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Namen und Nachrichten
Steinheim

Mehr Aufmerksamkeit für den zweiten Sohn
Der Regisseur Alexander Ilic erarbeitet mit
Laienschauspielern Szenen zum Mayer-Fest. Von Sandra Brock

Neuer Stellvertreter

Marbach

Michael Knöpfle ist der neue stellvertretende
Bauamtsleiter in Steinheim. Am 1. März hat er
die Nachfolge von Lothar Windbiel angetreten,
der die Urmenschstadt
bereits im vergangenen
Sommer verlassen hat,
um eine Stelle im Bad
Liebenzeller Rathaus anzutreten. Michael
Knöpfle hat jetzt, acht
Monate später, einiges
an Arbeit vor sich im
Bauamt in Kleinbottwar.
Michael Knöpfle
Klar, dass man eine
solch lange Vakanz merke, sagt der staatlich
geprüfte Bautechniker, der in Leutenbach
wohnt. Momentan arbeitet sich Knöpfle „langsam in Themengebiete ein“. Das Arbeiten in
Kleinbottwar sei angenehm.
Knöpfle, 49 Jahre alt, war bis vor Kurzem im
Tiefbauamt der Gemeinde Schwieberdingen
beschäftigt. Dort hat er die vergangenen zwölf
Jahre seines Arbeitslebens verbracht. Zuvor sei
er in der privaten Wirtschaft tätig gewesen, erzählt der neue stellvertretende Bauamtsleiter
von Steinheim. Den Wechsel in die Urmenschstadt hat Knöpfle angestrebt, weil er sich beruflich verändern und etwas Neues machen wollte. In wenigen Tagen schon wird Michael
Knöpfle auch mit seinem neuen Chef Christoph
Beyer zusammenarbeiten. Der 48-Jährige aus
Vaihingen/Enz wird der Nachfolger von Bauamtsleiter Gerhard Metzger. Er geht im Herbst
in den Ruhestand, bis dahin hat das neue Team
an der Spitze Zeit, sich einzuarbeiten. sl
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Tipps & Termine
Marbach

Schüler können sich anmelden
Schüler, die zum Schuljahr 2012/2013 auf eine
weiterführende Schule in Marbach wechseln,
können zu den unten aufgeführten Zeiten im
Rektorat des Friedrich-Schiller-Gymnasiums,
der Anne-Frank-Realschule oder der TobiasMayer-Werkrealschule angemeldet werden:
Friedrich-Schiller-Gymnasium: Mittwoch,
28. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
sowie am Donnerstag, 29. März, von 8 bis 12
Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Anmeldungen an der
Anne-Frank-Realschule sind möglich am Mittwoch, 28. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis
18 Uhr sowie am Donnerstag, 29. März, von 8
bis 12 Uhr. In der Tobias-Mayer-Werkrealschule werden die Anmeldungen am Mittwoch,
28. März, und am Donnerstag, 29. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr entgegengenommen. Die
Erziehungsberechtigten werden gebeten, die
Anmeldung persönlich und nur an einer Schule
vorzunehmen. Die Schule bittet darum, gegebenenfalls ein Passbild für den Verbundpass
mitzubringen. Außerdem bietet die AnneFrank-Realschule im Schuljahr 2012/2013 die
Ganztagesschule in offener Form ab Klasse 5
an. Informationen dazu auch im Internet unter
www.realschule-marbach.de. red

Marbach

Kasperl als Puppentheater
Professor Pröbstls Puppentheater gastiert am
Mittwoch, 28. März, mit dem Stück „Kasperl
und die Tomatenprinzessin“ im Schlosskeller.
Die Aufführung um 16 Uhr ist für Kinder, die um
20 Uhr für Erwachsene geeignet. Kasperls
Freund Seppl liebt die Prinzessin, die ihn jedoch
zurückweist. Karten sind in Marbach bei Foto
Beran, Chez Slimane, Druti sowie beim Rielingshäuser Euli-Service erhältlich. Im Internet
können die Karten über die Seite www.reservix.de bezogen werden. red

