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Die Schubartin
Roman einer mutigen Frau

Felix Huby und Hartwin
Gromes lassen in ihrem neuesten Buch* das Leben des
Dichters, Musikers und Rebellen Christian Friedrich Daniel
Schubart aus der Sicht seiner
Frau erzählen.
Am 10. Oktober 1791 sitzt
Helene an Schubarts Sterbebett, ordnet seine Papiere und
bedenkt ihr Leben an seiner
Seite, das recht schwierig und
„doch eine große Liebe gewesen“ ist. Nur so ist es ihr möglich, all seine Eskapaden und
Launen zu ertragen und um
ihn zu kämpfen, als Herzog

Carl Eugen ihn in den Kerker
werfen lässt.
1763 kommt Christian
Schubart nach Geislingen,
übernimmt die Leitung der
Knabenschule, ist Musik
direktor und Organist an der
Stadtkirche. Schon bald heira
tet er Helene, die 19-jährige
Tochter des Finanzbeamten Georg Bühler. Zwei Kinder, Ludwig und Juliana, werden geboren. Das geregelte
Leben unter den kritischen
Augen Bühlers und des Dekans behagt ihm auf die Dauer
nicht und so geht er 1769, zunächst allein, nach Ludwigsburg. Helene folgt ihm mit
den Kindern. Sie bleibt dem
glanzvollen höfischen Leben
fern, das ihr Mann sehr genießt. Als Organist, Pianist
und Klavierlehrer ist er ständig unterwegs. Zu seinen Klavierschülerinnen gehört auch
Franziska von Leutrum, die
neue Mätresse Carl Eugens.

Helene hört von zärtlichen
Berührungen während der
Klavierstunden – und im Haus
findet sie Christian in den Armen der Dienstmagd liegen,
weshalb sie für eine längere
Zeit nach Geislingen zurückkehrt. Wieder in Ludwigsburg,
stellt Helene sich an die Seite
ihres Mannes, sodass ihm
ein Ehebruch nicht nachzuweisen ist. Doch 1773 wird
Schubart wegen vernachlässigter Dienstpflicht, seiner
Spottverse und Kritik an der
Kirche vom Spezialdekan exkommuniziert und aus dem
kirchlichen Dienst entlassen.
Und Herzog Carl Eugen, von
Franziska dazu aufgefordert,
erteilt ihm den Befehl, sich
so rasch wie möglich aus dem
Lande zu entfernen. Als ihm
am 21. Mai diese Verfügung
überreicht wird, ist Schubart
fassungslos. Kopflos, ohne
Plan rennt er zur Stadt hinaus,
ohne sich von seiner Familie
zu verabschieden. Völlig mittellos muss Helene ihren Vater
bitten, sie und die Kinder nach
Hause zu holen. In Geislingen
übernimmt Helene den Haushalt ihrer Mutter und macht
gering bezahlte Näharbeiten.
Ihr Mann bleibt spurlos ver-

schwunden. Erst nach einem
halben Jahr erfährt sie von einem vorbeireisenden Schweizer, wie Schubart sich als Musiker und rezitierender Künstler bis nach Mannheim durchgeschlagen hat und dass er aus
Scham über sein unsägliches
Verhalten nicht wagt, sich
selbst an Helene zu wenden.
So ist sie es, die schließlich
den ersten Schritt tut und ihrem Mann einen langen Brief
schreibt. Erst aus Augsburg,
wohin er nach seiner Ausweisung aus Mannheim gelangt
ist, erhält sie Antwort von
Schubart. Anfang März 1774
sitzt er zusammen mit Handwerkern im Wirtshaus beim
Wein, hört ihnen zu, erzählt
ihnen Geschichten, singt Lieder und rezitiert eigene Verse.
Konrad Stage, der Verleger
eines Wochenblatts, hört be-

