Es ist eine recht seltsame Sache, daß es hundert Jahre dauern soll um irgendein Ding zu verändern also etwas zu verändern, es ist die menschliche
Gewohnheit in Jahrhunderten zu denken und Jahrhunderte sind mehr oder weniger hundert Jahre und das ergibt einen Großvater eine Großmutter pro Enkel oder Enkelin wenn alles geht wie es soll und es geht oft ungefähr so wie es soll. Ist es die menschliche Gewohnheit in Jahrhunderten
zu denken von Großeltern bis Enkelkind weil es eben tatsächlich ungefähr hundert Jahre dauert bis die Dinge aufhören die gleiche Bedeutung zu
haben die sie vordem hatten, es ist eine seltsame Sache eine sehr seltsame Sache, daß alles eine natürliche Sache ist aber so ist es eine natürliche
Sache, und daß es eine natürliche Sache ist macht es zu einer seltsamen Sache für das Gefühl von fast jedem … (Gertrude Stein, Erzählen, 1935)

Ein Haus

Die Zeit

Die Geschichten

Ellenbuchstraße 5
von Emil Galli (Text) und Axel Killian (Fotos)

A. Aufbruch (die Natur, der Mensch)
Eine Birke ist durch das Dach des kleinen Hauses, Ellenbuchstraße 5, gewachsen. Der Baum hat die Rückwand des
Hauses abgesprengt und die Decke zum Einstürzen gebracht. Vor ungefähr 20 Jahren ist diese Pflanze gekeimt,
dann durch das Fenster in das Haus gewachsen und hat es nun mehr oder weniger zerstört. Etwas, was Menschen
geschaffen haben, ist kaputt, eine alte Zeit bricht ab. Das Verhältnis Natur und Mensch wird hier eindeutig von der
stummen Kraft der Pflanzen bestimmt. Wo sich der Mensch seit mindestens 200 Jahren einen Raum gebaut hatte,
verliert sich dieser nun in die Zeit der Natur – vermutlich nur kurz, dann wird hier wieder eine andere Geschichte
beginnen.
Wer in dieses Haus heute hineinschaut, hat ein Interesse – Was ist da noch? – Was ist da kaputt? – Was ist passiert? …
Wertsachen sind hier nur das, was als Zeugnis einer Geschichte gelesen werden wird – ansonsten denkt jeder nur an
Abbruch, Dreck und Unkosten. Geschichte ist immer aufbrechen, abbrechen – also von einem Raum in einen
anderen wechseln.
Die Situation dieses Hauses ist Ausgangspunkt für eine Geschichte in drei Kapiteln:
A. Die Natur, der Mensch (um 1997)
B. Der Mensch, die Geschichte (ab 1890)
C. Der Raum, ein Mensch, Geschichten (um 1953)
Zum ersten Kapitel gibt es nicht allzuviel zu berichten. Während die Autoren dieses Buches ihre Beiträge zur
Geschichte dieses Dorfes erarbeiten, um damit ihre Meinungen, Wissen und Empfindungen mitzuteilen, zeigt uns
mitten im Dorf die Natur eindeutig und nicht diskutierbar: Was der Mensch nicht in seiner Obhut bewahrt oder
erhält, wird von deren vitalem Drang verändert, zerstört: Pflanzenwuchs, Hitze, Wasser, Frost, Wind etc. sind
genauso brutal wie der Mensch mit der Axt, dem Pflug, Borax, E 605 etc. – das Andere muß Platz machen.
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… Ich bin ganz überzeugt, daß die Geschichte der Welt, die aus Menschen besteht, sich in dieser Weise aus ungefähr immer einem Jahrhundert
zusammensetzt und sie bestimmt wird, das heißt erzeugt durch das natürliche Ausfüllen von Zeit von einem Großelternteil zu einem Enkelkind.
Fünfundzwanzig Jahre laufen sehr rasch ab, aber viermal fünfundzwanzig Jahre ergibt ein Jahrhundert und dieses läuft in Wirklichkeit überhaupt
nicht ab es erzeugt totale Veränderung aber es läuft nicht ab wenigstens nicht für das Gefühl von irgendwem. Darin besteht das Erzählen, daß
fünfundzwanzig Jahre so rasch ablaufen aber daß hundert Jahre überhaupt nicht ablaufen sondern, daß sie enden, das Jahrhundert endet als eine
