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Tübingen contra
Rom, oder so
Der Autor Ulrich Kadelbach hat ein neues Buch verfasst.
Von Susanne Müller-Baji
Feuerbach

ls Ulrich Kadelbach sein Buch über
den Afrikareisenden Valentin Cless
begann, konnte er den überraschenden Ausgang der Geschichte noch nicht ahnen. Der Titel des neuen Buches des Feuerbacher Theologen und Kunsthistorikers
lässt stutzen: „Valentin Cless – Entwegt
durch die Wüste.” Unentwegt kennt man,
aber das hier? Bald zeigt sich: Hinter den
Erinnerungen an die Nordafrikareise im
Jahr 1583 verbirgt sich in Wahrheit etwas
anderes – doch das war selbst Ulrich Kadelbach zu Beginn seiner Recherchen noch
nicht klar. Und so wird aus dem Reisebericht bald eine Verquickung von Realität,
Mythos und schriftstellerischem Entstehungsprozess.
Schon allein die Vorstellung der zur damaligen Zeit beschwerlichen und gefährlichen Reise muss Nahost-Kenner Ulrich
Kadelbach gefesselt haben. Wie Cless nach
Marokko gelangt und in Fes Arabisch lernt
und schließlich zu Ibn Rachid wird, all das
liest sich in dem Buch fesselnd, und ein fast
märchenhafter Glanz liegt über den Souks.
Und Kadelbach räumt ja auch mit vielen
Vorurteilen auf, erzählt etwa, dass vieles,
was uns heute alltäglich erscheint, den Ursprung in der arabischen Kultur hat: Die
Zwetschge und die urschwäbisch klingende
Zibebe, der Alkohol sowieso und sogar die
Orgel.
Allein, Valentin Cless hat all das nicht
gesehen: Er trat die Reise nie an. Und hier
kommen Erzählstrang zwei und drei zum
Tragen: Zum einen beschreibt Kadelbach
die eigenen Recherchen für das Buch und
er erzählt auch, was zum Vorhaben Nordafrikareise geführt hat: Der Theologie-Student Cless hätte inkognito bis zu den ortho-
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Neuer Suchlauf für einen Bürgerhaus-Standort
Der Verein Forum will
im kommenden Bürgerhaushalt
Planungsmittel fordern.
Von Leonie Schüler