geistert zu und lässt sich von
Schubart überzeugen, etwas
Großes aus seinem Blatt machen zu können. So erscheint
am 13. März die erste Nummer
der „Deutschen Chronik“, die
rasch reißenden Absatz findet
und zur zweitgrößten deutschen Zeitung heranwächst.
Schubart bittet Helene, mit
den Kindern zu ihm zu ziehen. Bei einem Besuch treffen
sie ihn im Wirtshaus an, wo
er einem jungen Verlagsmitarbeiter seine Zeitungsartikel
diktiert. Helene lässt Ludwig
bei seinem Vater, damit er
dort das Gymnasium besuchen kann, und reist zurück.
Dem Volk aufs Maul schauend, schreibt Schubart für
Bürger und Handwerker über
Gott und die Welt, übt Kritik
an den herrschenden Zuständen, verspottet Adel und Kir-

Der BürgerTreff lebt …
Vorstandsarbeit und Situation des BürgerTreffs

Herbstzeit
Bevor der Sonne Auge bricht,
erscheint mit Macht
im letzten Abendlicht
des Herbstes volle Farbenpracht.
Der Kirschbaum glüht am Hange,
ein roter Feuertraum,
wie eine Riesenflamme,
die lodert in den Raum.
Odins Vögel krächzen die Dämmerung herbei,
bald beginnt die Nacht ihr Regiment,
taucht die bunten Töne in dunkles Einerlei,
das keine Farben kennt.
Auch erhebt der Herbstwind seine Schwingen,
fegt fetzig über Wald und Land,
am Morgen ragen kahl die Äste, so wie Finger
an einer gespreizten Hand.
Der Herbstwind riss die Blätter vom Geäst,
ließ Zweig und Stamm erzittern,
trieb sie in wahrem Wirbelfest
zu Haufen, hinter Ecken, Gittern.
Nun setzt der Frost den Fuß aufs Land,
überzieht es mit blanker Weiße.
Die Farbenpracht des Herbstes schwand,
und Reif bedeckt die Weite.
Walter Graef
(November 2007)
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… auch wenn Corona zur Zeit
alles ausbremst.
Ein bedrückendes Jahr liegt
hinter uns. Anfang März war
es nur der Appell zum Verzicht auf das Händeschütteln,
dann aber kam umgehend der
Stopp aller Tätigkeiten im Innen- und Außenbereich. Die
Corona-Pandemie traf und
trifft auch alle Vereine und deren Engagierte hart, alle Treffen wurden ausgesetzt, selbst
die Mitgliederversammlung
und alle Kulturfahrten für
2020, die Begegnungsstätten
wurden zu geschlossenen Gedenkstätten.
Der Vorstand des BürgerTreffs war immer bemüht,
trotz der ständig wechselnden Verordnungen die verantwortungsgerechten Möglichkeiten von Treffen auszuloten, jedoch immer mit dem
Hinweis auf die Eigenverantwortung: Auch wenn ich darf,
will ich das auch?
Einzig die Einzelberatung
zu Patientenverfügung und
Rechtsberatung liefen mit
ihren persönlich vereinbarten Terminen weiter, weil die
Probleme der Ratsuchenden ja

nicht vor Corona haltmachen.
In bewundernswerter Weise überbrückten einige Gruppen die verordnete Stillstandszeit im Sommer und trafen
sich privat im Freien, statt Kegeln wurde Minigolf gespielt,
andere nutzten Gartenlokale oder private Terrassen. Ab
Ende Juni konnte auch der
BürgerTreff-Garten für Sitzungen genutzt werden, das Wetter hat meistens mitgemacht.
Alle Hoffnung richtete sich
aber auf das Ende der Schulferien. Ab 14. September könnte
ja alles wieder normaler werden.
Der Neustart klappte dann
auch für die meisten Gruppen,
natürlich unter strikter Einhaltung der verordneten Hygienevorschriften. Leider konnten diese nicht von allen eingehalten werden und mussten
sich deshalb noch gedulden.
Mit der Öffnung der SammelTasse konnte auch die Bilderausstellung von David De Soto
im kleinen Kreis eröffnet werden.
Leider nicht ganz überraschend, aber dann doch mit
voller Wucht schlug die zwei-

