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Passabler Start

Nach fast fünf Wochen ist das neue Jahr längst nicht mehr neu. Dafür ist der Kalender gut gefüllt. Das 

fühlt sich gut an. Meine guten Vorsätze für 2011 fühlen sich noch brauchbar an. Nicht weniger häufig 

zum Sport, besseres Zeitmanagement im Job, die Briefe schreiben, die schon seit Wochen auf Halde 

liegen... In Sachen Unternehmungen und Exkursionen: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne! Ich 

spüre akuten Druck im Wertstoffhof und ein schlechtes Gewissen in Sachen Schwäbischer Albverein. 

Jetzt hat es schon vier Wochen lang nicht geklappt. Ist mit einer geplanten neuen Unternehmung nicht 

alles zu spät? Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler soll gesagt haben: „Man darf niemals „zu 

spät" sagen. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang". Den Keller etwas entrümpeln ist leicht. Beim 

Gehirn ist das schwieriger.

Eigentlich muss mir das kein Adenauer sagen. Trotzdem scheitere ich an diesem Punkt immer wieder. 

Denn alles soll bitte sofort neu und auch beginnen können. Die kleinen Schritte in die richtige Richtung 

übersehe ich meistens: Danach könnte ich entspannter und gelöster weitermachen. Ob noch im 

Februar oder März. Ich bin andererseits nicht mehr so ein Experte für Neuanfänge. Erinnern Sie sich, 

wo Sie noch vor einem Jahr standen, mit Ihren Plänen und guten Vorsätzen? Bevor Sie / bevor Du 

Ihren / Deinen alten Kalender wegschmeißen / wegschmeißt, blättern Sie / blättere ihn doch noch mal 

durch. Für mich ist das ein Aha-Moment und Ermutigung zugleich. Oder, wie es der dänische 

Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard beschreibt: „Verstehen kann man das Leben rückwärts; 

leben muss man es aber vorwärts."

Freiwillig

Sie wissen es / Du weißt es: Der Mensch kann so viel, wenn er will. Aber in Sachen Frieden, 

Gerechtigkeit oder Miteinander, da sind wir nicht viel weiter bzw. zurückgeworfen gegenüber der Zeit 

vor zehn Jahren. Ist das Schicksal oder einfach nur unser Egoismus? Die Angst, dass der andere ein 

größeres Stück vom Kuchen abbekommen könnte als ich, die gab es schon immer. Also ehrlich: So 

kommen wir nicht weiter. Wir müssen umdenken, uns endlich wie Menschen behandeln! In meinem 

Engagement steckt ein Gedanke, der auch schon unser christlicher Wegbereiter gesagt uns gelehrt 

hat. Schon der hat gesagt:„Wer von euch der Größte, der Anführer sein will, der soll den anderen 

dienen!" Anderen dienen, das klingt auf den ersten Blick nicht wirklich verlockend. Statt sich zu 

verkriechen, herumzuschlafen, mache ich die ehrenamtlichen Tätigkeiten, nebenberuflichen Dinge. 

Viele der Projekte bleiben keine Eintagsfliegen, sondern haben sich zu Dauerbrennern entwickelt. 

Warum? Weil Dienen offensichtlich meist auch Spaß macht. Und die Welt verändert, uns 

eingeschlossen.



Smiley"

Wer kennt es nicht? „Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht." Beim letzten Satz 

werden Augen, Nase und Mund mit einem Kreis umrundet. Auf meinen Bonbons, die ich auf den 

Reisen 2011 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteile begegnet jedem dieses Mondgesicht, 

der „Smiley": gelbe Grundfarbe, schwarze Striche.

Inzwischen gibt es die „Smilies" in allen Farben und mit allen möglichen Gesichtsausdrücken: 

Gähnend, gelangweilt, wütend, mit herausgestreckter Zunge, traurig, und so weiter.

Drei ganz einfache Varianten finde ich sehr aussagekräftig: sie symbolisieren praktisch eine 

dreistufige Skala: plus, neutral und minus. Die Mundwinkel nach unten bedeuten Unzufriedenheit, 

Ablehnung, negative Gefühle. Ein gerader Strich bedeutet, dass es soweit o.k. ist, weder positiv, noch 

negativ, weder heiß noch kalt, lau - eben neutral. Der Strich in U-Form signalisiert Zufriedenheit, 

Freundlichkeit, Zustimmung, positive Gefühle. Man kann das Lächeln förmlich spüren. Ich finde es 

erstaunlich, wie ein Gesicht sich verändert, wenn es lächelt oder lacht. Als Erinnerung: der „Smiley" ist 

das Mondgesicht, das lächelt wie eine Sonne und daher passt es auf die Bonbons.