Weilimdorf

in Bürgerhaus als Ort für Begegnungen und Veranstaltungen, diesen
Wunsch hegen viele Weilimdorfer
Bürger und Kommunalpolitiker schon lange. „Eigentlich gibt es den Wunsch schon
immer“, erinnert sich die Weilimdorferin
Edeltraud John. Schließlich fehle es im Bezirk an einem großen Saal, in dem bis zu
400 Personen Platz finden könnten, aber
auch an einem kleineren Raum für 40 bis
80 Leute, in dem Vereine oder andere
Gruppen ihre Treffen abhalten können.
„Im Moment bespielt man überall nur Notlösungen“, sagt John. Vereine würden sich
in Nebenräumen von Gaststätten treffen,
Lesungen würden unter Möbelrücken in
der Stadtteilbibliothek stattfinden oder für
Konzerte die Räume von Kirchengemeinden angemietet. Auch die zentral gelegene
Lindenbachhalle sei nicht optimal, schließlich habe man dort „Turnhallencharakter“.
Auftrieb hat die
Idee eines Bürgerfo- „Im Moment
rums 2006 bekommen, als im Rahmen bespielt man
der Zukunftsoffensi- überall nur
ve von der Stadt be- Notlösungen.“
stätigt wurde, dass es
John,
im Bezirk an 700 Edeltraud
Forum Weilimdorf
Quadratmetern Gemeinwesenfläche
fehle. Was jedoch ebenfalls fehlte, war ein
möglicher Standort. Die Initiative Forum
Weilimdorf hatte bald eine Fläche im Auge,
nämlich ein Gebäude an der Rennstraße,
das verkauft werden sollte. Allerdings war
es der Stadt zu teuer. 2010 wurde offiziell
der Verein „Forum Stuttgart-Weilimdorf“
gegründet, der sich laut Satzung vor allem
um Veranstaltungen kümmert. Edeltraud
John, die seit 2013 als Vorsitzende des Vereins agiert, möchte nun auch explizit in die
Satzung aufnehmen, dass für Weilimdorf
ein Bürgerhaus realisiert werden soll.
Was das ersehnte Gebäude betrifft, hat
John zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern Ideen gesammelt. Ihr wichtigster
Punkt: „Wir hätten gerne einen Pavillon, also einen Flachbau ohne Keller.“ Das habe
den Vorteil, dass ein Neubau günstiger wäre, außerdem gebe es keine Probleme mit
Notausgängen und Barrierefreiheit. Der
Saal könne so gestaltet werden, dass er
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durch Schiebetüren getrennt und damit
auch für kleinere Gruppen geeignet sei. Ein
Boden aus Parkett ermögliche, dass auch
Gymnastik oder Tanzgruppen dort trainieren könnten. „Gewünscht war ja immer,
dass sich Anwohner ohne Verzehrzwang im
Forum begegnen können. Ich denke aber,
dass die Organisation einfacher wäre, wenn
man einen Träger hätte“, sagt John.
Was die Standortsuche betrifft, hat sie
einen Favoriten: den Bolzplatz hinter der
Lindenbachhalle an der Kimmichstraße,
der zur Seelachschule gehört. Dort errichtet die Stadt demnächst ein Ausweichquartier für die Kita Torgauer Straße, während
die Einrichtung abgerissen und neu gebaut
wird. Der Bezirksbeirat hatte kürzlich
mehrheitlich bei der Stadt den Antrag gestellt, zu prüfen, ob die Schule den Bolzplatz dauerhaft entbehren könnte und ob
es vorstellbar wäre, dort ein Gebäude für
Gemeinwesen zu errichten. „Das Tolle wäre: es läge mitten im Zentrum.“ Noch wartet John auf eine Stellungnahme der Stadt.
Auch die Fläche des ehemaligen Vereinsheims der SG Weilimdorf Blick Solitude ist laut John länger im Fokus des Vereins gewesen. Mit dem Bau einer Flüchtlingsunterkunft fällt diese Möglichkeit
aber vorerst weg. Dennoch bleibt das gesamte Areal für John interessant: „Der
Standort ist für uns nicht gestorben.“ Zum
einen müsse längerfristig gedacht werden,
zum anderen fände sie die Nähe von Forum, Flüchtlingsunterkunft, Sportflächen
und Kita bereichernd. Um Platz für alles zu
haben, müsste allerdings das benachbarte
Walz-Areal hinzugezogen werden. John
begrüßt daher den Antrag der GrünenFraktion, die die Stadt auffordert, das
Grundstück zu kaufen und in Sportfläche
umzuwandeln. Im Tausch soll laut Antrag
das Gewann Froschäcker landwirtschaftliche Fläche werden. John schwebt die Idee
vor, dann auf dem Walz-Areal ein
Schwimmbad, Freiflächen für Märkte und
Feste oder auch eine Sporthalle miteinander zu kombinieren. Auch das Bürgerforum
könnte dort errichtet werden, „aber nicht
zwingend“. Ebenso könne der Pavillon auf
dem Bolzplatz errichtet werden und auf
dem Walz-Gelände der Schwerpunkt auf
der Außengestaltung liegen.
„Wir sind mit dem Standort nicht festgelegt, wissen aber, was wir baulich wollen“,
betont John. Daher möchte sie den Wunsch
nach Planungsmitteln in den kommenden
Bürgerhaushalt einstellen. Ihr übergeordnetes Ziel: „Alle Weilimdorfer sollen sich
damit identifizieren, es soll ein gemeinsames Forum für alle Stadtteile geben.“

Der Bolzplatz an der Kimmichstraße ist im Fokus des Vereins Forum Weilimdorf. Foto: Schüler

Märchenhafte Mimi bezaubert närrische Gesellschaft
Die Faschingskampagne von Grün-Schwarz nimmt mit der
Inthronisation von Prinzessin Mimi I. Fahrt auf. Von Georg Linsenmann
Feuerbach

Ulrich Kadelbach

Foto: Susanne Müller-Baji

doxen Christen in Äthiopien gelangen sollen und herausfinden, ob diese mit den Protestanten gemeinsame Sache gegen die Katholiken machen würden. Einen entsprechenden Briefwechsel mit dem Patriarchen
in Konstantinopel hatte es zuvor schon gegeben, und nun wollte sich Tübingen quasi
zur „Hauptstadt des Protestantismus” aufschwingen, wie Kadelbach es ausdrückt.
Dazu kam es freilich nicht und auch die
Reise trat Cless nie an. Doch der Mythos
hielt sich zäh, noch heute heißt es im Internet „Valentin Cleß, geb. 1561, wirkte in der
nordafrikanischen Wüste als Dekan“. Kadelbach gelang es, die vermeintlichen Reiseaufzeichnungen des Valentin Cless bei
dessen Nachfahren aufzuspüren. Die Einträge hatten allerdings mehr von Kalendernotizen und mit dem lateinischen Satz „Ceterum infecta hac peregrinationem certas
ob causa”, was übersetzt heißt, „im Übrigen
fand diese Reise aus gewissen Gründen
nicht statt”, zerstieb die Hoffnung auf die
weite Welt und Abenteuer. Allerdings belegt die unerwartete Wendung, wie ungenau die Historiker bislang gearbeitet hatten. Und Kadelbach? Der machte aus der
Not eine Tugend und legte nun ein Buch
vor, das, gemäß seines Untertitels „Tübingen contra Rom”, von Kompetenzgerangel
und Größenwahn zeugt und mindestens
soviel über das Ländle aussagt wie über
Nordafrika. Ganz unglücklich dürften die
Nachkommen von Valentin Cless über die
Entdeckung indes nicht sein: Kadelbach
machte den Adelsbrief des berühmten Vorfahren ausfindig: In späteren Jahren wurde
Cless als „Poeta laureatus” – als überragender Dichter – geehrt und in den Adelsstand
erhoben. Weit gereist oder nicht.
Info Das Buch „Entwegt durch die Sahara mit Valentin Cless – Tübingen contra
Rom“ ist im Gerhard Hess Verlag erschienen, ISBN 978-3-87336-443-1. Es kann
über den Buchhandel bezogen werden.

