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Das Mensch

Und der Mensch heißt Mensch, weil er 
vergisst, weil er verdrängt. Dank Herbert 
Grönemeyer wissen wir, dass der Mensch 
schwärmt und stählt, dass er wärmt, 
wenn er erzählt. Doch über „das Mensch“ 
hat der Sänger kein Wort verloren. Nur 
für den maskulinen Menschen schrieb er 
eine Hymne, nicht aber fürs Neutrum.

Dabei steht der schwäbische Ausdruck
„das Mensch“ sogar im Duden – anders 
als das Muggaseggele. Für diese winzig
kleine Winzigkeit macht sich Antenne 1 
stark. Seitdem die Mugg und ihr Seggele 
auf dem Narrenwagen eines Faschings
umzugs waren, sind sie dem Ziel näherge
kommen, als schwäbische Maßeinheit 
linguistisch gewürdigt zu werden. 

Doch für welche Maßeinheit steht „das
Mensch“? Bei einer Gesprächsrunde am 
Küchentisch, der in der Auferstehungs
kirche Unteraichen stand, ist dieser Be
griff gefallen. Frag den Duden. „Das 
Mensch“, lesen wir, bedeutet „weibliche 
Person“ und ist „abwertend“ gemeint. 

Der Begriff wird außer bei den Schwa
ben auch in Bayern verwendet – aber 
eigentlich nur noch von älteren Menschen 
(weiblichen und männlichen). Die jünge
ren kennen „das Mensch“ oder „das Lom
pamensch“ meist nur von ihren Groß
eltern, wenn überhaupt. Können wir alles 
wissen? Wir sind doch auch nur Men
schen, also unvollkommen und fehlerhaft.

„Mal wieder Mensch sein“, so lautete 
das Thema einer so munteren wie nach
denklichen Runde in Unteraichen, Dia
kon Tobias Schäuble hatte seinen Esstisch 
von daheim ins Gotteshaus transportiert.

Will die evangelische Jugend auf den 
Fildern mit ihrem Jahresmotto „Mal wie
der Mensch sein“ sagen, dass wir oft gar 
keine Menschen sind? Was sind wir dann? 

Viele von uns sind Hamster. Als Hams
ter im Rad sind wir hyperaktiv und mer
ken gar nicht, dass wir nicht vorwärts
kommen. Und wenn es uns auffällt, fehlt 
meist die Alternative. Der Alltag und die 
Arbeit haben uns so fest im Griff, dass wir 
es verpassen runterzuschalten. Bis wir 
nicht mehr wissen, ob wir Männlein oder 
Weiblein sind, Menschlein oder Mensch. 

Das Hohelied auf die Zäsur hat in der 
Auferstehungskirche Horst Keller, Jahr
gang 1947, angestimmt. Der Chef des 
Rottweiler Reiseunternehmens Hauser 
konnte irgendwann keine Menschen mehr 
sehen, keine Reisenden hinter ihm im Bus. 
Offen sprach er darüber, warum er heute 
nur noch leere Busse fährt und sich lieber 
um die Werkstatt kümmert. 40 Jahre lang 
hatte er nur an die Arbeit gedacht. Zum 
60. Geburtstag hatten ihm die „letzten 
Freunde, die mir blieben“, ein Fahrrad 
geschenkt. Er begab sich auf den Jakobs
weg, schaltete sein Handy ab und erlebte 
das Menschsein neu – etwa durch die Na
se. „Ich hab’ zum ersten Mal Blumen, 
Wiesen, Wälder gerochen“, erzählte er, 
„und wusste, was mir entgangen ist.“

Matthias Gastel (Jahrgang 1970), der 
seit 2013 für die Grünen im Bundestag 
sitzt, schilderte im Gespräch mit Modera
tor Uwe Kaiser, wie schwer es ist, als Poli
tiker Mensch zu bleiben – zu sehr ist er in 
Verpflichtungen gefangen. Immer sonn
tags um 7 Uhr morgens geht er aber mit 
einem Nachbar joggen – es ist nicht der 
CDULandeschef Thomas Strobl, mit dem
er in Berlin im selben Haus wohnt.

Waren Sie, liebe Leserinnen und Leser,
heute schon Mensch? Gut, manchmal 
fühlen wir uns wie der letzte Mensch. Der 
Mensch ist oft das Mittelmaß aller Dinge, 
vielleicht eine Übertreibung der Natur. 

So oder so tut es gut, wenn wir über den
Sinn des Menschseins nachdenken, über 
das, was wichtig ist. Dann ahnen wir, 
warum es ein männlicher Mensch gewe
sen sein muss, der eine Frau, die er nicht 
mochte, zu „das Mensch“ gemacht hat.