Die Staufer kamen wieder

Lang ist es her. Nur noch die Älteren werden sich an die fulminante Stauferschau im Kunstgebäude 
am Stuttgarter Schlossplatz erinnern, die anlässlich des 25jährigen Bestehens des Landes Baden-
Württemberg 1977 stattfand. Einen speziellen Anlass oder ein Jubiläum für eine Neuauflage gab es 
für die Ausstellung in Mannheim nicht. Aber nach über drei Jahrzehnten, so dachte man sich im 
Ländle, sollte eine fundierte Ausstellung im Lichte jüngerer Forschungsergebnisse abermals 
Leistungen dieser aus unserem Nahbereich entstammenden Dynastie ins Bewusstsein rücken. So 
waren neun Interessierte mit mir erst kürzlich in den drei Etagen in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-
Museen.

In den Jahren um 1070 entschloss sich Graf Friedrich von Büren, eine repräsentative Burg als 
zentralen Dauerwohnsitz zu errichten. Dazu wählte er den strategisch günstig hoch über der Rems an 
Fernstraßen gelegenen Berg Hohenstaufen, dessen Name sich von der mittelalterlichen Bezeichnung 
„stauf“ für einen glockenförmigen Becher herleitet. Heute künden nur noch wenige, umso gewaltigere 
Fundamentmauern am Gipfel von der Festung und Residenz auf dem „aller schwäbischen Berge 
schönster“, wie der Spätromantiker Ludwig Uhland den Hohenstaufen charakterisierte.

Ich erinnere daran, dass am Fuße des Berges seit 1977 ein Dokumentationsraum die Geschichte des 
Herrschergeschlechtes vorstellt. Stammvater der Staufer war Friedrich, dessen Enkel Friedrich I. von 
seinem Schwiegervater Kaiser Heinrich IV. im Jahr 1079 das Herzogtum Schwaben erhielt. Nach dem 
Aussterben der Salier erbten die Staufer deren Hausgüter. Zwischen 1138 und 1254 hatten die 
Staufer den deutschen Königs- und Kaiserthron inne, vertreten durch Konrad III., Friedrich I. 
Barbarossa, Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Friedrich II. und Konrad IV. Der letzte dieser Folge, 
Konradin, wurde 1268 in Neapel enthauptet.

Mancher von uns fiel bei dem Rundgang durch die staufische Geschichte das dreißig Meter lange und 
viereinhalb Meter hohe Rundbild, das größte im süddeutschen Raum im Kloster Lorch ein. Der 
Lorcher Maler Hans Kloss arbeitete viereinhalb Jahre an diesem mit 1.400 Personen angefüllten 



Monumentalgemälde, das lebendig, bunt, mit Humor gewürzt und etwas treuherzig anmutend die 
Geschichte der Staufer erzählt.

Eine Besichtigung der Bergstadt Bad Wimpfen, in deren Altstadtkern die größte Kaiserpfalz nördlich 
der Alpen integriert ist, hält mein Stauferinteresse stets wach. Weithin sichtbar erstreckt sich das auf 
Barbarossa zurückgehende Ensemble hoch über dem Neckartal zwischen dem Roten und dem 
Blauen Turm. Letztgenannter war einst der um 1200 erbaute Bergfried der Pfalz, der bis ins 19te 
Jahrhundert als Wachturm diente und bis heute von einer Türmerin bewohnt wird.

Insgesamt 22 Aufenthalte staufischer Herrscher sind in Wimpfen belegt. Gezwungen durch 
unzureichende Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung mussten sie im Mittelalter durchs Land von 
Pfalz zu Pfalz ziehen, um dem Volk Macht und Glanz zu demonstrieren. Vor 775 Jahren, am 2. Juli 
1235, nahm in Wimpfen der große Stauferkaiser Friedrich II. seinen aufrührerischen Sohn, den 
deutschen König Heinrich VII., hier gefangen, ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Dieses 
Ereignis wird jährlich im Rahmen eines Stauferfestes in Erinnerung gerufen.

Rund um den Ausstellungsort Mannheim widmen sich heuer rund zwei Dutzend Orte in Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz ihrem Anteil an der staufischen Geschichte. So präsentiert 
die Universitätsbibliothek Heidelberg ihren wertvollsten Schatz, den „Codex Manesse“ im Original. Der 
aus 426 beidseitig beschriebenen Pergamentblättern bestehende Codex aus dem beginnenden 14ten 
Jahrhundert gilt als umfassendste Sammlung mittelhochdeutscher Lieddichtung. 137 kunstvoll 
ausgeführte Miniaturen stellen den jeweiligen Dichter bei höfischen Aktivitäten dar.