völlig andere Sache und so kommt jedes Jahrhundert an seinen Anfang und kommt an sein Ende. Das stellt eine der großen Schwierigkeiten des
Erzählens dar anzufangen und aufzuhören, und ich glaube es hat mit der Tatsache zu tun, daß ein Jahrhundert beginnt und endet, daß aber kein
Teil davon beginnt und kein Teil davon endet …
(Gertrude Stein, Erzählen, 1935)
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B. Aufschreiben (der Mensch, die Geschichte)
Das zweite Kapitel scheint nicht eindeutig in das Haus Ellenbuchstraße 5 zu gehören, denn der Zeitzeuge, von dem
wir sprechen wohnte in der Hauptstraße 31. Beobachtet wird, wie Geschichte – das Vermächtnis zwischen den
Generationen – sich selbst verändert.
1890 beginnt mein Urgroßvater Emil Burghart seine Aufzeichnungen aus unserem Dorfleben und erwähnt im
Jahresrückblick: „Dieses Jahr wurde von einigen Bürgern das erste mal gespritzt …“
Niemand hatte damals abschätzen können, was dieser Anfang bedeuten sollte. Obwohl wir im nachhinein ohne
große Schwierigkeiten beurteilen, was wichtig oder unwichtig ist, fehlt uns doch die Einsicht und das Gefühl, die
damalige Situation zu gewichten. Denn die Dinge, der Mensch, die Natur und die Gemeinschaft sind inzwischen in
anderen Verhältnissen und Beziehungen miteinander verknüpft.
Emil Burghart beendet seine Aufzeichnungen 1959 und stirbt 1965. Um diese Zeit wird auch das Haus Ellenbuchstraße 5 zum letzten Mal genutzt: Die ehemalige Stube war Spritziwarkammere. Hier finden wir Geräte und
Spritzmittel, die heute unnütz und unbrauchbar sind.
Dinge, Ereignisse, Erlebnisse, wie sie Emil Burghart fixierte, sind Geschichte geworden, und sie sind inzwischen –
so wie demnächst auch diese Stube – aus unserer Zeit geräumt.
Direkt von der Straße aus führt die vierstufige Steintreppe zur Haustüre. Ohne Unterkellerung sind wir knapp
einen Meter über dem Grund, mitten im Haus. Hinter der Haustüre liegt links die Küche. Geradeaus führt die
Stiege auf die Dachbühne. Daneben ist ein Gang in das hintere Zimmer und rechts ist schließlich die Tür zur großen
Stube.
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Die Küche (2 x 4 m) ist in unserem Dorf wohl eine der letzten mit einem offenen Feuerabzug, Rauchfang
(über dem Herd ist eine umschirmte Öffnung, ähnlich wie eine Schmiedeesse). Die Decke ist teilweise
eingestürzt. Die einstige Stube (etwa 3 x 4 m) liegt voller Säcke und Packungen mit Spritzmittel: Schwefel,
Kupfer etc., dabei auch Spritzgerät, Schläuche, Pumpen … Alles unter viel Staub, Dreck und hinfällig.
Vor ungefähr 30 Jahren waren diese Dinge noch etwas wert, sie waren brauchbar – dann wurde der
landwirtschaftliche Betrieb übergeben und von Niederrotweil aus weitergeführt – nun waren all diese
Geräte und Spritzmittel überflüssig. Etwas wird noch eine Zeit aufbewahrt, dann ist es veraltet.

1. Eine kleine Geschichte vom Spritzen: Das Erinnern
Diese Dinge, Überreste aus den 60er Jahren, wecken Erinnerungen an die Rebenspritzzeit dieser Epoche:
Wie und was wurde gespritzt? Wie schmeckte das? Wie wirkte es? …
Diese Dinge sind Anstoß zu ein paar Gedanken über das Spritzen – allerdings steht nicht die Technik des
Rebenspritzens etc. im Vordergrund, sondern die Veränderungen, die diese Rebschutztechnik eher
unbemerkt bewirkten.
Dieses Jahr wurde von einigen Bürgern das erste mal gespritzt, u.a. Karl Stocker, Faustin Schwab.
Der Unterschied wurde bald sichtbar, die Gespritzten waren grün, die Trauben schön, die Nichtgespritzten wurden dürr und die Trauben blieben sauer.