te Pandemiewelle zu, auch
der BürgerTreff musste im
November wieder komplett
schließen und niemand kann
absehen, wie es weitergeht.
Fertig geplante Projekte mussten in die Schublade, Sitzungen der Organisationsgruppen sind nur noch per Videooder Telefonkonferenz möglich. Gut, dass der BürgerTreff
dafür kompetente Mitglieder
hat, die das technische und organisatorische Know-how einbringen können, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
engagiert mitmachen.
Die Zeit des Stillstands ändert aber nichts daran, dass einige Aktive ihr z. T. jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement wie geplant beenden werden. Das trifft auch
für Vorstandsmitglieder und
Beiräte zu, die ihre Aufgaben
in jüngere Hände übergeben
wollen. Wer sich zum oder
nach Ende seiner Berufstätigkeit ehrenamtlich in einer verantwortungsvollen Tätigkeit
einbringen will, findet im BürgerTreff ein vielfältiges Handlungs- und Betätigungsfeld.

Text: Siegfried Hauff

Radsaison 2020
Die BürgerTreff-Radler ziehen Bilanz
Nicht wie Anfang des Jahres geplant, nämlich Ende
März 2020, mit der diesjährigen Radtouren-Saison der
im BürgerTreff organisierten
Radfahrgruppen zu beginnen,
verschob sich der Start auf
die Jahresmitte. Der CoronaSchock hat gewirkt. Im Juni
starteten im Zweiwochentakt
bis Ende September die Freitagsradler. Tourenleiter Hannelore und Horst Stein ist es
gelungen, für die Genussradler, überwiegend bei gutem
trockenem Wetter, passende Wege mit Landschaftsgenuss zu finden, die für Überraschungen, Neuentdeckungen
und gute Stimmung sorgten.
Im Vorfeld zu den Planun-

gen der Radtouren für die
Dienstagsradler haben Tourenleiter Willi Braun und Richard Gubo verabredet, die
Tourenleitungen aufzuteilen.
Die vierzehntägigen Halbtagestouren hat Willi Braun
übernommen, während die
Ganztagestouren je einmal in
den Monaten Juli, August und
September von Richard Gubo
durchgeführt wurden. Coronabedingt war die Zahl der Teilnehmer für alle Radtouren
auf 15 Personen beschränkt.
Die erste Radtour begann am
Dienstag, 14. Juli, mit einem
Ganztagesausflug. Beide Tourenleiter haben mit anspruchsvollen, erlebnisreichen Touren
rund um und auf die Alb allen

Teilnehmern Spaß und Freude bereitet.
Die Fahrradtouren im Detail:
Freitagsradler: Start, 19. Juni,
8 Halbtagesradtouren, durchschnittliche Streckenlänge 26
km, 69 Teilnehmer, 210 gefahrene Kilometer.
Dienstagsradler: Start
14. Juli, 3 Tagesradtouren, Streckenlängen: 85 / 75 / 71 km = 231
km, Teilnehmer: 45.
5 Halbtagesradtouren, Streckenlängen: 48 / 46 / 45 / 55 / 47
km = 241 km, Teilnehmer: 75.
Der nun anstehende Gang
in die Winterpause weckt
Hoffnung, Ende März 2021
wieder mit Lust und guter
Laune in die Pedale treten zu
können. Günter Glühmann