ller Augen waren an diesem Abend
auf sie gerichtet – und das wird sich
bis Aschermittwoch noch öfters
wiederholen. Denn Mimi I. ist eine Erscheinung. Und deren Ankunft im realen
Leben, selbst in der Realität des Faschings,
wurde im proppenvollen Club an der Friedrich-Scholer-Straße sogar von den Narrenfreunden der Karnevals-Gesellschaft
Grün-Schwarz bestaunt. Denn Mimi I.
kommt von ganz weit her, aus dem Norden
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Indiens, aus einem Bergdorf an der Grenze
zu Burma. Dort gibt es keinen Karneval,
kein Fasching, keine Fasnet. Und in den 20
Jährchen, die sie inzwischen in Good Old
Germany weilt, hatte sie selbst vom Fasching „nur mal gehört“. Also kam sie sich
am Abend der Inthronisation als leibhaftige Faschingsprinzessin selbst ein wenig wie
eine Erscheinung vor.
Und so ließ Mimi I., nach dem Einmarsch mit großem Trara, natürlich von

anderen vortragen, wie sie zu einer solchen
Erscheinung geworden war, was selbst in
Narrenprosa ein wenig märchenhaft wirkte: Als Hebamme und Krankenschwester
von der hintersten Ecke des Subkontinentes in den Südwesten gekommen, hatte sie
sich im Bürgerhospital weiterqualifiziert,
am Neckar dann aber auch als Gastronomin gewirkt – und sich schließlich als
selbstständige Immobilienmaklerin in ein
anderes Leben gehoben.
Schach und Tanz sind ihre große Leidenschaft, ein kühler Kopf und ein heißes
Herz ihr Markenzeichen, ein Lachen wie
ein morgenlanger Sonnenaufgang, Lebenslust wohl schaufelweise. Also hatte sie sich

Prinzessin Mimi I. wurde am Samstag von Manfred Ludwig, dem Präsidenten bei der Karnevals-Gesellschaft Grün-Schwarz, im Clubheim
an der Friedrich-Scholer-Straße 13 in ihr Amt eingeführt.
Foto: Georg Linsenmann

auch nicht geziert, als sie bei einem Country-Abend entdeckt wurde, vom SchwarzGrünen Elferrat Horst Schürer: „Die muss
es sein!“ Da war er sich sicher. Und Mimi I.,
die ihren Prinzessinennamen aus ihrem für
schwäbische Ohren etwas komplizierten,
originalen Vornamen Lalhmingliani extrahiert hat, wobei der Nachname Schäfer
außen vor blieb, zeigte sich auch nicht
schüchtern, sondern griff zu: „Erfahrungen
kann man nie genug machen. Ich mag die
Menschen, bin gerne unter Leuten. Das
wird mir Spaß machen.“
Als Prinzessin nun will sie offiziell ebenso alterslos bleiben wie im bürgerlichen Leben, was den Eindruck einer Erscheinung
nur weiter verstärkte.
Denn was bedeutet Mimi I. kommt
schon eine schnöde aus einem
Zahl? Fast ein wenig nordindischen
sphärisch geriet so
die Krönung, in einer Bergdorf an
knisternden Span- der Grenze zu
nung aus Nähe und Burma.
doch gebotenem Abstand. Und als Mimi I.
ihren ersten Orden verabreicht bekam, bekannte Zeremoniator Wolfgang Henes, Vize des Dachverbandes der württembergischen Narren, dass er selbigen in seiner
Hosentasche vorgewärmt habe. Angesichts
des quadratkilometergroßen Dekolletés
wollte er dann wissen, ob man das jetzt öfters machen dürfe, was von Mimi I. natürlich mit einem fußballfeldgroßen Lachen
quittiert wurde. Das strahlte nachhaltig hinein in die närrische Gesellschaft, zu der
sich nicht nur die Tollitäten aller Stuttgarter Faschingsgesellschaft gesellt hatten,
sondern auch ein halbes Dutzend Abordnungen aus dem Umland.
Schließlich ergriff Mimi I. auch selbst
das Wort, hatte warme, einschlägige närrische „Jubel, Trubel, Heiterkeit“-Worte parat, fügte dann aber auch an, dass sie nach
der Narretei weiter an ihrem „Kindheitstraum“ arbeiten werde: „Ein Krankenhaus
für meine alte Heimat bauen.“ Sehr wahrscheinlich, dass Mimi I. nicht nur als Prinzessin, sondern anderswo auch einmal als
Lalhmingliani Schäfer wie eine Erscheinung wirken mag.

