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Rottenburg. Muotis ist einer der
vielen Beinamen des germanisch-
göttlichen Wüterichs Wotan. Den
Mitgliedern der Gruppe ASK („Ala-
mannisch-suebische Kulturdar-
stellung“) dient er als anschwellen-
des martialisches Mantra: Mit ihm
auf den Lippen reden sie sich in ei-
nen derartigen Furor Teutonicus
hinein, dass die Zuschauer gestern
beeindruckt auswichen, als sich
das Dutzend Krieger in die imagi-
näre Schlacht stürzte.

Aber auch Frauen arbeiten mit
bei den rund 30 Tübingern, die am
Wochenende erst zum zweiten Mal
beim Römerfest auftraten. Anders
als andere Freizeit-Experimental-

Archäologen legen sich die Stam-
mesmitglieder mit ihrem Alaman-
nentum nicht akkurat auf eine
ganz bestimmte Epoche fest. „Wir
wollen eine kulturelle Entwicklung
zeigen“, sagt Anführer Martin
Menninger, in der Jetztzeit promo-
vierter Anthropologe, „und das
eingefahrene Asterix-Denken auf-
brechen, dass in der Antike hier die
einen waren und da die anderen.“
Tatsächlich habe über Jahrhunder-
te hinweg ein permanenter Aus-
tausch stattgefunden, sichtbar et-
wa an der modischen Karriere, die
die lange als barbarisch verpönte
Hose dann doch noch als Beinkleid
im römischen Reich machte.

Inzwischen fast zum Inventar
gehören beim jährlichen Antiken-
Spektakel im Heberlesgraben die
Freizeit-Kelten der Truppe Carnyx
(„Kriegstrompete“), einschlägige
Wissenschaftler teils auch sie, die
vor zehn Jahren ihren ersten Auf-
tritt in Rottenburg hatten. „Wir
umarmen keine Bäume!“, wehrt
Matthias Seitz etwaigen Verwechs-
lungen mit esoterischem Kelten-
Gewaber. Stattdessen gehe es da-

rum, dem Leben vor zwei Jahrtau-
senden verlässlicher auf die Spur
zu kommen, in dem man Dinge
einfach ausprobiert.

In der Praxis erweise sich etwa die
verbreitete Vorstellung, Rechtshän-
der hätten ihr Schwert links getra-
gen, als unrealistisch – es wäre beim
Ziehen der Waffe der Schild im Weg.
„Wir denken aber“, formuliert Seitz
die bei solchen Hypothesen gebote-
ne noble Zurückhaltung, „immer
noch mehr, als wir sagen.“

So lange es so viel zu sehen gibt
wie an diesen beiden Tagen, sind
derlei Fragen dem Publikum egal,
speziell seinem jüngeren Teil. Fas-
ziniert schauen Kinder zu, wie Fe-
lix Postupka von der Kohorte Pia
Fidelis Raetorum, im wirklichen
Leben Schlosserlehrling, als Feld-
schmied seiner Einheit Eisenteile
aus dem Holzkohlenfeuer zieht
und nachbearbeitet.

Gerade die jungen Römer-Fans
sind vornedran, wenn es darum
geht, am Schreinerstand Linea An-
tiqua das Drechselrad in Schwung
zu halten, am Tresen des Kelten-
museums Heuneburg um die Wet-

te zu filzen oder bei Steinmetz Ha-
rald Straub mit dem Meißel römi-
sche Zahlen in Wendelsheimer
Schilfsandstein zu treiben. Und
selbst, als der Tübinger Althistori-
ker Prof. Reinhard Wolters aus sei-
nem vielbeachteten Buch über die
Varusschlacht liest, spitzen sie
noch aufmerksam die Ohren.

Es sind aber nicht nur häufig Fa-
milien, sondern vielfach auch be-
reits sachkundige Besucher, die
sich vom Römerfest und seinem
Programmwechsel im Halbstun-
dentakt angezogen fühlen. Claudia
und Uli Wolkober etwa, die mit ih-
ren zwei Buben Juri und Nils aus
Öschelbronn gekommen sind, fah-
ren auch gern zu Ritterspektakeln
und kennen unterwegs bald „jeden
Grabhügel und jede Ruine“. Neben
dem live im Stadtgraben Gebote-
nen gefällt ihnen an Rottenburg,
dass es als Ort nicht ganz beliebig
ist: „Man spürt, es ist ein lokaler Be-
zug da, dieses Fest gehört hierher.“

online
Ein Video vom Fest ist auf www.tag-
blatt.de zusehen.

WILLIBALD RUSCHEINSKI

Kelten, Römer, Alamannen
und ganz viele Familien:
Rund 3000 Besucher, rechne-
te Kulturamtsleiter Karlheinz
Geppert hoch, kamen am
Samstag und Sonntag zum
siebten Römerfest des Su-
melocenna-Museums.