Mit dieser Notiz beschließt Emil Burghart die Aufzeichnungen für das Jahr 1890. Mit 16 Jahren hatte er
in diesem Jahr seine Chronik (1890 – 1959) begonnen und beschreibt mit 13 Sätzen, was ihm in diesem
Jahr wichtig schien:
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April
Anfang diese Monats war es schwül und regnerisch. Am 5. donnerte es wie im Sommer, dann
wird es kälter, am 13. gefroren. Da die Pflanzen naß waren, litten die Reben und Bäume keinen
Schaden.
13. Die Kirschbäume blühten schon alle.
Juni 29.
Kirschenerträgnis mittelmäßig.
August 10.
Futter gab es dieses Jahr viel. Der Zentner Heu kommt durchschnittlich auf 2 M zustehen.
Okt. 4.
Brand bei Hermann Bitzenhofer, Emil Bercher, Heinrich Bercher, es war ein großer Brand. Es
brannten die Ökonomiegebäude des Hermann Bitzenhofer, ebenso die des Emil Bercher und
ein Wohnungsanbau des Heinrich Bercher. Entstehung durch Kinder. An den Löscharbeiten beteiligten sich die freiwillige Feuerwehr Oberrotweil und Breisach, die Löschmannschaft Oberbergen, Bickensohl, Burkheim und Bischoffingen.
Oktober 8.
Der Herbst gab nicht so gut aus, wie man glaubte. Der Wein war gering, bezahlt wurde für Rot
und Grau 42, für Elbes 24 M pro Ohm [150 l]. Dieses Jahr wurde von einigen Bürgern das erste
mal gespritzt …

Wer Geschichte aufzeichnet, sortiert und bewahrt das Normale und das Außerordentliche im Gedächtnis.
Der Geschichtsschreiber nimmt ausgesuchte Fakten und kann dann erklären, daß z.B. der Schaden bei
Frost gering ist, wenn die Pflanzen naß sind. Ein gutes Gedächtnis verhilft zu Einsichten, fixiert die
Erfahrungen: Manches wird verständlich und manches beurteilbar.
1890 beginnt also auch in Rothweil die Rebspritzgeschichte und der Chronist notiert 1892:
Im Frühjahr waren die Reben wieder schön, jetzt wurde tüchtig gespritzt, es ging zu wie im Herbst.

Seine nächste Notiz 1894 erinnert, daß neue Erfahrungen gemacht werden mußten:
Am 6. – 7. August spritzten wir die anderen Reben, man sah aber noch nichts von der Blattfallkrankheit. Die meisten spritzten noch nicht, sie meinten, es wäre nicht nötig. Es regnete fast alle
Tage bis am 28. August. Die Krankheit zeigte sich sehr stark. Die Reben sind fast alle gespritzt.
1895

Dieser letzte Satz („Die Reben sind …“) meint in diesem Fall, daß fast alle im Dorf gespritzt haben. Nach
nur vier Jahren waren die Rothweiler von dem neuen Rebenschutz überzeugt worden.
Am 10. Juni verkauften wir die ersten Kirschen … Das Wetter war bis dahin besonders für die
Reben günstig. Heu gab es viel und war auch gut heimgekommen. Die Reben sind schon die meisten zum 2. mal gespritzt, denn es war notwendig und schon vor dem ersten Bindet spritzten wir
unsere.
1899
… das erste mal, daß allgemein der Äscherich bekämpft wurde. Wer früh und richtig schwefelte,
hatte guten Erfolg. Wir kauften gleich einen Vormorel-Rückenschwefler, es waren nur einige im
Dorf, die sich dazu entschlossen. Am häufigsten wurde das Schwefeln in der Kirschernte verpaßt
und konnte nie wieder gutgemacht werden …

Nach neun Spritzjahren war für Emil Burghart klar, daß man rechtzeitig und konsequent handeln muß.
Das Neue forderte immer weitere Neuerungen: Probieren, probieren, probieren und dazu immer neue und
größere Geräte. Fortschritte in der Bekämpfung der Rebkrankheiten wurden nur errungen, wenn auch
fortlaufend das ökonomische und technische Engagement gesteigert wurde. Fortschritt heißt leider nicht:
1902
Am 2. September Mittelberg und Rusch probeweise noch einmal geschwefelt. Der Äscherich zeigte sich wieder frisch und zwar mehr weiß als grau, einige meinten, es wäre etwas anderes als der
Äscherich. Ich wollte nur einen Versuch machen in den beiden Stücken, weil er da am stärksten
auftrat …
11. Sept … Das Schwefeln wirkte überall, wo es richtig besorgt wurde, auch wenn die Trauben
schon weich waren und färbten … Der Herbst begann am 13. Oktober. Die Trauben waren gesund,
d.h. was Faulen oder Wurm betrifft. Dagegen gab es viele Leute, die Schaden hatten durch den
Äscherich. Auf dem Berg und im Rusch hatten wir auch ein wenig Schaden, sonst aber nirgends.

