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Ein Stück Heimat zum Anbeißen
Brauchtum Zweiter Knöpflewettbewerb in der Volkshochschule: Anmeldung sind noch möglich. Die Gewinner von
2015 treten als Titelverteidiger an. Neue Rezepte für eine alte Schwenninger Spezialität. Von Berthold Merkle

S

durch die Teilnahme der bisherigen Wettbewerbssieger, dem
Schwenninger Ehepaar Rose und
Albert Kärcher. Die beiden wollen ihren Titel verteidigen und
kündigen „neue Rezepte“ an.

chwenninger Knöpfle –
eine alte Spezialität ist
wieder ganz groß in Mode. Die Brühe mit den
langen Nudeln (wie Fachfremde
despektierlich sagen) findet immer mehr Liebhaber. Und so findet am Samstag, 4. Februar, in der
Küche der Volkshochschule in
Schwenningen bereits der zweite
Knöpflewettbewerb statt. Bekanntlich war die Premiere vor
genau zwei Jahren so ein großer
Erfolg, dass die Veranstalter von
der
regionalen
Slow-FoodGruppe und der Volkshochschule damals beschlossen haben,
diesen kulinarischen Wettstreit
regelmäßig zu wiederholen.
„Schließlich möchte sich Slow
Food Schwarzwald-Baar-Heuberg auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Schwenninger
Knöpfle in der Region in aller
Munde bleiben“, sagt Martin
Strangfeld vom Slow-Food-Convivium, der sich seit Jahren dafür
einsetzt, dass die historische
Schwenninger Spezialität in die
Arche der bedrohten und schützenswerten Lebensmittel aufgenommen wird.

Immer mehr Liebhaber
In der Heimat der Knöpfle, in
Schwenningen, rennen die SlowFood-Aktivisten damit offene
Türen ein. Ungebrochen ist die
Sympathie hierzulande und die
Schar der Liebhaber wird ständig
größer. Neben den Traditionalisten, die das klassische Rezept
mit Sauerkraut kochen – allenfalls noch mit Wirsing – gibt es
aber auch immer mehr experimentierfreudige Knöpflefreunde. So gab es bereits beim ersten
Wettbewerb vor zwei Jahren Varianten mit asiatischen Beilagen

Sieger wieder dabei
Dies gilt auch für die Zweitplatzierten von 2015. Das Team mit
Hans-Joachim Aberle, Stephan
Merz und Marcus Pollermann aus
Rottweil, wurde seinerzeit bei
einem Restaurantbesuch im
„Ochsen“ zur Teilnahme überredet und der unverhoffte Erfolg
hat das Trio dann erst so richtig
für die Schwenninger Spezialität
begeistert. Vielleicht krönt der
Sprung nach vorne vom zweiten
auf den ersten Platz, die noch
junge Karriere als Knöpflemacher.
Für Neueinsteiger ist das Mitmachen ganz einfach. Nötig ist
neben dem eigenen Rezept nur
eine originale Knöpflemaschine.
Diese Erfindung des Schlossers
Philipp Mehne ist in vielen
Schwenninger Häusern noch
vorhanden und wartet oft nur auf
die Wiederentdeckung . . .
Am 4. Februar heißt es in der Volkshochschule wieder: Welche Knöpfle sind die besten im Land?
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und beim großen Menü-Abend
unter dem Motto „Schnecke trifft
Stern“ im Edelrestaurant Speisemeisterei als Begleitprogramm
der diesjährigen Slow-FoodMesse in Stuttgart brillierten
Martin Strangfeld und sein Team
mit ganz raffinierten Zutaten und
Zubereitungen. „Schwenninger
Knöpfle mit Wirsing-SchäufelePraline und Tafelspitz-KartoffelRöllchen“, lautete der Titel des
kulinarischen Beitrags, der als

dritter Gang des Galamenüs viel
Beifall von den Feinschmeckern
bekam.

Acht Teams können antreten
Die Knöpfle, das Stück Heimat
zum Anbeißen, haben jetzt also
wieder einen großen Auftritt. Für
die zweite Auflage des Wettbewerbs haben die Veranstalter mit
der Slow-Food-Conviviumschefin Gudrun Strangfeld am Konzept nichts geändert. Denn, was

gut ist, kann ja ruhig so bleiben.
Wieder treten bis zu acht Köche
oder Kochteams gegeneinander
an, um im sportlichen Wettstreit
von der ebenso fachkundigen wie
unbestechlichen Jury ihre Rezepte prämieren zu lassen. Alles
ist live und ohne doppelten Boden. Gekocht, bewertet und gegessen wird in der VHS-Küche in
der Metzgergasse.
Eine ganz besondere Note bekommt die Veranstaltung schon

