zur ökonomischen, 
gesellschaftlichen, technologischen, so-
ziokulturelien Selbstverwirklichung des 
modernen Menschen stattfindet. Ober
schwaben ist und hat kein Ballungszen
trum. Dementsprechend bietet der länd
liche Raum Nischen für die Flüchtigen, 
die Zurückgebliebenen, die Einzelgänger 
und Eigenbrötler, die vom Trubel aus 
Tradition, Bequemlichkeit, Ekel, Furcht 
und aus Überlebenslust Abgekehrten. 

Wer in Oberschwaben lebt - auch 
wenn er oder sie in den „Metropolen" 
Friedrichshafen oder Ravensburg wohnt, 
auch wenn er von seinen Vorvätern ei
nen Bauernhof oder ein Stück Land ge

erbt hat, auch wenn er niemals ans Fort
gehen gedacht hat - unterliegt fast einer 
Rechtfertigungspflicht. Jeder hat seine 
subjektive Landschaftsdefinition. Die Na
tur bietet jedem einen eigenen Nutzen 
und Wert. Dem Bauern bringt sie Arbeit 
und Geld, dem Urlauber Naturerlebnisse 
und körperliche Erholung, dem Rentner 
und Pensionär einen beschaulichen Le
bensabend, dem Angestellten, Beamten 
und Arbeiter schneller als anderswo ein 
Eigenheim, dem Geldbaron einen Land
sitz, dem alternativen Intellektuellen un
verdorbene Ursprünglichkeit, dem Öko-
Freak und dem Kunstschaffenden unge
störte Entfaltungsräume. So mancher 
schneidert sich mehrere dieser Entwürfe 
zu einem Lebenskonzept nach individu
eller Sinngebung. Hans Magnus Enzens
berger, ein Allgäuer, hat einmal geschrie
ben, der Eigensinn habe keinen soziolo
gischen Ort. In Oberschwaben hat er je
denfalls einen geographischen Ort ge
funden. 

Oberland ist abgewandt und doch 
mittendrin. Oberland ist überall dort, wo 
Unterland nicht ist, das heißt, südlich von 
Alt-Württemberg, das Oberschwaben 
nach den napoleonischen Siegen im Zu
ge der allgemeinen Gebietsreform ein
gliederte. Droben im Oberland aber, 
dessen Bewohner in träger, geradezu re
nitenter Ergebenheit durch Einsiedelei 
und passiven Partikularismus schon die 
Habsburger zum resignativen Verzicht 
auf Machtdemonstrationen und auf wei
tere strategische Pläne zur Abschottung 
von Württemberg gebracht hatten, blieb 
das Volk mißtrauisch, zwar jahrhunderte
lang unterdrückt, jedoch im Grunde un-
regierbar. Auch heute noch läßt man sich 
von Stuttgart kaum beeinflussen. 

• 

In diesem oberen Vorland der Wi
dersprüche, das auf liebenswerte und ge
legentlich auch aufreibende Weise hin
terwäldlerisch und fortschrittlich, hart 
und süß, kalt und sinnlich ist, in dieser 
bescheidenen Vorstube wohnen auf 
sechs- bis siebentausend Quadratkilome
tern gut 900000 Menschen. Sie verteilen 
sich auf die Kreise Ravensburg, Sigmarin
gen und Biberach, den Bodenseekreis 
und Teile des Albdonaukreises, und sie 
besiedeln die größeren Städte Ulm, 



Friedrichshafen, Ravensburg, Lindau, 
und die mittleren und kleinen Städte wie 
beispielsweise Biberach an der Riß, 
Weingarten, Laupheim, Leutkirch, Bad 
Wurzach, Wangen, Pfullendorf. 