it Tobias Mayer hatte Alexander
Ilic bislang eigentlich noch nicht
so viel am Hut. Das hat sich kürzlich schlagartig geändert. Als ihn die Anfrage erreichte, Theaterszenen zum TobiasMayer-Fest im Mai zu erarbeiten, hat Ilic
angefangen, sich über den zweiten großen
Sohn der Stadt zu informieren. Sein Fazit
über Tobias Mayer, dessen 250. Todestag
dieses Jahr begangen wird: „Wirklich spannend. Dieser vergessene Sohn der Stadt hat
wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient“, betont Alexander Ilic mit
Blick auf die Schiller-Verehrung. Für das
Tobias-Mayer-Fest könnte er sich daher
gut eine Szene vorstellen, in der der Astronom mit Sternen beworfen wird – analog
zum Blumengruß zum Schiller-Geburtstag
am 10. November.
Einige solcher Szenen sollen für das Fest
entstehen und rund um
das
Tobias-MayerHaus immer wieder
dargeboten werden.
„Ein kleines Potpourri aus seinem Leben“
will Ilic erarbeiten. Angefangen von Tobias
Mayer als Kind bis hin zu einer überlieferten Diskussion über seine Forschung oder
der Überlieferung seiner Trauerrede.
Ebenfalls in die Szenen eingeflochten werden soll ein Sonett, das Mayer geschrieben
hat. „Er war nicht nur Wissenschaftler,
sondern auch Schöngeist“, sagt Alexander
Ilic begeistert. Er hat mittlerweile so viel
über Tobias Mayer herausgefunden, dass er
gar nicht weiß, ob ihm die 20 Minuten – so
lange sollen die Szenen insgesamt dauern –
ausreichen werden. „Da muss ich mich
ganz schön zurückhalten“, sagt Ilic lachend. Den Marbachern dürfte der Regisseur übrigens im Zusammenhang mit dem
Kulturverein Südlich vom Ochsen und der
Helmut-Keil-Show ein Begriff sein. Nachdem Alexander Ilic mittlerweile ein Grund-

Beim 18.-Jahrhundert-Fest 2009 ist unter anderem Albrecht Gühring als Herzog aufgetreten. Ähnliche Szenen soll es auch heuer wieder geben.
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gerüst für die Tobias-Mayer-Szenen erarbeitet hat, will er den Rest mit denjenigen
erarbeiten, die bei den Szenen als Schauspieler auftreten. Hier sucht Ilic noch Darsteller. „20 bis 30 könnte ich gut gebrauchen“, sagt Ilic. „Aber 15 Leute wären auch
schon nett“, schränkt er ein. Was man mitbringen muss, um bei den kleinen Theaterszenen dabei sein zu können? „Lust, Freude und Zeit“, sagt Ilic. Es seien keine Schauspielerfahrungen vonnöten, genauso wenig
muss zwingend ein historisches Gewand
mitgebracht werden. Letzteres ist aber
durchaus erwünscht. Schließlich ergibt es
Sinn, dass die eigens für das 18.-Jahrhundert-Fest geschneiderten Gewänder einmal wieder ausgeführt werden – oder gar in
einem Theaterstück zum Einsatz kommen.
Das Fest vor knapp drei Jahren wurde anlässlich des Schillerjahres 2009 veranstaltet. Auch damals schon
wurden die Besucher,
die zu Tausenden kamen, mit Theaterszenen aus dem 18. Jahrhundert bestens
unterhalten.
Weil die Szenen, die beim Tobias-Mayer-Fest aufgeführt werden sollen, insgesamt recht kurz sind, kann sich Alexander
Ilic durchaus vorstellen, mit dem Stück irgendwann einmal weiterzuarbeiten und
die vielen übrigen Ideen noch unterzubringen. „Aber jetzt müssen wir erst einmal die
20 Minuten stemmen.“
Proben für die Szenen zum Tobias-Mayer-Fest
sind immer mittwochs um 19 Uhr im Schlosskeller, zudem an einigen Wochenenden – nach
Absprache – in Kleingruppen.
Mitmachen kann jeder. Infos gibt es unter
alex.ilic@gmx.de oder telefonisch beim Kulturamt der Stadt Marbach unter 0 71 44 / 10 23 14.
Das Tobias-Mayer-Fest 2012 findet am 5. und
6. Mai statt.