Interessante Lehrstunde
Die weitere Planung übernahm
der Schwenninger Stadtführer
Falk Jauch. Da er selbst aktiver
Hästräger sei, fragte er bei den
Schwenninger Zunftoberen nach
und er stellte sich auch zur Verfügung, um seinen Kollegen zu
demonstrieren, wie sich denn ein
Schwenninger Hansel ankleidet
und was alles dazu gehört. Hanselvater Jörg Schlenker war gerne bereit, in die „Geheimnisse“
einzuführen. Besonders für die
Männer und Frauen aus Villingen gab es während dieser doch
interessanten Lehrstunde, die
eine oder andere Überraschung.
Während Schlenker, der selbst
Häsmaler der Narrenzunft ist,
das Hanselhäs erklärte, zog sich
Falk Jauch an. „Beim Ankleiden
machen wir es nicht so kompliziert, wie bei den Villinger Narros“, sagte Schlenker.
Denn die Schwenninger verzichten auf manche Rituale, die
den Villingern „heilig“ sind.
Demnach gebe es beim Anziehen
keine gebrannte Mehlsuppe zwischendurch und die Schwenninger Hanselhose ist nicht so groß
geschnitten und man würde die
Hosenbeine nicht binden, son-

dern habe ganz praktische Gummizüge eingezogen, was besonders die weiblichen Stadtführer
interessant fanden.

Schwenninger Motive
Die Hanselhose ist mit Motiven
der
Schwenninger
Ortsgeschichte versehen. Der Uhrenhändler, also der Krätza-Mann,
der daran erinnert, das Schwenningen mal die weltgrößte Uhrenstadt war, wie die Hippe, die
an Schwenningens bäuerliche
Vergangenheit erinnert, strahlen
auf den vorderen Beinen.
Auf dem hinteren Teil sind die
Reste des Hölzlekönigs aufgemalt, sowie ein junger Tannenwald. „Aus dem Alten entspringt
jeweils Neues“, sagte Hanselvater Schlenker.

Den Kittel und die Hose zieren
Rosen als Frühlingsboten. „Auf
alten Häsern, die noch aus der
Gründerzeit stammen, wurden
Wiesenblumen aufgemalt“, erklärte Schlenker. Das Hanselhäs
in seinem heutigen Aussehen,
wurde vom Kunstmaler Paul Goetze, nach alten Vorlagen kreiert.
Wie dieser Typus ausgesehen
haben mag, weiß man nicht mehr.
Es gibt jedoch Nachweise, dass
um 1900 oder früher, schon Hansel in Schwenningen an der Fasnet gab, denen bei Saalveranstaltungen stets der Zutritt verwehrt
wurde.
Die sechs gekreuzten Rindslederriemen mit 42 oder 48 Glocken wiegen circa 15 Kilogramm.
Die Glocken die aus Sensenblech
bestehen, werden gedrückt.

Während in den Villinger Glocken runde Kugeln zu finden
sind, sind in den Hanselglocken
angefeilte Metallkugeln zu finden, die Gschell genannt werden
und somit entstehe beim Springen dieser wunderbare Glockenklang, schwärmte Jörg Schlenker.

Einflüsse aus Narrenstädten
Als in Schwenningen die Fasnet
Fuß fasste, bediente man sich
vieler Einflüsse aus den benachbarten Narrenstädten wie Rottweil und eben aus Villingen, wie
man an der Scheme des Weißnarren sieht und an der Rüsche,
die auseinandergetrennt stolze
sieben Meter misst. Jörg Schlenker berichtete auch, dass in dem
evangelischen Flecken Schwen-

Villingen-Schwenningen. Zur tra-

ditionellen Eröffnung der historischen Fasnet in Villingen am
Narrobrunnen in der Oberen
Straße kamen etwas mehr als
2000 Zuschauer in die Innenstadt. Der Umzug begann pünktlich um 18 Uhr mit dem Marsch
der Historischen Bürgerwehr
und der Trachtengruppe Villingen, die mit ihren Fackeln die
Narrozunft mit der neuen Brunnenfigur begleitet hatten. Der
Zug führte durch die Rietstraße
und ein Stück durch die Obere
Straße bis zum Narrobrunnen.

