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Grüß Gottle, 

vor einiger Zeit starb ein alter Herr aus dem Bekanntenkreis und mir fiel 
es ein älteres Werk von Friedrich Schiller aus seinem Bestand 
auszuräumen. Das war eine melancholische Abnahme. Der Verstorbene 
war ein Wissenschaftler, ein Mann der Feder und ein Vertreter einer 
schon versunkenen Zeit: Er schrieb lange Briefe mit Durchschlag und 
bewahrte die Post anderer auf, er führte Tagebücher, dicke Kladden, die 
schließlich in Kartons landeten und auf den Speicher wanderten. 
Und Informations- und Lesefreunde: Die meisten von uns Postmodernen 
leben ohne Post, unsere Notizen machen wir in sparsamen Hinwiesen, 
unsere Erinnerungen verdampfen irgendwo in der Softwaresphäre. Wir 
leben, ohne Spuren zu hinterlassen. Und wenn einmal ein Biograf uns 
posthum entdeckt und unsere Geschichte erzählen will - wie soll er sie 
rekonstruieren? Woraus soll er zitieren, woher sich ein Bild von unserem 
Alltag machen? 
Nun geistert bei mir in der Arbeitswelt der Horror. Es wird meine ganze 
Psyche abverlangt. Das grausige Gefühl völliger Vergessenheit schleicht 
mir am Nacken hoch. Doch bevor es mich packen und würgen konnte, 
fielen mir Johannes der Täufer und Wolfgang Schäuble, der 
Gengenbacher ein. Des einen Kopf landetet in einer Schüssel und der 
andere wurde ja mehrfachst als Verfassungsfeind und Hysteriker 
beschimpft. Dabei glaube ich, die Terroristen dienen ihm nur als 
Vorwand. Eigentlich ist Schäuble auch so ein Herr alter Schule, der sich 
gegen die Vergänglichkeit des modernen Lebens stemmt. Und weil 
unsere Speicher leer sind oder längst zur Maisonette ausgebaut, muss 
sie eben der virtuelle Speicher ersetzen. Ob wir telefonieren, faxen, 
mailen, surfen oder „simsen“ – alles wird gespeichert. Zwar ist bisher 
nur ein bescheidener Anfang gemacht, denn die Daten sollen nach einem 
halben Jahr wieder gelöscht werden. Aber wahrscheinlich wird auch das 
laufen wie früher mit den Speichern der alten Herren: Sie nahmen sich 
vor, mal gründlich auszumisten, aber kamen nie dazu. Zur Freude der 
Biografen und Historiker. Die werden also künftig endlose Listen 
auswerten: Verbindungsdaten, Internetadressen, Ortungen unserer 
Telefongespräche. Eine Archäologie des Virtuellen wird entstehen, die in 
mühsamer Kleinarbeit aus den Speichern des Verfassungsschutzes das 
Schicksal der Verblichenen rekonstruiert.

Erinnern Sie sich noch, erinnert Ihr Euch noch, wie nach der Wende in 
der Ex-DDR an den runden Tischen geredet wurde: "Die DDR-Biografien 
dürfen nicht verdrängt werden. Wir müssen uns gegenseitig unsere 
Biografien erzählen." Die hatten ja auch leicht reden: Bei der Gauck-
Behörde lagert fein sortiert das Leben der anderen - und das eigene 
meist auch. Ganze Aktenkilometer bilden eine Mauer gegen die 



Vergänglichkeit. Aber wenn man keine Stasi hat, dann muss man sie 
eben erfinden. Und so etwas muss in fast jeder Firma wohl momentan 
auch existieren? 

Und dann hört man: "Der kranke Mann", "Der verlassene Mann", "Der 
entwertete Mann", "Der vaterlose Mann" – alles im zwei-drei Tage-Takt. 
Muss das sein? Zu jedem Titel fallen einem gleich passende Beispiele ein, 
ob ich wollte oder nicht. "Der kranke Mann" wurde früher einmal die 
Türkei genannt: "Der kranke Mann am Bosporus." Inzwischen ist diese 
Infektion wohl westwärts gewandert und die EU schlägt sich mit dem 
kranken Mann an der Akropolis herum. Die Erfinder von Demokratie und 
Philosophie haben die Ökonomie offensichtlich sträflich vernachlässigt. 
Jetzt müssen sie sich wohl oder übel auf ihren großen Aristoteles 
besinnen. Nicht den Onassis. Sondern den, der "Glück ist 
Selbstgenügsamkeit" einmal schrieb. 