2. Das Vergessen
Mit einem Schritt vorwärts, fort vom Problem zu sein und damit dieser Sorge entledigt.
1903 stirbt sein Großvater, und Emil Burghart notierte, wie er die jetzt geerbten Reben im Mietental
behandelte:
Es war am Montag nach dem Pantaleonsfest, als ich dieselben, da sie noch nicht gespritzt waren, mit
einer Spritze und einer Gießkanne voll Ware spritzte. Sie blieben grün bis zum Herbsten. Es sind ungefähr 5 Ar und in Zeilen. Es reichten also 25 Liter Spritzbrühe.
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Diese Nachricht vom Pantaleonsmontag 1903 wird 1919 mit einem Zusatz ergänzt und auf dem Seitenrand
wurde notiert:
In späteren Jahren mußte immer mehr Spritzware verspritzt werden, so daß man nach dem
Krieg von 1919 an 6 Spritzen voll in das gleiche Stück verspritzen muß zum einem mal spritzen.
Dies habe ich 20 Jahre später geschrieben, damit kein Zweifel besteht über die beschriebene
Tatsache. Es gibt jetzt schon Leute, wos fast erlebt haben und doch nicht mehr wissen, daß man
mit so wenig Spritzware ausgekommen ist.

Emil Burghart wundert sich über zwei Dinge:
1.) Statt einer Spritze und einer Gießkanne voll brauchte man jetzt sechs Spritzen voll.
2.) Die Leute haben vergessen, daß man früher mit so wenig ausgekommen ist.
1928 fügt er auf dieser Seite noch eine zweite, weitere Ergänzung an:
Früher reichte ein einmaliges Spritzen. Höchstens spritzte man 2 mal. In den vergangenen
Jahren – jetzt 1928 – mußte man vier und fünf mal spritzen. Hingegen läßt der Äscherich nach,
so daß Schaden dadurch fast nicht mehr vorkommt.