In der Ausstellung werden an etlichen Plätzen die Schilderungen der Taten Friedrich Barbarossas 
durch Otto von Freising hervorgehoben. So hat dieser vor etwa 850 Jahren die Rhein-Main-Neckar-
Region als „die größte Kraft des Reiches“. „Dieses Gebiet nämlich … ist reich an Getreide und Wein 
und bietet eine Fülle von jagdbarem Wild und Fischen. Dort können daher die Herrscher, wenn sie 
sich im Gebiet nördlich der Alpen aufhalten, am längsten versorgt werden ….“ In der Gegend, wo 
Rhein und Neckar zusammenfließen, verweilten die staufischen Herrscher folglich bevorzugt.

Die Staufer und Italien befasst sich folglich nicht nur mit den Einflüssen auf den Rhein-Neckar-Raum. 
Norditalien mit seiner Städtelandschaft sowie das Königreich Sizilien unter Friedrich II. sind zwei 
weitere Schwerpunkte. Rund 400 hochrangige Exponate sorgen schon im Vorfeld für Furore. Darunter 
fällt zu allererst die Skulptur eines thronenden Königs. Das in Oberitalien um 1230 geschaffene, 
tonnenschwere Werk, das auch auf den Werbeträgern für die Ausstellung dominant ist, reiste als 
Leihgabe des Metropolitan Museums aus New York an. Hinzu kommen alle zwölf erhaltenen 
originalen Skulpturen des Brückentores von Capua, darunter auch das in Kopf und Torso getrennte 
Abbild Kaiser Friedrichs II., der als Teil seiner Herrscherinszenierung das Tor von 1234 bis 1239 am 
Volturno, dem Grenzfluss seines Königreiches Sizilien zum Kirchenstaat, hat errichten lassen. Allein 
diese Kunstwerke versprechen auch Ihnen / auch Dir eine spannende Mittelalterausstellung, deren 

Besuch sich noch bis 20.Februar lohnt. Mit Baden-Württemberg-Ticket reduziert sich der Eintrittspreis.

Projekt – Angebot Erste Kultur-Rallye in Baden-Württemberg und Bayerisch Schwaben 

Zeitraum : 1.März 2011 - 1.November 2011 (incl.)

Das Nenngeld beträgt 9,- € pro Teilnehmer. Nach Überweisung des Betrages und der Angabe einer E-
Mail-Adresse erhalten Sie / erhältst Du die Fragen über fünfzehn zu besuchenden Orte zugesandt. 



Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Der Veranstalter lehnt jede 
Haftung gegenüber Teilnehmern und anderen Personen ab. Die Teilnehmer verzichten unter 
Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe der Bordkarte für sich und die ihnen 
unterhaltsberechtigten Personen für jeden im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfall 
oder Schaden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter. 

Beantworten Sie / beantworte / die Fragen so konkret als möglich. Teilpunkte für teilweise richtige 
Antworten sind möglich. Die Lösungen senden Sie direkt an meine E-Mail-Adresse  jgruss@t-
online.de  oder meine Hausadresse : Reyherstraße 7 ; 73760 Ostfildern-Kemnat. 

Das Nenngeld überweisen Sie / überweise auf das Konto 3398 005 bei der Volksbank Esslingen 
(BLZ  611 901 10). Nach Abschluss der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer eine Ergebnisliste.33 % 
der Teilnehmer erhält Preise. Die Siegerehrung und Information findet im Dezember 2011 statt. Viel 
Spaß beim Fahren und Finden wünsche Ihnen / wünsche ich Dir  Idee + Ausführung : Jürgen Gruß Ich 
möchte Ihnen / Euch Einrichtungen und Ortschaften vorstellen irgendwo in Baden-Württemberg und 
Bayerisch Schwaben und deren Geschichte sowie Geschichten und Interessantes näher bringen. 
Nahezu alle Ziele sind so ausgerichtet, dass sie gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
sind. 

Mit Gelassenheit und Liebe geht's voran 

2011 ist das Jahr des Hasen. Es beginnt jetzt.  Der Hase steht in der chinesischen Astrologie für 
Sanftmut, Harmonie und Genuss. Die Verbesserung von Beziehungen, Freundschaft und Diplomatie 
stehen im Vordergrund und wir dürfen in diesem Jahr unserem Bauchgefühl mehr trauen. Allgemein 
ist die Atmosphäre entspannt, das Allgemeinwohl zählt.

Das war es wieder einmal

Wir werden uns sicher wieder schreiben und nun bis dorthin eine angenehme Zeit und kommen Sie / 
komm noch gut durch den Winter, 
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