Ausschlaggebend sind die inneren Werte
Lust auf gutes Benehmen in allen Lebenslagen hat Maria
Prinzessin von Sachsen-Altenburg gemacht. Von Astrid Killinger

Marbach

arum Maria Prinzessin von
Sachsen-Altenburg gerade in
Marbach Station mit ihrem
Buch „Der feine Unterschied“ machte, hat
Andrea Hahn bei der Begrüßung erklärt.
Das Thema habe in Marbach eine gewisse
Tradition, sagte sie. Die freie Lektorin und
Autorin vom Marbacher Literaturbüro Am
Cottaplatz hatte vor einiger Zeit eine interessante Entdeckung gemacht. Das Benimmbuch der 1950er und -60er Jahre
schlechthin, das „hohe Wellen“ geschlagen
hatte, war ein Produkt aus der Schillerstadt. Der Perlenverlag, in dem „Das Buch
der Etikette“ erschien, saß in Marbach. Geschrieben war der Bestseller von Karlheinz
Graudenz und Erica Pappritz. Diese war
Beraterin von Konrad Adenauer. Sie hatte
das offizielle Protokoll der jungen Bundesrepublik aufgebaut und Grundsätze der
Diplomatenausbildung aufgestellt. Das
Buch hatte viele Freunde, aber auch harte
Kritiker. Unter der Schlagzeile „Der Fluch
der Etikette“ geißelte die Zeitschrift Spiegel Reglementierungen bis ins alltägliche
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Leben. Davon weit entfernt ist Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg. „Die Zeit
der steifen Regeln ist längst vorbei“, sagt
die zeitlos erscheinende Frau, Mutter, Seminarleiterin.
Sie nimmt an diesem Sonntag ein mit
strahlendem Lächeln, sie überzeugt mit
einer sympathischen Mischung von Eleganz und Natürlichkeit, von angemessener
Distanz und warmer Offenheit. Regeln
würden heutzutage nicht stur, sondern situativ angewandt. Kleine Fehler würden
rasch verziehen, allerdings nur dann, wenn
sich ein Mensch grundsätzlich zu benehmen wisse. Und damit ist die Prinzessin bei
ihrem Lieblingsthema, das sie auf plausible
Art zum Ur- und Angelpunkt der Etikette
erklärt, zu deren Grund und Ziel zugleich.
Ausschlaggebend für unser Benehmen sind
für sie nämlich die inneren Werte. Sie zählt
dazu Herzensbildung, Bescheidenheit,
Respekt, Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Courage, Nächstenliebe. Solche Haltungen machen im Grunde die Vornehmheit aus, erklärt Prinzessin von Sachsen-Altenburg.

Daraus leitet sie all die Regeln zur richtigen
Begrüßung, zur korrekten Kleidung, zum
anständigen Auftritt im Ausland ab.
Diese tugendbasierte Etikette schließt
für die gelernte Betriebswirtin und Personaltrainerin damit verbundenen beruflichen Erfolg nicht aus. Am Beispiel des
Small-Talks macht sie deutlich, wie richtiges Verhalten Netzwerke und Verkaufschancen vergrößern kann. Selbst das „kleine Gespräch“ beim Stehempfang, das laut
Oscar Wilde „alles berührt und nichts vertieft“, sollte von Respekt und ehrlichem
Auftreten geprägt sein. „Keine Verhörsituation, keine zu intimen Fragen, kein Problemewälzen, sondern eine positive Atmosphäre, ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben schaffen“, empfiehlt die
Prinzessin.
Weil sie im Schlosskeller gastierte, las
sie auch aus einem Kapitel, das dann doch
nicht nur mit zeitlosen inneren Werten zu
tun hat. Das Wasserglas ganz rechts vom
Platzteller und das Richtglas vor das Messer des Hauptgangs zu stellen, das hat praktische wie modische Gründe. Die können
sich auch mal ändern, ohne dass die Atmosphäre des Festmahls darunter leidet.
Am Essen herummäkeln hingegen ist
eine Unsitte von Undankbarkeit, die den

„feinen Unterschied“ zwischen steifer Etikette und verinnerlichtem gutem Benehmen ausmacht, um den es in ihrem Buch
geht.

Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg ist
im Schlosskeller zu Gast gewesen. Foto: avanti

Steinheim-Höpfigheim

Wickie als Musical
Das Musicaltheater „Wickie und die starken
Männer“ wird an diesem Wochenende in der
Melchior-Jäger-Halle aufgeführt. Zu sehen ist
das Stück am Freitag von 16 Uhr an, am Samstag von 18.30 Uhr und am Sonntag von
14.30 Uhr an. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor
Veranstaltungsbeginn. Für die Choreografie
und Inszenierung zeichnet Karola Berrer verantwortlich. Es tanzen die Tone Dancing Gruppen des SFC Höpfigheim. Karten sind unter
Telefon 0 71 44 / 88 59 80 erhältlich. red