Dem Chronisten lag am Herzen, das für ihn entscheidend Neue festzuhalten, „damit kein Zweifel besteht“.
Er bemerkt, daß seine Mitbewohner „nicht mehr wissen, daß man mit so wenig Spritzware ausgekommen
ist“. Sie hatten kein Gedächtnis mehr. Dies war für ihn ein Schock.
Rothweil – wie jede andere Gemeinde auch – lebte bis dahin so gut, wie seine Erfahrungen brauchbar
waren: also so gut, wie sich die Menschen erinnern konnten. Die Wetterregeln z.B. waren Erinnerungsformeln
und forderten gewisse Handlungen oder Gefühle heraus. „Donnerts in den leeren Wald, wird es noch
einmal kalt“ usw. Die Menschen wußten zu beurteilen: Wenn etwas war, wie es war, dann wird das oder das
folgen, wenn das oder das gemacht oder unterlassen wird.
Ein Schulrat prüfte seinerzeit den angeblich Dümmsten der Klasse und fragte: Wann muß man die Gerste
säen? „Wänns Zit isch“ war die Antwort. Diese Antwort, diese Anekdote ist bis heute im Gedächtnis
einiger Oberrotweiler. Sie ist den Menschen im Dorf wertvoll, weil alle spüren, das Wissen, „wänns Zit
isch“, kann kein Schulmeister vermitteln oder prüfen.
Deshalb war das umfängliche, treue Gedächtnis und vor allem die präzise Erinnerung als Wissensspeicher
und als Handlungsanweisung für alle erfolgreichen Entscheidungen maßgeblich.
Nun, mit dem Spritzen, mit der Chemie, mit der Technik etc. war das Gedächtnis nur noch eingeschränkt
brauchbar. Das Rebenspritzen war etwas radikal Neues: Jährlich wechselten die Dosis oder das Spritzmittel
oder die Rebkrankheit oder die Geräte. Für das Spritzen war die traditionelle Form der Erfahrung nicht
mehr gültig – wobei diese traditionelle Welterfahrung nicht etwa zu wenig komplex oder nicht diffizil
genug ist.
Emil Burghart widerfuhr, was wir heute nach und nach wissen und spüren: Der Mensch vermag nicht die
Auswirkungen, die mit Einsatz der modernen Technik provoziert werden, eindeutig und langfristig
abzuschätzen und zu bestimmen.
Es ist das zentrale Anliegen eines Chronisten, Maßnahmen gegen das Vergessen zu ergreifen. Emil Burghart
versuchte, den Rothweilern zu zeigen, daß es früher anders war, und hoffte, daß er verstanden wurde, denn
die Chronisten wußten, daß seinerzeit niemand überlebt hätte, wenn er seine Erfahrung vergessen hätte.
Die Zeiten und die Menschen änderten sich.
Das Neue, das Revolutionäre dieses Jahrhunderts ist: Das Wissen der Alten, ihre Erfahrung, ist unnütz. Es
fing mit dem Spritzen an. Denn hier gilt: Die Menschen müssen vergessen, was „gestern“ richtig war.
Eine solche Revolution in der Landwirtschaft ist deswegen grundlegend, weil die Menschen nun anders
denken und fühlen müssen. Das traditionelle Wissen war Produkt einer jahrhundertelangen Erfahrung
und resultierte aus den unzähligen Erinnerungen an die Auseinandersetzungen der Menschen mit der
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Natur an diesem Ort. Nicht alles wiederholt sich regelmäßig, aber auch daran konnte man sich erinnern,
wenn alle im Dorf als kollektives Gedächtnis zusammenwirkten.
Rückgrat dieser Lebenswelt waren die Alten. Sie waren für das entscheidende Wissen (sozusagen
Destillierapparate) und für die Weitergabe dieser Erfahrungen verantwortlich. Sie mußten sich erinnern.
Wer sich in der Not an das Richtige, das Hilfreiche erinnern konnte, war ein weiser Mensch: Er konnte Rat
geben.
Den Satz des Chronisten: „Dies habe ich aufgezeichnet, vielleicht ist es einem oder dem anderen zum
Nutzen“ empfinden wir heute nur noch als fromme Hoffnung. Emil Burgharts Ratschläge, sei es für das
Vieh, das Getreide, das Dreschen, das Leinen, den Lewat, den Flachs, das Häuserbauen, das Fuhrwerken,
das Metzgen, das Herbsten … sind alle passé …
Das bedeutet heute, das Geschichtsschreiben, das Erinnern über das Leben im Dorf oder die Tätigkeiten in
der Landwirtschaft usw. wird von den Akteuren nicht mehr als Handlungsanweisung gebraucht. Der Blick
zurück ist für uns – so scheint es – nicht mehr wichtig. Wichtig für den Betrieb ist der Blick nach vorne:
Heute zeigen uns die Prospekte und Werbebroschüren unsere Geschichte vor.
Vorbei sind damit auch die Zeiten der Persönlichkeit, denn der Mensch lebt nicht mehr in seiner Geschichte.
Geschichteschreiben wird immer von Gefühlen und Empfindungen bestimmt. Wenn Emil Burghart 1899
gleich einen Vormorel-Rückenschwefler kauft („es waren nur einige im Dorf die sich dazu entschlossen“),
dann erinnert er uns mit seiner Anschaffung an die Welt um 1899 und wir spüren das Besondere dieses
Ereignisses, wenn er sich stolz als einer der wenigen auszeichnet.
Sind so Erinnern u n d Tat die Elemente der Geschichte, dann spiegelt der Mensch seinen Charakter und
seine Persönlichkeit in die Ereignisse, in die Zeit und umgekehrt: Geschichte ist das Stück von einem
Menschen, das mit dem anderen weiterlebt.