Mensch werden ist nicht schwer – 
Mensch sein dagegen sehr. Am besten, 
man macht was draus. 

Von Uwe Bogen
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Mensch werden ist nicht schwer – 
Mensch sein dagegen sehr. Erkennt-
nisse eines Gesprächs am Küchen-
tisch, der in einer Kirche stand. 

Die Menschen Gastel, Keller und Kaiser 
(von links) in der Kirche Foto: Schäuble

Fells und üppig wallenden Mähnen über ein
märchenhaftes Erscheinen verfügen – pas
send zu einem Traumtheater, das mystische
Mächte und die Kraft des Guten vorführt.

Den hohen Zulauf führen die Apassiona
taMacher  darauf  zurück,  dass  die  Show
nicht nur Pferdefreunde begeistert. Die In
szenierung  als  Märchen  gefalle  Menschen,
die sich bei einem Reitturnier schnell lang
weilen. So darf es mitunter etwas kitschig
sein, wie man’s von Musicalerfolgen kennt,
wenn im aktuellen Programm die Schwes
tern Amy und Tracy durch magische Kosmen
reisen und an fantastischen Orten gegen das
Böse kämpfen. Wie in einem Musical wird
am Ende aber immer das Gute siegen. Und
Pferde sind immer die Guten.

¡ Karten unter www.apassionata.com oder
über die Hotline: 0 18 06  73 33 33.

nach  Stuttgart.  Von
Freitag.  4.  März,  bis
Sonntag,  6.  März,  gas
tiert die Show „Im Bann
des  Spiegels“  in  der
Schleyerhalle.  Auf  eine
gewaltige  Resonanz  ist
die Verlosung der Stutt
garter  Nachrichten  ge
stoßen.  Jeweils  zwei
Karten  für  die  Vorstel
lung am 6. März, 18.30

Uhr, haben gewonnen: Karin Heimann, Hel
ga Mauritz, Beate Guth, Bruni Füller und
Petra Reif. Herzlichen Glückwunsch! 

Mehrere Rassen sollen die Zuschauer  in
den Bann des Spiegels ziehen: Welshponys
etwa, die freundlich, mutig und voller Ener
gie sind. Die majestätischen Friesen fehlen
nicht, die mit dem tiefschwarzen Glanz ihres

Von Uwe Bogen

STUTTGART. Vom MusicalTanz zum Pferde
Galopp  ist  der  Weg  nicht  weit.  Johannes
MockO’Hara war bis Herbst 2013 Deutsch
landChef  der  Stage  Entertainment.  Nach
Meinungsverschiedenheiten  mit  Firmen
gründer Joop van den Ende trennte man sich.
Seit einem Jahr  ist MockO’Hara nun Ge
schäftsführer  von  Apassionata  und  damit
mitverantwortlich  für die europaweit  füh
rende PferdeShow. Seit der ehemalige Mu
sicalmacher zum ChefTrio des PSstarken
Unternehmens  mit  Sitz  in  Berlin  gehört,
geht es mit der Expansion weiter voran: 2017
will  Apassionata  in  München  den  ersten
PferdeErlebnispark der Welt eröffnen – als
„GanzjahresFamilienAttraktion“.

Doch  erst  einmal  kommt  der  reisende
Pferdehof mit 50 Vier und 90 Zweibeinern

Wenn Mähnen üppig wallen
Ex-Musicalchef Mock-O’Hara hat bei Apassionata große Päne – StN-Gewinner bei der Pferde-Show 

Mock-O’Hara 

Ein Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Landeskirche Württemberg inspiziert die dort gelagerten Schriftgüter Foto: Joachim Michael Feigl

Von Dirk Herrmann

STUTTGART.  Natürlich gibt es sie auch, jene
Szenen, in denen der Archivar, komplett mit
einem Ganzkörperoverall, Mundschutz und
weißen Handschuhen ausgestattet, im Fach
werkhaus vor einem alten Holzschrank sitzt
und mit einem Kehrwisch Aktenstapel und
Papierbündel  von  Staubpartikeln  befreit.
So  gesehen  und  fotografiert  in  Jagstberg,
einem knapp 500 Einwohner zählenden Tei
lot  von  Mulfingen  im  Hohenlohekreis.  In
dieser einst selbstständigen Gemeinde wur
den in Schränken auf dem Dachboden des
Rathauses  vor  einigen  Jahren  Archivalien
entdeckt. Seit 2013 werden diese Archivfun
de aufbereitet und katalogisiert.