Im hügeligen Westallgäu, im nördli
chen Flachland und im Bodenseebecken 
des Südwestens treffen gleich mehrere 
Klimazonen aufeinander. Am See und in 
Lindau ist das Wetter häufig geradezu 
mediterran, die Winter sind mild und die 
Sommer warm, aber nicht zu heiß. Die 
ersten Frühlingsblüten lugen hier vier bis 
sechs Wochen früher hervor als im kon
tinental geprägten Binnenraum, wo es 
viel regnet und heftig schneit. An man
chen Stellen bleibt die verharschte 
Schneedecke im Jahr hundert Tage und 
noch länger liegen, so daß die schmalen 
Waldstraßen zwischen einigen Weilern 
und Einöden nicht selten unpassierbar 
und zuweilen bis in den Mai rutschig 
sind. Dementsprechend unterschiedlich 
arbeitet die Landwirtschaft: In Seenähe 
erheben sich Hopfengärten zu stolzer 
Größe, lösen Weinberge sich mit reichen 
Obstgärten und Gemüsebeeten ab. Im 
herben Südosten dagegen erstrecken 
sich weite Wiesen, die ausschließlich 
dem Futterbedarf der Milchkühe und der 
Rinder dienen. Im Norden nimmt der Ak-

kerbau wieder zu. Oberschwaben ist ein 
Bauernland, das läßt sich unschwer rie
chen: Zu jeder Jahreszeit ziehen in regel
mäßigen Abständen Jaucheschwaden 
über Felder und Wiesen. Manche Bauern 
setzen ihren Ehrgeiz darauf, Heuernte, 
Grummet und Nachmahd auf vier bis 
fünf Schnitte zu steigern. 

Mit herkömmlichen Bodenschätzen 
ließ sich in Oberschwaben kein Vermö
gen erwirtschaften, jedoch machte Not 
erfinderisch. Man betrieb Forstwirtschaft 
- jedes zweite Dorf hat auch heute noch 
sein Sägewerk oder seinen Holzhof - , 
man stellte Ziegel her, gewann Kies und 
Sand für die Bauindustrie und stach Torf, 
der früher als Brennmaterial diente und 
jetzt für Moorkuren benutzt wird. Trotz 
des Bemühens allerdings, in dem herben 
Land Energien freizusetzen, blieb die Re
gion zu Füßen der bayerischen, öster
reichischen und schweizerischen Gipfel 
recht arm. Genauer gesagt: Die Wälder, 
Äcker und Wiesen lagen in der festen 
fürstlichen Hand der ehemaligen Reichs-
truchsesse von Waldburg. Die Schlösser 
Wolfegg, Zeil und Waldburg gehören 
nach wie vor zu den eindrucksvollen 
Prunkstätten weltlicher Macht, und wie 
einst gibt vielerorts die schwarz-gelbe 
Streifenbemalung an Fensterläden un

mißverständlich Auskunft, wie hier der 
Herr im Hause heißt. 

Die wechselnden Siedler hinterlie
ßen unabhängig von der Dauer ihrer Re
gentschaft mal tiefe, mal verblaßte Spu
ren. Die Erinnerung reicht bis zu den Kel
ten, von denen heimatgeschichtliche 
Überblicke meist nur spröde berichten, 
daß sie irgendwann, einige unbestimm
bare Jahrtausende vor christlicher Zeit
rechnung, eingewandert waren und im 
Jahre 15 nach Christus von den Römern 
unterworfen wurden. Höchstens von den 
Pfahlbauten am Federsee erzählen die 
Chronisten. Immerhin entwickelte sich 
die Westliche Hallstattkultur der frühen 
Eisenzeit im keltisch besiedelten nördli
chen Voralpenland. Die Kelten hatten 
die Drehmühle und die Töpferscheibe 
mitgebracht; ihre kunsthandwerklichen 
Fähigkeiten beim Töpfern, Schmieden 
und bei der Textilherstellung waren mei
sterhaft, archäologische Funde beweisen 
es. Der kulturelle Einfluß der römischen 
Besatzer dagegen, die unter Drusus und 
Tiberius - den Stiefsöhnen des Kaisers 
Augustus - die Alpenvölker unterworfen 
hatten, blieb gering: An Donau, Iiier und 
Bodensee wurden nur ein paar Kastelle 
errichtet. 

Im dritten Jahrhundert eroberten die 
Alemannen das Gebiet, sie bestellten das 
Land. Die Alemannen: Das sind die ei
gentlichen „Sueben", die Ur-Schwaben. 
die zwar nach weniger als zweihundert 
Jahren in Abhängigkeit der Franken 
gerieten und im Jahre 746 nach dem 
Blutbad bei Cannstatt ihr Herzogtum aut
geben mußten, jedoch zu Beginn des 
zweiten Jahrtausends mit den Weifen 
und Staufern eine neue Blüte erlebten. 
Die Ortsnamen, die auf -ingen oder 
-heim enden, weisen meist auf alemanni
schen Ursprung hin; auch die im West
allgäu gesprochene nieder-alemannische 
Mundart ist ein Erbe dieses westgermani
schen Stammes. 