3. Erzählen und Schweigen
Jeder Chronist ist parteiisch – er selektiert. Eine vollständige Geschichte gibt es nicht. An den Hinweisen,
an der Dokumentationsfülle usw. erkennen wir, was der Schreiber selber will, und manchmal merken wir
an den Aufzeichnungslücken, was der Chronist fühlt: „Dies habe ich aufgezeichnet, vielleicht ist es einem
oder dem anderen zum Nutzen“, hatte Emil Burghart 1938 den Verlauf der Lewaternte kommentiert und
er resümiert das Spritzgeschehen in diesem Jahr:
Gespritzt wurde meistens dreimal. Einige spritzten vier und wieder andere nur zweimal. Es
wurde auch viel gestäubt, wie schon lange nicht mehr. Die Wurmbekämpfung sollte viel exakter und stärker vorgenommen werden. Aber es fürchten alle das Arsen, das bisherige Hauptmittel der Bekämpfung, denn viele werden davon krank (Arsenvergiftung). Man hat auch Nikotin,
das weniger gefährlich ist und Crisandol, das dem Menschen nicht schaden soll.

Nach 40 Spritzjahren schreibt der Chronist zum erstenmal über den Einsatz, den Nutzen und die Folgen
dieser Technik. Die Risiken waren spürbar geworden und die Winzer „fürchteten“ sich vor den Spritzmitteln.
Es gab im Dorf mehrere Todesfälle, die als Folge von Arsenvergiftungen gewertet wurden. Selten notiert
Emil Burghart Privates, wie etwa 1941 die Hochzeit seines Sohnes:
Am 11. Februar, Hugo und Hilda geheiratet. Sie machten Kriegstrauung. Hugo hatte 3 Tage
Urlaub.

Fünf Monate später stirbt sein Schwiegersohn an Arsenvergiftung. Für diesen Tag gilt der Eintrag:
Am 27. Juli war Pantaleonsfest. Das Korn ist schon teilweise daheim, aber das Wetter will nicht
recht. Auch am Pantaleonsfest regnete es fast den ganzen Nachmittag.

427

… Man muß es sich immerzu vorsagen daß eine natürliche Sache in Wirklichkeit nicht eine sonderbare und eine eigentümliche und eine seltsame
Sache ist. So also steht es hundert Jahre das ergibt tatsächlich mehr oder weniger ein Jahrhundert und dieses wird durch die Tatsache bestimmt,
daß es einen Großelternteil pro Enkelkind einschließt, und daß das es ist, was es ein ums andre Mal endgültig anders macht und für gewöhnlich
gibt es einen Krieg oder eine Katastrophe um das hervorzuheben damit jeder es wissen kann. Es ist eine sonderbare Sache, daß eine so natürliche
Sache für uns alle zwangsläufig eine so sonderbare Sache ist eine so auffallende Sache eine so bestürzende Sache …
(Gertrude Stein, Erzählen, 1935)

C. Auflisten (der Ort, ein Mensch, Geschichten)
Zurück zu den Dingen, zurück in die Ellenbuchstraße 5. Wer über die fast zerstörte Treppe in die ausgebaute, auf
der rechten Seite liegende Kammer (über der Stube) tritt, steht in einem „verlassenen“ Raum:

Dieses dritte Kapitel umfaßt eine Inventarliste dieses Zimmers. Die aufgezählten Dinge entstammen einer Epoche,
die die Zeit spaltete: dem II. Weltkrieg. In der Nachkriegsepoche wurde – wie schon in den Kriegen selbst – das
Dorf durch fremde Menschen oder Dinge, neuen Glauben und extreme Erfahrungen verändert – genauso haben die
Menschen unseres Dorfes die Welt mitverändert. Diese Inventarliste versammelt Dinge, Dinge die in dieser Auswahl
zu Bildern und Geschichten verführen. Noch sind diese Dinge den meisten mehr oder weniger nahe und damit
einschätzbar.