Wenn ich dagegen vom "verlassenen Mann" höre, sehe ich sofort Sigmar 
Gabriel vor mir. Ein ebenfalls raumgreifendes Mannsbild – aber der 
Raum um ihn herum ist viel zu groß und leer: die Ruine der Volkspartei 
SPD. Die Wähler haben ihn verlassen. Jetzt tut er, was verlassene 
Männer gern tun: betrachtet die eigenen Wunden und beschäftigt sich 
nur mit sich selbst und seinen besten Freunden.

Da geht es dem Gegner allerdings auch nicht besser. Der Bayern-Horst 
geradezu idealtypisch den "entwerteten Mann" dar. Die Krise der Partei 
hat ihn an deren Spitze und die Bayerns gebracht. Aber die Krise ist 
geblieben. Jetzt geht es Seehofer so wie einem Mann in einer 
Dreiecksbeziehung: Er muss ein irgendwie geregeltes Verhältnis zum 
Nebenbuhler finden. Der heißt Westerwelle.

Womit wir beim "vaterlosen Mann" wären. Ich weiß zwar nichts von 
Guido Westerwelles Kindheit. Aber ein Erziehungsproblem ist mit Händen 
zu greifen: Der Mann hat schlechte Manieren. Er wurde zum 
Chefdiplomaten der Republik berufen, aber er profiliert sich, indem er 
kleine Leute beschimpft. Da fehlt die starke Hand, die einmal deutlich die 
Grenzen aufzeigt.

Dann noch das Malheur im Eisschnelllauf in den Ovals von Vancouver 
bei den olympischen Spielen. Verdammt noch mal, was für ein 
Arschloch.“

So übel, wie dem niederländischen Eisschnelllauf-Star Sven Kramer 
nach seiner Disqualifikation über 10 000 Meter mitgespielt wurde, hat 
wohl noch nie ein Athlet gegen seinen Trainer geledert. Was ist da 
passiert, wenn ein Trainer sich von seinem Schützling so bepöbeln 
lässt? Ein verhängnisvoller Anfängerfehler!

5000-Meter-Olympiasieger Kramer lag auch über die doppelte Distanz 
auf Gold-Kurs. Doch nach 8000 Metern wies ihn der Trainer auf die 



falsche Bahn, die Innen- statt die Außenbahn. Als der Star nach 
12:58,55 Minuten mit neuer Bestzeit über die Ziellinie fuhr, war er auch 
schon disqualifiziert. Statt Kramer wurde der 4 Sekunden ein 
langsamerer Südkoreaner zum Olympiasieger ernannt. Was hat der 
Trainer da wohl abgespeichert?

Doch nun zu meinem Speicher. 

Werte Lese- und Informationsfreunde. Zu Ende des Februars fand meine 
750. Exkursion meiner Geschichte statt. Die erste Stadt der Reihe 
„Städte am Neckar“ , nämlich nach Schwenningen. Hier entspringt der 
Neckar, der nach 367 Kilometern bei Mannheim in den Rhein mündet. 
Der württembergische Herzog Ludwig hatte hier einen Stein mit der 
Aufschrift „Das ist des Neccars Ursprung“ aufstellen lassen. Am 17. 
Oktober 1822 hatte bei einem Besuch in Schwenningen am Neckar (wie 
der heutige Stadtbezirk Schwenningen der Doppelstadt bis zur 
Verschmelzung mit Villingen offiziell hieß) der damalige 
württembergische König Wilhelm I. der Quelle ebenfalls einen Besuch 
abgestattet. Majestät, wird überliefert, „geruhte mehrere Augenblicke zu 
verweilen und aus der Quelle zu trinken“ und außerdem all seinen 
Untertanen zu empfehlen, einmal im Leben die Neckarquellen zu 
besuchen. Erleben und abspeichern.

Er muss dabei wohl weit vorausblickend an dieses Jubiläum im Jahr 
2010, 26 Jahre nach der Exkursion gedacht haben, über deren Verlauf 
wir im Uhrenindustriemuseum und in der Stadt unterwegs waren. Das 
Gelände, das der junge Neckar auf einer Länge von fast einem Kilometer 
im Rahmen der ab Mai beginnenden Landesgartenschau durchzieht, 
schauten wir eher nur von der Ferne. Für die Gartenschau wurde das 
bisher in Kanalrohre versteckte (verdolte) Bachbett freigelegt, damit der 
Neckar auch seinem Ursprungsbereich wieder das Tageslicht erblickt.