Nach dem Niedergang der Staufer. 
der letzten Herren des Herzogtums 
Schwaben, löst sich dieses in eine Viel
zahl kleiner Territorien auf. Die deut
schen Kurfürsten wählen Rudolf von 
Habsburg zum König. Obwohl sich die 
Menschen in der Landvogtei Schwaben 
nach und nach als Vorderösterreicher 



fühlen, liegt die Region wirtschaftlich und 
politisch im Abseits, erst recht nach dem 
Schwabenkrieg (1499), als sich die 
Schweizer Eidgenossen vom Reich lösen. 
Reformatorische Bestrebungen in den 
Reichsstädten haben zunächst Erfolg; Is-
ny, Biberach, Ulm und Ravensburg wer
den für kurze Zeit protestantisch; jedoch 
gewinnt das städtische Patriziat bald wie
der die Oberhand. Auch der Augsburger 
Religionsfriede von 1555, der das Recht 
auf freie Glaubensäußerung garantiert, 
ändert da nicht mehr viel: Abgesehen 
von Ulm bleibt Oberschwaben katho
lisch. 

Schlimmere, weil sehr blutige Fol
gen hat der Bauernaufstand, in dem Tau
sende von Menschen ums Leben ge
bracht und zahlreiche Höfe niederge
brannt werden. Georg Truchseß von 
Waldburg wird als brutaler „Bauernjörg" 
in die Geschichtsbücher eingehen. Die 
Bauern dürfen nun keine Waffen mehr 
tragen, sie sind unfreier denn je - Ober
schwaben aber gilt als „befriedet". Im 

Dreißigjährigen Krieg reduziert sich die 
Bevölkerung Oberschwabens um die 
Hälfte: Hungersnot, Seuchen, Landnah
me, Einquartierung, Plünderungen. Aus 
der Verwüstung schließlich erwächst das 
im Rückblick unglaubliche Kunstschaffen 
des Barock. Die Monumente an der heu
te zum touristischen Pilgerweg erhobe
nen „Oberschwäbischen Barockstraße", 
diese Stein gewordene Rückbesinnung, 
dokumentiert das gegenreformatorische 
Prinzip der Kraft des Schönen gegen das 
Schreckliche. Die sündige und häreti
sche Vergangenheit wird unter festlicher 
Baupracht vergraben, die Majestät des 
katholischen Gottes erlangt Form im 
weltlichen „Himmelreich des Barock". 

Mit dem „Reichsdeputationshaupt-
schluß" zu Beginn des 19. Jahrhunderts-
über die Entschädigung der weltlichen 
deutschen Fürsten durch rechtsrheini
sche Gebiete — verloren die geistlichen 
Reichsstände ihre Güter, die Klöster wur
den aufgelöst, und mit ihnen verschwan
den auch bedeutende Bibliotheken und 

Bildungseinrichtungen. Napoleon ließ 
Oberschwaben neu ordnen: Das würt
tembergische Unterland bekam sein 
Oberland. Ein bunter Flickenteppich aus 
Reichsstädten, reichsunmittelbaren Ab
teien und Stiften, österreichischen Exkla
ven und ritterschaftlichen Gebieten wur
de an ein ordentlich, sparsam und einfar
big gewebtes Stück Zentralschwaben ge
näht. Für die Unterländer blieb der Sü
den Provinz, der Norden für die Ober
länder Fremde. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 
fast ein halbes Jahrhundert, nachdem 
Graf Zeppelin in Friedrichshafen Schiffe 
in die Luft gesetzt hatte, erwachte Ober
schwaben aus einem langen Schlaf. Die 
fröhliche Melancholie einer fruchtbaren 
und doch karg besiedelten Landschaft, 
eines abgeschiedenen, in sich versunke
nen Agrarraumes, in dem seltsamerweise 
Barockdenkmäler auf der Kuhweide zu 
finden sind, wurde zum Kapital eines 
neuen Industriezweiges: des Fremden
verkehrs. Oberland ist Urlaubsland. Aus 
dem Streusiedlungsgebiet der unzähli
gen, noch nicht einmal weilergroßen 
Einöden zwischen wenigen Haufendör
fern entstand ein gepriesenes Eldorado 
für Wanderer, Skifahrer, Naturliebhaber. 