Marbach

Ölmühle geöffnet
Das technische Kulturdenkmal Ölmühle Jäger
ist am Sonntag, 25. März, von 14 bis 17 Uhr für
Besucher geöffnet. In der Oberen Holdergasse
2 erfahren Interessierte alles über die damalige
Kunst der Ölherstellung sowie über die Geschichte und Funktion der nahezu vollständig
erhaltenen elektrischen Ölmühle von 1906. Sie
stellt nach der Restaurierung Anfang der 90er
Jahre heute eine Rarität dar. red

Marbach

Basar mit Ostergeschenken
Der Förderverein der Uhlandschule Marbach
baut am Samstag, 24. März, von 7 bis 13 Uhr,
einen Stand in der Fußgängerzone beim Gasthof Bären auf. Angeboten werden Arbeiten aus
Holz, Blumenkörbchen und vieles mehr. red

Schon 1912 hat es im Bottwartal Fertigsuppen gegeben
Heide Bücker hat alte Zeitungsanzeigen aus der Region
für eine Ausstellung zusammengetragen. Von Claudia Kräft

Oberstenfeld

unlight-Seife“ heißt sie. Sie kommt
aus Mannheim und ist, laut Anzeige,
im Jahre 1900 die „beliebteste Hausseife“. Und der Beweis dafür, dass Produktnamen nicht erst seit 20 Jahren Anglizismen enthalten. 1916 warb Dr. Oetker
kriegsbedingt lieber mit deutscher Herkunft: „,Gustin‘ ist das deutsche Fabrikat,
das jetzt alle Hausfrauen statt des früher
vielfach verwendeten englischen Mondamin benutzen.“ Beide Anzeigen sind im
heutigen Kreis Ludwigsburg erschienen
und werden ab dem zweiten April im Oberstenfelder Rathaus zu sehen sein.
„Niemals dürfen Sie anderweitig kaufen“ war der Titel der Anzeige eines Musikinstrumente-Händlers. Und so wird auch
die Ausstellung von Reklameanzeigen aus
den Jahren 1870 bis 1930 heißen, die Heide
Bücker gesammelt hat. Sie betreut im
Bahnhöfle in Oberstenfeld die heimatkundliche Sammlung. Beim Durchblättern
eines alten Jahreskalenders stieß sie auf alte Werbeanzeigen. „Das fand ich so spannend, dass ich unbedingt wissen wollte, wie
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die Reklame in den Tageszeitungen unserer Region früher aussah.“ Im Beilsteiner
Archiv blätterte sie sich durch alte Exemp-

lare des Postillons, dem Vorläufer der Marbacher Zeitung.
Besonders interessante Anzeigen aus
beiden Blättern fotografierte sie ab und
ordnete sie bestimmten Firmen und Themenbereichen zu. Darunter sind neben der
Reklame noch heute bekannter Marken
wie Persil, Dr. Oetker, Kaiser’s oder Maggi

Heide Bücker hat während der Recherche viel übers Bottwartal erfahren.
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auch die von örtlichen Händlern wie dem
Marbacher Uhrengeschäft Oppenländer.
Zudem gibt es kuriose Inserate, die viel
über das damalige Leben der Menschen im
Bottwartal verraten.
So wurde zum Beispiel eine Vertretung
für den an Scharlach erkrankten ZeitungsAusträger gesucht, ein einspänniger Kuhwagen angeboten oder das Herrchen eines
entlaufenen „Hühnerhundes“ per Annonce
ausfindig gemacht. „Interessant ist auch,
dass Maggi hier bereits 1912 Fertigsuppen
angeboten hat“, so Bücker. „Immer mehr
Leute arbeiteten in Fabriken statt in der
Landwirtschaft. Dadurch waren die Zeit
zum Kochen und tierisches Eiweiß knapp.“
Maggi entwickelte aus gerösteten Hülsenfrüchten nahrhafte Fertigmahlzeiten und
Brühwürfel für den schnellen Genuss und
den schmalen Geldbeutel.
Auf vielen Schautafeln und in sorgfältig
gestalteten Glasvitrinen präsentiert Heide
Bücker den Besuchern die Inserate, sie bietet zahlreiche Hintergrundinfos und zeigt
so manche originale Verkaufsverpackung
der beworbenen Fabrikate. Die historischen Schätze aus der Region können bis
zum 30. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros Oberstenfeld besichtigt werden. Der Eintritt zur Schau ist frei.