Figur ist rund 150 Kilo schwer
Dort begrüßte der neue Zunftmeister Anselm Säger die Zuschauer. „Es ist ein historischer
Tag für mich und für Villingen“,

Der zweite Schwenninger Knöpflewettbewerb findet am Samstag, 4. Februar, von
9 bis 16 Uhr in der Küche der VHS in der
Schwenninger Metzgergasse statt. Anmeldung mit Name, Adresse und Knöpflerezept werden bei Gudrun Strangfeld
unter Telefon 0 76 54/80 77 33 oder
01 71/8 36 80 36 sowie per E-Mail an
sbh@slowfood.de entgegengenommen.
Es gibt für die Sieger neben der großen Ehre als ausgezeichnete Knöpflemacher
wieder attraktive Preise.

Fasnet Es war für die Stadtführer eine Lehrstunde in Sachen Schwenninger Fasnet. Beim Hanselhock der
Narrenzunft, erfuhren sie, wie sich ein Hansel anzieht und was auch Unterschiede zum Villinger Narro sind.
fen sich die VS-Stadtführer zu ihren Stammtischen. Warum nicht
einmal in die Zunftstube am
Sturmbühl gehen um Wissenswertes über die Schwenninger
Fasnet zu erfahren, wurde bei einer
Zusammenkunft
beratschlagt.
Und nachdem die Gruppe im
vergangenen Jahr bei der Villinger Narrozunft war und sich über
die historische Fasnet und den
Narro informierte, stand jetzt ein
Besuch bei den Traditionsnarren
am Neckarursprung an.

Narrozunft Mehr als 2000
Zuschauer kommen zur
Fasnetseröffnung am
Villinger Narrobrunnen in
der Oberen Straße.

Knöpflewettbewerb

Gefeilte Metallkugeln sorgen für den schönen Klang
Schwenningen. Regelmäßig tref-

Nach 75
Jahren neue
Brunnenfigur

ningen schon Fasnet gefeiert
wurde, bevor das Dorf überhaupt
evangelisch war. So wird im
Schwenninger Kirchenkonventbuch von 1712 bereits berichtet,
dass „zwei Schwenninger Männer im perfekten Villinger Narrenkleid mit Schemen und Säbel,
Fasnet hier feierten. Das ist die
früheste Quelle, die zeigt, wie
schon vor 305 Jahren der Weißnarr ausgesehen hat.
jos
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Kilogramm wiegen die Glocken beim
Schwenninger Hansel.

Interessiert lauschten die Stadtführer den Ausführungen von Jörg Schlenker (Mitte) während Falk Jauch den Hansel anzog.
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Freude über die neue Brunnenfigur: Zunftmeister Anselm Säger
(links) und der zweiter Zunftmeister Hans-Jörg Voggenreiter
bei der feierlichen Enthüllung zur
offiziellen Fasnetseröffnung.
Foto: Martin Weidinger

sagte der am 5. Januar neu gewählte Zunftmeister seiner Ansprache. Und weiter: „Wir haben
es geschafft und nach 75 Jahren
endlich eine neue Brunnenfigur
bekommen, die komplett aus
Bronze und etwa 150 Kilo schwer
ist und dafür danken wir der Stadt
für diese großartige Spende.“
Eigentlich hätte Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon kommen sollen, um seine Rede halten. Doch der lag mit Fieber im
Bett. Anselm Säger meinte, dass
dies nicht so schlimm sei: „Denn
wir machen es eh lieber alleine.“
So ließ er die schwere Bronzefigur auf den Sockel stellen, um sie
dann feierlich zu enthüllen.

Bronzezeit eingeläutet
Hergestellt wurde die Figur übrigens von Thomas Straub, der
jetzt in Köln wohnt, aber in Villingen geboren wurde. „Es wurde
heute die Bronzezeit in Villingen
eingeläutet“, sagte der Bildhauer,
der eigens für diese Zeremonie
vor Ort hergekommen war, in
seiner Rede. Es sei sehr knapp
geworden mit der Zeit und er habe schon Angst gehabt, dass er
nicht pünktlich fertig werde.
Apropos Narros: Nicht Alexander Brüderle, sondern Timo
Klötzl wurde für zwei Jahre zum
zweiten Zunftballregisseur gewählt. Brüderle wurde für zwei
weitere Jahre als Ratsherr bestätigt. Die Aspiranten aus 2016
wurden wie folgt in ihre neuen
Ämter gewählt: Christoph Zipfel
als neuer Zunftwirt, Christian
Strobel für zwei Jahre als Ratsherr für Technik und als Bastionswirt sowie Oliver Kienzler für
ein Jahr zum neuen ersten Zunftballregisseur. Er wird 2018 dann
wie alle anderen ersten Ressortleiter im Zwei-Jahres-Rhythmus
gewählt.
mw