Die freundliche Erinnerung des ein
zigen Schriftstellers aus Oberschwaben, 
der bisher in die obersten Ränge der 
deutschen Literaturgeschichte aufge
nommen wurde, Christoph Martin Wie
land, könnte zum Werbespruch einer 
Region gemacht werden. Im Jahre 1 78" 
erinnerte sich der große Sohn Biberachs, 
dem sein Heimatort eine literarhistori
sche Sensation verdankt, nämlich die er
ste Shakespeare-Aufführung in deutscher 
Sprache überhaupt, in einem Brief: „Die 
damalige große Frugalität und Simplizität 
der Lebensart und Sitten in Biberach, 
verbunden mit einer Art von Naturleben 
in einer sehr anmutigen Gegend, bei 
nicht dürftigen, aber doch auf das Not
wendige beschränkten Vermögensum-
ständen, hatten großen Einfluß auf meine 
erste Bildung." 

• 
Bahnhof Durlesbach zu verkaufen. 

Als die „schwäbsche Eisenbahne", ihrem 
Ruf gemäß ein Schneckenexpreß, noch 
gemächlich durch Schtuegert, Ulm und 
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Biberach, Meckebeure, Durlesbach 
dampfte, lebten in den Wohnungen über 
Schalterhalle und Diensträumen die 
Bahnhofsvorsteher mit ihren Familien. 
„Als Kinder haben wir immer zuge
schaut, wie die Leute zum Zug rennen", 
entsinnt sich ein solches Bahnhofskind. 
Inzwischen wohnen die meisten Bahn
beamten längst im eigenen Häuschen, 
und an vielen ehemals belebten Haltsta
tionen pfeifen nur noch die Spatzen den 
vorbeibrausenden Ungetümen nach, 
wenn nicht überhaupt längst Gras und 
Schotter die Strecken markieren, und die 
Orte geschäftigen Aufbruchs und be
schwingter Heimkehr zu Geisterstätten 
und zerzausten Denkmälern einer ver
kehrsärmeren und doch umtriebigeren 
Zeit geworden sind. 

Strecken werden stillgelegt, Bahnhö
fe in den Ruhestand versetzt, die Dorf
wirtschaften wie „Adler", „Löwen", oder 
„Zum Neubau" geschlossen, Zwerg
schulen sind aufgelöst, und Schlösser 
verfallen mangels Heizpersonals und Re
novierungsmitteln. Vom Ausverkauf der 
Mühlen, Bahnwärterhäuschen, Austrags-
häusle, Backhäuschen und Forstgebäude 
gar nicht zu reden. Seit zwanzig Jahren 
gehen öffentliche Gebäude und alte 
Wohnhäuser nach und nach in private 
Hände über. Wo der Wartesaal zum 
Wohnzimmer, der Schloßflügel zum Ap
partement, das Klassenzimmer zum Ate
lier und die Wirtsstube zum Kommunika
tionszentrum wird, wo der Mühlbach nur 
noch romantisch rauscht, die Bleichwie
sen zum Park promoviert werden und in 
der Bahnhofstoilette Autoreifen lagern -
da lebt der Landmann längst schon in 
modernen Zeiten. 

Während die Ulmer, Stuttgarter und 
Münchener die nutzlos gewordenen 
Diensträume von einst privatisieren und 
zu Kleinodien ländlicher Idylle transfor
mieren, legen die Ureinwohner ihr alt
modisches Kleid ab und bauen sich in 
den Neubausiedlungen oder in der einst
mals erschlossenen und daher uneinge
schränkt bebaubaren Einöde ihrer Väter 
ein hochaufgerichtetes Tiroler Haus. Wer 
wollte das für deplaziert halten? Wäh
rend die einen heimkehren ins alte Land, 
um hier mit neuen ökologischen Besen 
zu kehren, versetzen die anderen die 

Berge und verkehren die Welt. Während 
die herbeigereisten Preußen eine bio-po-
litische Kneipe betreiben, Schafe züchten 
und gemeinschaftliches Leben pflegen, 
holt sich der Bauer ein schnelles Auto, 
eine verglaste Haustür, eine TV-Fernbe
dienung; und die Söhne und Töchter flit
zen am Samstagabend in die Stadt-Dis
co, fahren sich auf dem Heimweg zu 
Tode. 