Lesen Sie, lies dazu, was die Stadt Villingen-Schwenningen für den 
Ausflug ein Grußwort sandte: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen in Villingen-Schwenningen!

Schön, Sie zu sehen! Pssst - eines können wir Ihnen gleich zu Beginn verraten: Hier bei 
uns in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald ist das Leben nicht wie es ist – sondern 
wie es sein sollte. 

Kultur, die man erleben kann. Feste, die gefeiert werden. Sport, der alle bewegt. 
Küchengeheimnisse, die Lust auf mehr machen. Menschen, die Freunde werden. 
Glücksgefühle, die bleiben. Das alles und noch vieles mehr gehört zu Villingen-
Schwenningen ganz einfach dazu. 

Neugierig? Dann lernen  Sie die Stadt kennen, die bei Ihnen doppelt punkten möchte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mannheim


Wir freuen uns, dass Sie im Rahmen der 750. Veranstaltung Ihres Reiseleiters, Jürgen 
Gruß aus Ostfildern, hier sind!

Villingen und Schwenningen. Zwei, die zusammengehören: Und das schon seit 1972. Die 
Stadt mit den gleichermaßen badischen wie württembergischen Wurzeln steht für weit 
mehr als eine hervorragende Lebensqualität. Hier im südlichen Schwarzwald bildet das 
Oberzentrum der Region den kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt.

Bühne frei: Kultur spielt hier die erste Geige
Villingen-Schwenningen bietet ein professionelles Fundament für eine lebendige und 
vielschichtige  Kulturlandschaft. Woche für Woche wird hier an zahlreichen Schauplätzen 
sprichwörtlich großes Theater geboten. Und in den fünf Spielstätten der Stadt werden nicht 
nur Sommernachtsträume wahr… In den höchsten Tönen feiern Musikstars große Erfolge 
und beim Bummel durch die hochkarätigen Kunst-Schauen der Stadt lohnt es sich, die 
Augen aufzuhalten.

Erlebnis-Tour: Eine sehenswerte Stadt entdecken
Villingen lockt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und hier gibt es sie noch, die bekannten 
Postkartenidyllen. Vorbei an plätschernden Bächlein, durch die malerischen Gassen der 
historischen Innenstadt: Der badische Teil der Gesamtstadt steckt voller Geschichten und 
Geschichte. Und auch in Schwenningen, der einst größten Uhrenstadt der Welt, ist die Zeit 
nicht stehen geblieben. Hier eine Gründerzeitvilla, dort ein moderner Bau – das Duett aus 
Tradition und Fortschritt funktioniert.

In der Natur unterwegs: Nichts liegt näher
Villingen-Schwenningen ist der Natur ganz nah und bietet viel Abwechslung im Grünen. 
Für Wanderer und Radfahrer ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt, um sich auf den Weg 
zu machen. Wer Lust bekommt, die Umgebung zu erkunden, der hat viele  Ausflugs-
Möglichkeiten: Schwarzwald, Bodensee, Elsass und mehr laden ein. 

Rosige Aussichten: Die Natur verbindet
Längst ist es erblüht, das Landesgartenschau-Gefühl 2010. Und schon jetzt steht fest: Die 
große Blumenschau in Villingen-Schwenningen wird nicht nur ein farbenprächtiges 
Blütenspektakel, sondern ein Fest mit mehr als 1000 Veranstaltungen - vom 12. Mai bis 10. 
Oktober 2010. 

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt am 27. Februar 2010!

Herzliche Grüße 

Ihr Team der Marketing und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

407 Wörter -  407 Gedanken an manche Unternehmung. Nun spüren wir 
an vielen Stellen die Kälte der Gesellschaft im gesamten. Da haben es 
die Olympische Winterspiele leichter: bis zu elf Grad warm. Mit richtigem 
Schnee werden die Athleten ab und zu in Whistler belästigt. Nahezu fünf 
Grad warm dort hat den Vorteil: Die Spritzen frieren nicht ein. Hoffen wir 
gemeinsam, wir werden eines besseren belehrt. 
Herzliche Grüße an Sie , an Euch 
aus dem Reich der gespeicherten Lebensbereiche  / Jürgen Gruß  02.10