Die Zimmereinsicht mit einer Inventarliste:
Auf dem Tisch:
• Zigarettenpackung (leer): KURMARK, 6 ZIGARETTEN, 81/3 PF DAS STÜCK …
• Zigarettenpackung (leer): ZUBAN N0 2, 5 ZIGARETTEN, 10 PF DAS STÜCK …
• Streichholzpackung: HAUSHALTSWARE (ein Streichholz, ein Kirschkern),
SICHERHEITSZÜNDHÖLZER (leer, Spanholz, mit Papier beklebt)
• Tippzettel WB-Toto vom 16./17. Mai 1953 (Eintr. Frankfurt bis Meidericher SV)
• Tippzettel WB-Toto vom 23./25. Mai 1953 (1. FC Kaiserslautern bis VfR Aalen)
• Anstecker (Papier mit Sicherheitsnadel), Aufdruck: „Wahl der badischen Weinkönigin, Großfeuerwerk 14.9.1953 Eichstetten a. Kaiserstuhl“
• Blechanstecker PORSCHE (Auto)
• Prospekt: Der meistverbreitete Dieselschlepper DEUTZ, 12 PS – Bauernschlepper mit wassergekühltem DEUTZ-Dieselmotor und 15 PS-Bauernschlepper mit luftgekühltem DEUTZ-Dieselmotor
(mit Reißnagelspur vom An-der-Wand-Hängen)
• Prospektkarte: Die neuen Schleppertypen von ALLGAIER AP 17 System Porsche … A 22 und A 40 …
Überreicht von EMIL JENNE, Landmaschinen, Königschaffhausen a. K.
• Prospekt: Saat und Ernte, Ein Wort an die bäuerliche Bevölkerung zur Bundestagswahl 1953
(Vorderseite). Diese Saat trägt gute Früchte wählt KPD (Rückseite).
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• Drei gefaltete Blatt Papier, zwei davon mit Nachrichten:
Komme 1/2 2 Uhr zu mir zu Paula in das Lösel – Bin ins Ochsners – Liebe Paula … Es grüßt und küßt
Gerd …
• Zwei Briefe an: Herrn Gerd Würger Oberrotweil a. Kaiserstuhl vom August 1953, Absender:
… Würger … Langennodingen? Kr. Wansleben (Poststempel Magdeburg) …
• Acht Lohntüten
(teilweise mit Aufdruck: Hartsteinwerk und Zementwarenfabrik G.m.b.H., Oberrotweil a. K.)
1) Würger
DM 45.00 1. Aug. 1953
2) G. Würger
Abrechnung:
DM 18.81
Vorschuß:
DM 40.00
Gesamtbetrag
DM 58.81
./.
DM 31.85
DM 26.96
3) 4. Aug.
DM 50.00
auf der Rückseite
12. Aug.
1 Müller, Essen
13. Aug.
3 Bier, Essen
14.
1 Sinalco, Essen
15.
2 Sinalco, Essen
4) Würger
DM 50.00
5 – 8) ohne lesbares Datum mit jeweils Abrechnungen von DM 45.00
• Aufnahmeschein: Gewerkschaft Bau – Steine – Erden Freiburg von Würger, Gerd, Beruf Former,
beschäftigt als Arbeiter, geboren 25.12.1932 in Berlin-Neukölln, Wohnort Oberrotweil, Ellenbuchstraße 5, beschäftigt im Hartsteinwerk, Stundenlohn 1,28 DM. Oberrotweil, den 3. August 1953
• Zeitschrift (Innendoppelblatt): NEUE POST vom 12. September 1953, mit den Artikeln: Die Frau,
die ein Satan war (Kurzgeschichte), Männer lieben gern heimlich, Kanada ruft 70 000 Deutsche,
Lesertips zu: Das Bier bleibt länger frisch. Reportagen: Key West drillt Strandräuber. Können Sie
sich an Ihre Geburt erinnern? Indiens Prinzen knurren. Radieschen radioaktiv …
•
•
•
•

vier Ganter-Bier-Flaschen (leer)
eine Limonadenflasche (leer)
Rasierwasserschüssel Email
Rasierapparat mit Klinge

•
•
•
•

Fahrradklingeldeckel
eine Pfeife (gestopft angeschmaucht)
zwei abgenutzte Fahrradbremsbacken (Gummi)
ein Fahrradbremsbacken (aus Holz geschnitzt)
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Der Raum:
• die Tür: zwei zusammengefügte einfache Bretter, darum ein Strohseil (Isolation), schmiedeeiserner
Griff und Beschlag
• der Boden: Dielen: Tanne
• die Wände: Decke: Schilf, Gips – an der Decke ein Kreuz (Kerzenflammenruß) an der Wand ein
Hakenkreuz im Kreis (eingekratzt), Risse …
• ein Tisch: Tannenholz, Schreinerarbeit, morsch, Wurm …
• eine Bank: Tannenholz, grobe Schreinerarbeit, morsch, Wurm …
• ein Bett: ungefähr 200 Jahre, Nußbaum, Oberrotweiler Schreinerarbeit (ähnliche Betten werden
in Freiburg restauriert und kosten dann um die 2.000 DM)
• ein Strohsack (Leinen, Stroh, Wasserschaden)
• diverse Bettbezüge (Leinen, bröckelnd)
• Arbeitsschuhe (Leder, Nagelsohle)
• Sportschuhe, (Leinen, Gummi)
• ein Umschlag mit Fotografie-Negativen
• …
•v Ar