Wer wollte jedoch in diesem Land 
der intensiven Wahrnehmungen, in die
sem Italien Deutschlands, versunkenen 
Tagen nachtrauern? Spätestens seitdem 
Maria Beig ihre lakonischen Berichte 
vom Alltagsschrecken der Landleute, die 
durch Kindersegen, Krieg, Schufterei, 
Neid, Jähzorn und sonstige Armutszeug
nisse aufgerieben wurden, niederschrieb, 
hat die Gegenwart auch ihre guten Sei
ten. Das hätte natürlich auch schon die in 
Wahrheit gar nicht so gemütliche Ballade 
von der Eisenbahne verraten können: 
Immerhin fährt die Bimmelbahn doch so 
rasant durchs Schwabenland, daß des 
Bauern Geißbock, der hinten angebun
den ist, dabei Kopf und Leben lassen 
muß. Den jungen Burschen, die noch vor 
einem Vierteljahrhundert um vier Uhr in 
der Frühe aus den Federn kriechen, mit 
dem Fahrrad nach Isny zum Bahnhof 
trampeln, dort um fünf Uhr den Bus nach 
Leutkirch und dann gegen sechs Uhr den 
Triebwagen nach Ravensburg besteigen 
mußten, um rechtzeitig zu Berufsschul
beginn einzutreffen, wurde die Zuckel
fahrt in großer Nordwestschleife - mit 
einer Dreiviertelstunde Aufenthalt in Au-
lendorf - jedesmal zur nervösen Pein. 
Allerdings schrieb sich ihnen auf diese 
Art das oberschwäbische Zeitmaß der 
Muße ins Gemüt. Früh ist der Ober
schwabe auf den Beinen, um sechs Uhr 
abends bricht für ihn die Nacht herein -
dazwischen jedoch pflegt er die heilige 
Gelassenheit. Ruhe ist die erste Schwa
benpflicht, Hilfsbereitschaft die zweite 
und Gerechtigkeit die dritte. 

* 
Was heißt und zu welchem Zwecke 

studieren wir hier Oberschwaben? Vie
len bedeutet das Oberland sicher nur 
noch eine schöne Kulisse, eine grüne 
Wiese, ein falsches, weil zeitlich be
grenztes Leben im wahren städtischen 

Trubel. Vielleicht steckt die Wahrheit 
über Oberschwaben in einem Krautkrap-
fa, einer Schüssel Kässpätzle oder im 
Holdermus, vielleicht auch in einem Em
mentaler Käseloch. Vielleicht birgt das 
Oberland, seit es winters wie sommers 
an jedem Wochenende von Tausenden 
von Menschen mit Skiern und Surfbret
tern auf dem Autodach durchquert wird, 
kein Geheimnis mehr. Vielleicht ist 
Oberschwaben längst tot, nur haben wir 
es noch nicht gemerkt. 

Die Heimat- und Brauchtumspflege, 
also die bewußte Hinwendung zur Über
lieferung in einer Traditions- und Sakral
landschaft, nimmt inzwischen selbst für 
die Einheimischen einen folkloristischen 
Stellenwert ein. Die Volkskultur mit ihrer 
schwäbisch-alemannischen Fasnacht, 
mit Blutritt in Weingarten, Schützenfest, 
Rutenfest und Funkenfeiern, ist nur noch 
in der Nachahmung lebendig, was der 
Fröhlichkeit aber keinen Abbruch tut. 

Am Funkensonntag, dem ersten 
Sonntag in der Fastenzeit, zünden die 
älteren Dorfjungen nach Einbruch der 
Dunkelheit einen großen „Funken"-Hau-
fen aus Holzgerümpel, Kartons, Papier 
und sonstigem brennbaren Material an 
und lassen ihn samt einer hoch oben auf
gesteckten Strohhexe niederbrennen. 
Immer noch findet alljährlich ein harter 
Wettbewerb um den höchsten Scheiter
haufen statt. Immer noch besteht das ei
gentliche Abenteuer nach dem mühsa
men Aufschichten des Funkenzunders in 
der darauf folgenden nächtlichen Wa
che; denn der Lausbubenspaß besteht 
vor allem darin, den Nachbardörfern die 
Schau zu stehlen und deren „Funken" 
frühzeitig in Brand zu setzen. 