chen. Vor Ort macht er sich
speziell die Jesuiten und den
katholischen Bürgermeister
zum Feind, der den Druck der
Zeitung in Augsburg verbietet.
Danach erscheint sie in der
Freien Reichsstadt Ulm. Seine protestantischen Freunde
können zwar Schubarts Haftentlassung bewirken, den späteren Stadt-Verweis aber nicht
verhindern. Mit der Postkutsche fährt er nach Ulm, wo er
gleich einem Musikdirektor
begegnet, den er von früher
kennt. Durch dessen Vermittlung wird er bald zum Mittelpunkt des künstlerischen Lebens in Ulm, arbeitet weiterhin als Journalist und schickt
Ludwig auch hier aufs Gymnasium. Im Januar 1775 holt
Schubart Helene und Juliana
aus Geislingen ab. Juliana erhält Musik- und Gesangs
unterricht. Helene kann nach
langen Wochen der Krankheit
und Schwermut ihre Familie
wieder umsorgen. Sie führen
jetzt ein gutes, sorgenfreies
Leben. Doch schon nach zwei
Jahren wird Schubart von einem befreundeten Klosteramtmann ins württembergische Blaubeuren gelockt und
auf Befehl Carl Eugens sofort
verhaftet. Er darf noch an
Helene und den Herausgeber
der Zeitung schreiben, ehe er
auf die Festung Hohenasperg
gebracht wird. Franziska und
Carl Eugen schauen zu, als
Schubart auf den Gefängnisturm zugeht. Sie wollen diesem Kerl, der sie so verspottet hat, den lockeren Lebenswandel austreiben.
Als Helene dabei ist, in
Ulm ihre Sachen zu packen,
wird ihr von Balthasar Haug

im Auftrag Carl Eugens das
Angebot gemacht, mit einem
Jahressalär von 200 Gulden
nach Stuttgart zu ziehen, wo
Ludwig die Karlsschule und
Juliana die École des desmoiselles besuchen sollen. Helene
nimmt an, der Kinder wegen
und um dem Gefangenen nahe
zu sein.
Über 10 Jahre bleibt er ohne
Anklage und Prozess im Gefängnis. Die ersten 13 Monate im dunklen fensterlosen
Raum. Nach und nach bessert sich seine Lage, darf er
wieder schreiben, musizieren und schließlich den Offizierstöchtern Klavierunterricht erteilen. Helene besucht
mehrmals die öffentlichen Audienzen des Herzogs, um die
Freilassung ihres Mannes zu
erbitten. Aber Carl Eugen
lehnt ab, weil der Gefangene
sich noch nicht gebessert
habe. Nur einmal darf die Familie Christian Schubart auf
dem Hohenasperg sechs Tage
lang besuchen. Carl Eugen,
der in Berlin bei Friedrich
dem Großen erzogen wurde,
entlässt Schubart erst, als der
preußische König Friedrich
Wilhelm II. ihn darum bittet.
Am 18. Mai 1787 kommt
Christian Schubart aus dem
Gefängnis, wird Hoftheaterdirektor in Stuttgart und darf
sich wieder journalistisch
betätigen. Er lebt noch vier
Jahre lang „fröhlich als freier Mann“. Helene stirbt am
25. Januar 1819 im Stuttgarter
Pfleghaus in völliger Armut.
 Foto u. Text: Sabine Wenzel
* Huby, Felix; Gromes,
Hartwin: Die Schubartin.
Tübingen: Klöpfer, Narr
(2020), 223 S.

Unser „Job“ des Monats
Teamleiterin mit Organisationstalent für

das kleine, gemütliche Café „Die Sammel-Tasse“ im
Ehrenamt ab Januar 2021
Ihre Aufgaben
• Leitung eines engagierten Teams
• Erstellung der Einsatzpläne der Teammitglieder
• Organisation der Bewirtung bei Veranstaltungen des
BürgerTreffs, wie Mitgliederversammlung oder Sommerfest
• Umsetzung des aktuellen Hygiene-Konzepts
• Einkäufe und Bestellungen für die Sammel-Tasse
• Zeitaufwand 1 – 3 Stunden pro Woche, mit höherem
Zeitaufwand bei Veranstaltungen
Wir bieten
• eine abwechslungsreiche ehrenamtliche Tätigkeit
• vielfältige Kontakte mit Anerkennung und Freude
• Gestaltungsmöglichkeit im Bereich Bewirtung
• Auslagenersatz
• Haftpflicht- und Unfallversicherung im Rahmen der
Ehrenamtsarbeit
Interesse? Wir würden uns freuen.
Kontakt: Büro BürgerTreff, Telefon 07021 47746
(Anrufbeantworter) oder
E-Mail: info@buergertreff-ki.de