Das Zimmer :
(circa 3 x 4 m) ein Fenster, eine Tür, Tannendielen, Gipsdecke, -wände gekalkt, keine Elektrik oder
sonstige Installationen plus Inventar.
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Das Zimmer ist seit 1953 fast unberührt. Das Foto dieser
Situation weckt beim Betrachter Gefühle: Zeit, Geschichte
scheint spürbar zu sein. Solche Effekte, solche atmosphärische
Ladungen werden heute gerne benutzt, um in die Geschichte
einzutauchen. Vor ein paar Jahren hatte ein Filmregisseur dieses
Zimmerbild in einen Dokumentarfilm über polnische
Zwangsarbeiter am Kaiserstuhl als Dokument eingebaut.

Der Raum, die Dinge helfen, eine Geschichte zu konstruieren. Eine
Geschichte, in deren Fokus der Name und eine Person auftauchen.
Die Geschichte von Gerd Würger bleibt jedoch ungeschrieben, denn
wir wissen nicht, wie er in diesem Raum lebte und was er in
Oberrotweil empfand – nur die vorgefundenen Dinge provozieren
einige Bilder zur Gestalt einer Person und einer Epoche:
Nach 1945: ein Arbeiter, 1932 geboren in Berlin, lebt in einem Raum
am Rande des Ortes. Der gelernte Facharbeiter (Former) arbeitet als
Tagelöhner im Hartsteinwerk, seine Familie lebt in der sowjetischen
Zone, er träumt von der Welt, der Technik, Porsche, Traktoren …
trinkt Wein, Bier, Sinalco ins Ochsners und anderswo, spielt Toto,
amüsiert sich auf den Weinfesten, hat eine Freundin, repariert sein
Fahrrad, raucht ein Pfeifchen …
Eine solche Existenz ‚gehörte‘ damals nicht zum Dorf Oberrotweil.
Heute verdient hier vielleicht schon die Mehrzahl der Bewohner ihren
Lebensunterhalt durch nichtselbständige Arbeit. Das einst Besondere
ist heute das Normale, Mehrheit geworden.
In diesem Zimmer, in diesem Haus, blieb fast alles bewahrt, niemand
hat die Dinge weggeworfen, aufgeräumt oder mitgenommen.
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Das Foto zeigt im Aufriß einige
bautechnische Details: Der Balken,
auf dem der Türrahmen steht, hat eine
gehauene Kerbe für die Stockschieter
(meist Buchen oder Eichenknüppel).
Hier wurden diese mit Lehm und Stroh
„gewickelt“. Diese Dämmung war von
jedem selbst herstellbar. Auf der mit
Lehm glattgestrichenen Riegelwand ist
das Fingerornament sichtbar.
Der Querbalken zum rechten Türpfosten
hin hat eine Kerbe für Stockschieter.
Der linke Türpfosten hat ein Zapfloch,
das hier ebenfalls nicht gebraucht wird.
Vermutlich waren diese beiden Teile
in einer anderen Konstruktion schon
einmal genutzt worden, sie sind hier
also Recyclingmaterial, und damit
möglicherweise doppelt so alt wie das
mindestens zweihundert Jahre alte
Resthaus.
Zwei Engelköpfe auf einer Ofenkachel (18. Jahrhundert).
Der Dachboden war oft Deponie für Dinge, die man
irgendwann wieder einmal brauchen kann. Vieles wird
vergessen, liegt unterm Dreck – manchmal wird etwas
gefunden: dann lächeln die Engel den Menschen
weiterhin zu. Der Engel der Geschichte stand bekanntlich vor dem Paradies:
Er möchte verweilen. Die Toten wecken
und das Zerschlagene zusammenfügen.
Aber ein Sturm weht vom Paradiese
her … Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den
Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst.
Das, was wir den Fortschritt nennen, ist
dieser Sturm.
Walter Benjamin,
Über den Begriff der Geschichte, These IX,1940
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Foto: Familienbesitz Richard Wagner

Bild rechts: „Erinnerung an das Schaldkarrenrennen am 20. Sept.1926, Erntedankfest – Oberrotweil.“

Text rechts: volkstümlicher Kinderreim

die geschichte ist aus,

da läuft eine maus

fang sie

und mach dir ein mützchen draus.
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