Mit dem Feuer wird der Winter aus
getrieben, obwohl dieser sich noch viele 
Wochen Zeit nimmt, langsam und doch 
nachgiebig das Feld zu räumen. Der un
heilige, aus keltisch-heidnischen Zeiten 
beibehaltene Brauch, den „Funken" an
zuzünden, gilt heutzutage nicht mehr als 
abergläubischer Akt und auch nicht mehr 
als Verletzung der guten Sitten (die Kaise
rin Maria Theresia hatte da vor zweihun
dert Jahren ihre Bedenken). Das, was 
lange währt, lange schon Kulturgut ist, 
bleibt erhalten, und sei es in Wahrheit 
zeichen- und bedeutungslos geworden. 
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In einer Welt, in der „der globale 
Schwund der Wälder, die Verstädterung 
weiter Gebiete, Betonwucherungen, Ag
glomeration, Verkehrsstraßen, ständiger 
Abriß und Neubau für unzählige Millio
nen das Empfinden verhindert, einem 
unverwechselbaren Fleckchen Erde zu-
zugehören" (so schreibt Günter Kunert in 
seinem Aufsatz „Heimat als Biotop"), 
sind die Menschen froh um jeden Rest 
erinnerbarer - und nicht schuldbehafte
ter - Gruppengeschichte. 

Die Zeiten haben sich geändert -
und doch blieb der Glaube an das Ideal 
vom Leben auf dem Lande. Das Land 
heißt Provinz, und es sind auch Städte 
damit gemeint. Der Fortschritt mit seinen 
trüben und glänzenden Facetten brach in 
die Provinz ein, aber die Provinz brach 

auch in die städtisch geprägte Kultur ein. 
Das Motto der achtziger Jahre für ein 
oberschwäbisches Lebensgefühl kommt 
aus der „Szene", aus der Subkultur der 
Jugendhäuser, Stadtcafes, Keller, Schup
pen, Scheunen, Bistros und Gemein
schaftswohnungen: „Da läuft was." So 
nennt sich gar der Titel eines Buches, das 
„Einblick in Rockszenen der oberschwä
bischen Provinz" verschafft und das 
selbstbewußt schildert, wie Rockmusik 
auch im „Land, wo wenig Leute sind" 
eine Aufbruchsstimmung vermitteln 
konnte. Dieses avantgardistische, weil 
völlig maßlose Konvolut läßt Orientie
rungslinien einer Jugend erkennen: die 
eigene, erlebte Tradition nämlich. „Was 
hier läuft, läuft von den Leuten aus." 

Ähnliche Ansätze verwirklichte die 



„Westailgäuer Filmproduktion", deren 
Werk „Daheim sterben die Leut" als Hei
matfilm im ursprünglichen Sinn dieser 
Gattung gelten kann: Der Film spielt in 
einer Fieimat, stellt diese in Frage und 
bleibt ihr doch treu. Als der junge Held 
vom Land mit seiner Freundin aus der 
Stadt zum Beispiel heimlich nachts in ei
ner Kammer des elterlichen Hofes näch
tigt, steht plötzlich der Leibhaftige leib
haftig am Bettende. Der Sohn der Familie 
Allgaier erschrickt zuerst und läßt sich 
dann im lockeren Tonfall auf ein theolo
gisch-diabolisches Gespräch ein, in des
sen Verlauf sich herausstellt, daß selbst 
der Teufel nichts mehr zu melden hat auf 
dieser Erde, wenn sogar der Pfarrer die 
Jugendsünden nicht ernst nimmt. Fiktion? 
Vielleicht. 