„Noch das kleinste Dorf verwahrt ein uni
kates, nur auf diesen Ort bezogenes Kultur
erbe“,  erläutert  Roland  Müller,  Leiter  des
Stuttgarter Stadtarchivs, bei der Eröffnung
der Ausstellung mit Verweis auf Jagstberg.
Doch dieser fast museale Umgang mit dem
Vorgefundenen ist heutzutage eher die Aus
nahme  in  der  Archivarbeit.  Das  hat  Feigl
bald  herausgefunden,  der  insgesamt  24
Archive in BadenWürttemberg besucht und
dabei  das  Innenleben  von  großen  Staats
und Firmenarchiven ebenso kennengelernt
hat wie kleine Spezialsammlungen und Ge
meindearchive. Mal traf er nur einen Archi
var an, der mit einem alten Computer aus
kommen musste, mal beschäftigt ein Archiv
Dutzende von Experten, die über modernste
Kommunikationsmittel verfügen.

Er  stieß  auf  Mitarbeiter,  die  Urkunden
und Akten, Karten und Pläne, Plakate, Fotos
und Filme sicherten. Dabei sei es ihm weni
ger um die Orte und Bauten gegangen, son

dern um die Menschen  in  ihren typischen,
alltäglichen Arbeitssituationen – jene Spe
zialisten, „die laufend Entscheidungen tref
fen müssen, was aufbewahrt wird und was
nicht“. So habe er immer wieder Mitarbeiter
fotografiert, die gerade Archivmaterial aus
sortierten,  das  dann  umgehend  vernichtet
wurde. „Wenn man sich  in 500 Jahren ein
Bild  von  unserer  Geschichte  machen  will,
wird man auf Material, das unsere Zeit be
schreibt  und  dokumentiert,  also  Archiva
lien, zurückgreifen. Der Einfluss der Archi
vare auf das künftige Geschichtsbild ist so
mit enorm groß.“ 

Vor  dem  Beginn  seiner  Arbeit  habe  er
nicht gewusst, welche Vielfalt an Archiven
es im deutschen Südwesten gebe, berichtet
Feigl. In seinen Treffen habe er die Archiva
re, die eine sehr lange Ausbildung absolvie
ren müssen, schätzen gelernt, sie seien ihm
„sehr sympathisch geworden“. Jeder sei na
türlich  einzigartig,  aber  er  habe  doch  er
kannt, „dass Archivare sehr tiefsinnig sind,
über ein umfassendes Wissen verfügen, sehr
gewählt in ihrer Ausdrucksweise und Spra
che  und  tendenziell  eher  introvertiert  als
extrovertiert sind“.

Interessant fand Feigl, dass einige Archi
vare mit ihrem vermeintlichen Berufsbild in
der Öffentlichkeit hadern. Dabei sei dieser
Beruf in Wirklichkeit keiner, der heutzutage
in Verbindung gebracht werden könne mit
einem „einsamen VorsichhinArbeiten  in
dunklen, staubigen Ecken“. Vielmehr sei es
ein Beruf, in dem viel kommuniziert werde.

Feigl ließ sich in seinem vom Staatsarchiv
Ludwigsburg  unterstützten  Projekt  von
einem  durchaus  altmodischen  Prinzip  lei
ten; es galt gleich mehrfach das Motto: Kein
Stress. Zum einen,  indem er  sich viel Zeit
nahm – insgesamt ein Jahr für die Besuche
vor Ort und ein weiteres für die Bearbeitung.
Zumeist benötigte er nur zwei oder drei Auf
nahmen; „Serien zu schießen“, wie bei Pres

se und Modefotografen üblich, kam für ihn
nicht infrage. Häufig musste er mit schwie
rigen Lichtverhältnissen in dunklen und en
gen Archiven zurechtkommen – weshalb er
die Teilnehmer motivierte,  „länger  stillzu
halten“, bis das Bild im Kasten war. Das ist
durchaus im wörtlichen Sinne zu verstehen,
denn  Feigl  bevorzugte  bei  diesem  Projekt
nicht die digitale, sondern die analoge Foto
grafie und stellte seine Kamera auf ein Sta
tiv – „ich wollte das Fotografieren selbst ent
schleunigen und intensivieren“. Die Archi
vare, die er zumeist als offen, freundlich und
hilfsbereit  erlebte,  hätten  sich  durchaus
über das Interesse an ihrer Arbeit gefreut.
„Auch  der  Wunsch,  ein  vermeintlich  ver
staubtes Image etwas zu korrigieren, könnte
bei einigen mitgespielt haben.“ 

Feigl, promovierter Psychologe, der mitt
lerweile in der Marktforschung bei Daimler
arbeitet, nennt als besonders beeindrucken
de  Begegnung  jene  im  Fürstlich  Fürsten

bergischen Archiv  in Donaueschingen, das
vor 250 Jahren genau für diesen Zweck ge
baut  wurde.  Der  Aufbau  ist  entsprechend
durchdacht, „und vor allem die wunderbare
Bibliothek ist fantastisch“. 