Modenschau vorm Museum: Christina von Elm (links) und Martin Menninger führten die Festbesucher gestern in die Kleideriordnung der alten Alamannen ein und
zeigten auf, was davon auch bei den Römern ankam. Bild: Franke

Tausende begaben sich beim Rottenburger Römerfest auf Zeitreise in die Antike

Weg von Asterix-Klischees

Obernau. „Die Familie als kleinste
taktische Einheit eines jeden Ge-
meinwesens hatte es noch nie so
schwer wie in den heutigen Tagen
des Singlezooikums“, ist als etwas
schräge Unterschrift auf einem Ge-
mälde von Joachim Gölz zu lesen,
und: „Ständig vom Scheitern be-
droht, täglich flimmernden Irrlich-
tern ausgesetzt, mit Fragen der
Kindererziehung allein oft überfor-
dert und trotzdem aufgefordert,
die demographische Kurve zu be-
einflussen, an Generationenverträ-
ge zu denken oder rein biologisch
gesehen, ganz einfach, die Art zu
erhalten…“

Hatte sich da etwa ein Soziolo-
gieseminar ins kleine „stättlin“ ver-
irrt? Nein, Obernau „POPte“ an
diesem Wochenende einfach dank
Bildern aus der Werkstatt des frü-
heren örtlichen Verwaltungsstel-
lenleiters, die noch bis heute
Abend im Rathaus zu bewundern

sind. Neben verfremdeten War-
hols, Lichtensteins und Harings
hatte Joachim Gölz den für man-
che Ohren zweideutigen Slogan
der Kunstaktion zum diesjährigen

Dorffest des Musikvereins gleich
mitgeliefert. Und damit offenbar
nicht nur die Phantasie des Publi-
kums angeregt, sondern auch neu-
gierig aufs Fest selbst gemacht.

Denn war es samstagnachmit-
tags bei der Vernissage noch be-
scheiden leer und Polit-Promi-
nenz praktisch die einzigen Gäste,
bogen sich bereits abends die

Bänke unter den schwäbisch
schlemmenden Massen. Saure
Kutteln gab es und Most, dazu die
Burroländer Musikanten, sonn-
tags dann die Musikvereine aus
Weildorf und Seebronn sowie die
Augstbergmusikanten aus Stein-
hilben.

Es macht aber auch die Atmo-
sphäre: Wie in einen Burghof tritt
die Besucher durch ein Portal von
der Hauptstraße auf den Dorfplatz,
geht vorüber am mit Feldfrüchten
geschmückten Leiterwagen und
fühlt sich versetzt an einen ande-
ren Ort. Dazu passt das neue Kopf-
steinpflaster, die Kirche, der ro-
mantisch beleuchtete Eselsturm
und die klein parzellierte Vertei-
lung der Gäste unter verschiedene
Zeltdächer, Lauben, Schirme.

Heute geht das Fest noch weiter:
Um16 Uhr wird zum Dämmer-
schoppen geladen, um18 Uhr
spielen die Kapellen aus Nellings-
heim und Wolfenhausen zum
Festausklang. Und gegen 20 Uhr
kommt es zum Finale: Insgesamt
zehn Pop-Plakate, die in Bad Nie-
dernau, Bieringen und Obernau
den Weg zum Fest wiesen, kom-
men unter den Hammer. Gölz –
als Trainer zweier Bambini-Mann-
schaften selbst in der Jugendarbeit
schwer aktiv – stiftet die Unikate,
um mit dem Erlös die Jugendar-
beit des MV zu unterstützen.

Zu Blasmusik und Kutteln etwasWarhol
Pop-Art peppte das Obernauer Dorffest auf, und heute Abend kommen die Bilder unter den Hammer

WALTHER PUZA

Mit einer Versteigerung von
Pop-Art-Gemälden von Joa-
chim Gölz zugunsten des Mu-
siker-Nachwuchses geht das
vierzehnte Obernauer Dorffest
heute in seine Schlussrunde.
Einige hundert Gäste kamen
schon am Wochenende.

„Vielleicht wurde er ja krank und konnte nicht aufs Dorffest kommen?“, sorgt sich die junge Frau auf Joachim Gölz‘ Versi-
on des modernen Klassikers von Roy Lichtenstein. Die Bierbänke waren trotzdem gut besetzt. Bild: Franke

as Spiel selbst ging 2:11
verloren, doch ansons-
ten durfte sich der TuS

Ergenzingen nach dem gestrigen
Auftritt des FC Bayern im Gäu
komplett als Sieger fühlen. Beim

Kräftemessen der Bundesliga-
B-Junioren lief alles glatt – zu-
mindest drumherum.