Jedenfalls haben alle, die Alten und 
die Jungen, den Faktor Zeit auf ihrer Sei
te: Den einen heilt sie die Wunden, den 
anderen schenkt sie die Zukunft. Daß die 
Zukunft Raum für Veränderungen schafft, 
davon weiß einer zu berichten, der selbst 
nicht mehr zu den Allerjüngsten zählt: 
Wangens letzter Landrat vor der Kreisre
form in den siebziger Jahren, Walter 
Münch, jener Mann, dem Martin Walser 
damals das Zeugnis ausstellte, die „Ge
währ der Heimat" zu sein. Münch, der 
jahrzehntelang in Oberschwaben „die 
Demokratie aufforstete" (Walser), sorgt 
auch jetzt noch gelegentlich mit deutli
chen Worten für klare Sicht auf feudale, 
ungerechte oder altmodische Verhältnis
se. „Heimaterbe vermag über keine Un
zulänglichkeiten zu trösten und keine 
Untätigkeit zu beschönigen." Diese Auf
fassung hindert ihn nicht daran, in einem 
Heimat-Kalender „vom verklärten Bild 
unseres Jugendlandes" zu träumen, von 
Wiesenhügeln, Weihrauch oder auch 
vom Waldgeruch. 

Walter Münch übrigens ist der Initia
tor einer Veranstaltung, die seit dem Jahr 
1967 alljährlich stattfindet und deren 
Teilnehmer mal bärbeißig, mal gnädig 
dichtenden Talenten auf die Sprünge hel
fen. Die Rede ist vom „Literarischen Fo
rum Oberschwaben", das sich gerne in 
einem Satz mit den Werkstattgesprächen 
der legendären „Gruppe 47" nennen 
läßt. Nun könnte tatsächlich der eine 
oder andere Besucher, zum Beispiel 

Gründungsmitglied Martin Walser, 
durchaus passive oder aktive Teilhabe an 
dieser Nachkriegs-„Clique" nachweisen. 
Und tatsächlich sind auch hier „Bosheit 
und Wohlwollen nicht anders gemischt 
als bei einem Geburtstagsfest, bei einer 
Beerdigung oder einer Kirchweih" (En
zensberger). Immerhin hat der päpstliche 
Freundeskreis schon einigen Nach
wuchskünstlern zu überregionaler Be
achtung verholten. Immerhin mischen 
sich unter die geladenen Lokalgrößen, 
die prominenten Ehrengäste und die an
gemeldeten Pädagogen, Journalisten und 
Freizeitlyriker auch skeptische junge Lite
raten, die zögernd Schnupperkontakte 
suchen, die sich von den Reden der Se
niorenjury schweigend distanzieren - die 
jedoch Jahr für Jahr die hinteren Stühle 
drücken und gerne mit zum ausgedehn
ten literarischen Mittagstisch traben. 
Trotz der, Scheingefechte zwischen 
Scheinrivalen, trotz der mühsam gewahr
ten und stolz gezeigten Respektabilität 
eines kritischen Forums gleichberechtig
ter Geister, trotz des Versuchs der alten 
Garde, den jungen und mitteljungen 
Amateuren sowohl Schrecken als auch 
Mut einzuflößen, kurz: Trotz des Bestre
bens, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, 
hat das „Literarische Forum" in all seiner 
Provinzialität doch einen höheren Stel
lenwert als den eines Almabtriebs. Das 
Treffen in Wangen ist weder staatlich 
subventioniert noch durch die Kulturin
dustrie vereinnahmt. Jeder darf lesen, 
darf sich lächerlich machen, darf so tun 
als ob, darf sich aufmuntern lassen, darf 
bitterböse munkeln und darf das Niveau 
anheben, wenn ihm danach sein sollte. 
Ein Tag im Forum ist schrecklich schön: 
Es geht miefig, lustig, herzlich, rauh, saftig 
zu — wie in einer richtigen Familie. 

Oberland ist alles das, was man in 
ihm sieht, Vergangenes und Zukünftiges. 
Die Landflucht hat nachgelassen, viele 
jungen Leute finden hier, was sie anders
wo vergeblich suchten: Geborgenheit. 
Der Trend geht zur Regionalisierung, das 
Hinausweh richtet sich nach innen. Man 
schreibt eine eigene Musikgeschichte, 
schafft sich Kulturzentren, politische Zel
len, Werkstätten, Malschulen, ein „Lite
rarisches Forum Oberschwaben", eine 
„Juni-Gesellschaft", Gesprächskreise, 

Yogagruppen - und Vereine. Mancher 
Nachgeborene hat „Heimat" als inhalts
leeren Begriff kennengelernt. Auf der Su
che nach der persönlichen Identität aber 
findet so mancher etwas Neues: Heimat
lichkeit. 

Zukunft braucht Herkunft. Ohne 
Fernweh keine Heimat. Ohne Fortgehen 
kein Hierbleiben. 
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