Als  „absolutes  Highlight“  bezeichnet
Feigl im Übrigen seine Aufnahmen im soge
nannten  Barbarastollen  –  dem  zentralen
Bergungsort  Deutschlands  in  Oberried  im
Schwarzwald. Der stillgelegte Stollen wird
nur zweimal im Jahr geöffnet. „Ich war sehr
froh, dass ich die Genehmigung erhalten ha
be und dort fotografieren durfte.“

Zunächst folgt man dem Stollen über 300
Meter in den Berg hinein. Dann steht man
vor einer rot gestrichenen Panzertür – und
dahinter befindet sich das gesamte bedeu
tende Kulturgut der Bundesrepublik: Dupli
kate von national oder kulturhistorisch be
deutsamem Archivgut sind dort auf Mikro
film  eingelagert.  Untergebracht  in  diesem
einstigen Abräumstollen für Silber und Er
ze,  ist  das  Filmmaterial  vor  bewaffneten
Konflikten  und  Naturkatastrophen  ge
schützt, auf diese Weise kann es mindestens
500 Jahre ohne Wertverlust gelagert werden.

„In mehr als 1450 Edelstahlbehältern sind
fast eine Milliarde Archivseiten erhaltensfä
hig“ – mehrere Fotos in der Ausstellung zei
gen die rote Stahltür, die langen Stollengän
ge oder die gerade in großen luftdicht ver
schlossenen  Edelstahlfässern  angelieferten
neuen  Mikrofilme  –  Aufnahmen  für  die
Ewigkeit. Kein Wunder, dass Feigl bei sei
nem Projekt von einem „großen Abenteuer“
spricht,  das  die  Besucher  der  Ausstellung
zumindest teilweise nachvollziehen können.

¡ Die Ausstellung „Geschichte machen“ ist
bis 20. März  im Stadtarchiv, Bellingweg
21, zu sehen. Am Samstag, 5. März, stellt
sich die Einrichtung beim Tag der Archive,
der diesmal unter dem Motto „Mobilität
im Wandel“ steht, von 14 bis 17 Uhr vor. 

Der Charme der introvertierten Archivare
Der Fotograf Joachim Michael Feigl hat sich zwei Jahre in Archiven umgeschaut – und porträtiert jene, die „Geschichte machen“

Sie haben ein etwas verstaubtes Image: 
Die Arbeit der Archivare gilt nicht 
unbedingt als prickelnde Beschäftigung. 
Dass dieses Klischee ein Irrtum ist, zeigt 
der Fotograf Joachim Michael Feigl. 
„Geschichte machen: Archive in 
Baden-Württemberg“ heißt seine 
Ausstellung im Stadtarchiv Stuttgart.

Manche Archivare, die Feigl 
getroffen hat, hadern mit ihrem 
Berufsbild in der Öffentlichkeit

Hinter einer roten Panzertür 
befindet sich das gesamte 
Kulturgut der Bundesrepublik

Zur Person

Joachim Michael Feigl

¡ 1967 wird er in Sig-
maringen geboren.

¡ Studium 
Psychologie und 
Sozialwesen in Eich-
stätt. Promotion in
Organisations-
psychologie.

¡ Seit 2010 künstleri-
sche Fotoprojekte 
mit Ausstellungen beispielsweise in der 
Liederhalle Stuttgart (Kirchentag) oder 
mehrfach im Kunstzentrum Ludwigsburg.

¡ Zwei Fotobücher gibt es von ihm: 
„Geschichte machen“ zur aktuellen 
Ausstellung im Stadtarchiv (Kohlhammer-
Verlag, Stuttgart, 2015) und „Im Auftrag 
der Seele: Geistliche vor und nach dem 
Kult“, Beuroner Kunstverlag, 2015)

¡ Feigl lebt in Rutesheim (Kreis Ludwigs-
burg) und arbeitet in Stuttgart. (her) 
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Trickreiterin der Show „Im Bann des Spiegels“, 
die im März in Stuttgart gastiert Foto: Apassionata
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