8 Uhr 30: Die Kassen werden
geöffnet. Erste Spieler erscheinen
mit Verwandt- und Bekannt-
schaft. Das Organisationsteam
des TuS Ergenzingen ist auch
schon am Werkeln. 9 Uhr 45: Ers-
te Zuschauer treffen ein. Noch
um Punkt 11 Uhr (Spielbeginn)
steht am Südportal eine doppelte
Schlange an. Beim Spiel gegen
den VfB vor zwei Wochen kamen
1200 Fans – mehr sind beim
Pfingstturnier auch nicht da.
Heute soll das also getoppt wer-
den. Normal wären bei solchen
Jugendspielen selbst in der Bun-

desliga höchstens 100 Zuschauer,
erzählt TuS-Vorstand Karl Schä-
fer. Und es kommt wie geplant:
neuer Rekord! 2800 haben an die-
sem sonnigen Tag den Weg auf
die Breitwiese gefunden.

In den ersten Minuten des
Spiels ist es ruhig. Am Würst-
chenstand, den heute das „Tref-
fle“ der Kolping-Jugend bedient,
dauert es bereits einige Minuten,
bis die Hungrigen an der Reihe
sind. Am „EnBW-Mobil“ versorgt
der Hauptsponsor die Kinder mit
Instrumenten, damit der richtige
Lärmpegel noch erreicht wird.
Die meisten Tifosi scheinen aus
der Gegend zu sein und mit dem
TuS zu fiebern. Banner haben al-
lerdings nur die Bayern-Fan-
Clubs aufgehängt. Zu sehen sind

D „Eyachtal 93“, „Bad Imnau“ und
„Red Munichs“.

Nach sieben Minuten dann der
erste Schock. Der FC geht in Füh-
rung. Nur fünf Minuten später
der nächste Treffer der Bayern.

Tröten sind zwar zu hören. Aber
im Takt des Spiels erschallen sie
nicht; drei Jungen sitzen unter ei-
nem Baum und haben vom Fuß-
ball unbeeindruckt ihren Spaß.
Als in der siebzehnten Minute
das 3:0 fällt herrscht wieder Ruhe
- am Kuchenbuffet sowieso. Hier
hält Anke Raible, die Koordinato-
rin für die Elternarbeit des TuS,
die Stellung, muss dafür die Nie-
derlage nicht mit ansehen.

21. Spielminute: 4:1. Erst per
Foul-Elfmeter zwei Minuten spä-
ter kann der TuS mal einen Ball
im Bayern-Tor versenken. 30. Mi-
nute: der FCB hat wieder vier To-
re Vorsprung. Die Diskussionen
im Publikum gehen los: „die Ab-
wehr!“, „der Torwart!“, „…das ha-
ben wir doch schon besser gese-
hen“. Da kann Mann ruhig mal
auf eines der beiden zusätzlich
aufgestellten Dixi-Klos ohne et-
was zu verpassen.

Schauen wir statt dessen also
bei den Parkplatzwächtern vor-
bei. Frank Wetzel steht schon be-
reit, um die Ausfahrenden per
Einbahnstraße übers Feldkreuz
aus dem Ort zu dirigieren: „Ein
großer Auto-Stau war aber nicht“.
Lediglich Richtung Festplatz ha-
be es morgens ein wenig ge-
stockt. Wieder zurück: zwei Tore
verpasst und Halbzeit.

Für Nora Matz, Niko und Janik
Pamboukis hat es sich schon ge-
lohnt. Aus Nagold haben sich die
drei Jugendlichen her chauffieren
lassen und tragen mit Stolz ihre
Bayern-Trikots. Ob ein Zuschauer
in der Lage wäre, ein Wespennest
zu bekämpfen, fragt der Stadion-
sprecher in der Pause. Auch Polit-
Prominenz – das Oberbürger-
meister-Paar, Ortsvorsteher,
Stadt- und Ortschaftsräte – disku-
tiert den Spielverlauf.

Ändern kann das nichts mehr.
Nach der Pause geht das Schüt-
zenfest weiter. 11:2 steht es am
Schluss. 13 Uhr: Das Stadion hat
sich schnell gelehrt. Tim Maier
kommt mit einem vollen Block
aus dem Stadion gerannt. Beim
TuS spielt er in der E-Jugend.
Jetzt hat er Autogramme von fast
allen Bayern-Junioren und vor al-
lem von Trainer Stephan Becken-
bauer. Gegen die Sechziger werde
es leichter, meint Maier und düst
weiter, um die restlichen Spieler
noch am Bayern-Bus abzupas-
sen. WALTHER PUZA
Mehr im Regionalsport

Kleiner „Gäubazi“ auf dem Weg
zum Sieg: Der FC Bayern hat wirk-
lich überall Fans. Bild: Puza

Rekord gemeistert
Mit TuS Ergenzingen im FC-Bayern-Fieber

Felldorf. Börse rund ums Kind ist
am Samstag, 19. September, von
13.30 bis 15.30 Uhr im Bürger-
haus; Anmeldeschluss am 14. Sep-
tember. Infos: unter Telefon
0 74 83 / 91 20 33, 07483 / 928735.

Kinderbörse in Felldorf
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