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LEUTKIRCH - Allzu groß kommt sie
nicht daher, und allzu lang dauert sie
auch nicht. Dennoch ist die Ausstel-
lung „Schätze der Maucher-Biblio-
thek“ im Leutkircher Museum im
Bock aus zwei Gründen sehr bemer-
kenswert. Zum einen fällt mit ihr ein
Schlaglicht auf die wertvollen Be-
stände der Diözesanbibliothek in
Rottenburg. Zum anderen macht sie
mit einem geistlichen Büchernarren
bekannt, der sich während des Drei-
ßigjährigen Krieges eine gewaltige
Bibliothek zulegte – vor allem kostba-
re und kulturhistorisch bedeutsame
Werke aus der Zeit von 1450 bis 1620.

Knapp 200 000 Bände umfasst die
Diözesanbibliothek Rottenburg, die
1916 gegründet wurde. Hervorgegan-
gen ist sie vor allem aus den 29 Land-
kapitelbibliotheken, also den Bücher-
beständen der Dekanate, wie man
heute sagt. Diese wurden fortan zen-
tral betreut. Ebenso zentral lief dann
die Anschaffung neuer Bücher ab,
und zudem wuchs die Bibliothek

durch Überlassungen aus Pfarreien,
Kirchengemeinden und Privathaus-
halten stark an. An Bücherschätzen
also kein Mangel.

Bezug zur Gegenwart

Trotzdem sind gezielte Ausstellun-
gen wie jetzt in Leutkirch sehr selten.
Darauf wies der Direktor der Diöze-
sanbibliothek, Georg Ott-Stelzner,
bei der Eröffnung der kleinen, feinen
Schau mit Nachdruck hin. Dazu
braucht es einen engagierten Motor
wie den Leutkircher Kirchenbiblio-
thekar Emil Hösch. 1918 waren auch
die rund 1000 Bände der katholischen
Pfarrbibliothek der Allgäu-Stadt
nach Rottenburg verbracht worden,
darunter die knapp 600 Bücher, die
Michael Maucher, Pfarrer in Leut-
kirch von 1614 bis zu seinem Tod 1660,
gesammelt hatte. Aus diesem Be-
stand suchte Hösch 25 prägnante
Werke aus, die nun in schicker Prä-
sentation im Rahmen der 1250-Jahr-
Feiern der Stadt gezeigt werden. 

Universell interessierter Geist,
hochgebildeter Theologe und dezi-

dierter Sachwalter der katholischen
Seite in der evangelischen Reichs-
stadt – alle diese Facetten des 1585 in
Haisterkirch bei Waldsee geborenen
Michael Maucher spiegeln sich in
den Vitrinen. Er hatte wohl ein Faible
für Inkunabeln, also Wiegendrucke
vor 1500, aus berühmten Druckerei-
en. Besonders schöne Stücke: eine
Ausgabe der „Moralia“ des Nicolaus
de Lyra sowie ein „Obsequiale“ aus
Augsburg mit Texten und Liedern
zum Gottesdienst. Erlesene Post-
inkunabeln aus der Zeit von 1500 bis
1520 sind ebenfalls da, darunter die
„Missae speciales“ mit Illustrationen
großer Künstler wie Hans
Burgkmair. 

Dass man sich mit dem protestan-
tischen Widerpart intensiv auseinan-
dergesetzt hat, beweist etwa eine
stark abgegriffene Luther-Bibel von
1524. Auch an gegenreformatorischen
Schriften des ersten Jahrhunderts
nach Luthers Thesenanschlag ist
kein Mangel. Und von großem Reiz
sind neben all den geistlichen Trakta-
ten, Disputationen, Predigten, Kate-
chismen etc. die Bände mit naturwis-
senschaftlicher Note – so ein pracht-
volles Herbarium von 1539.

Und da liegt auch eine Ausgabe
der „Mensa philosophica“ des Micha-
el Scotus von 1602. Nur ein Zitat:
„Germani cunctos norunt tolerare la-
bores / o utinam possent tam bene
ferre sitim“. Auf Deutsch: „Sie haben
gelernt, die Germanen, den Mühen
geduldig zu trotzen. Oh, könnten sie
doch den Durst mit gleicher Tapfer-
keit ertragen.“ Bis vor Kurzem floss
das Bier beim Oktoberfest und fließt
es noch auf dem Cannstatter Wasen
in Strömen. Anscheinend hat sich
nichts geändert.

Pfarrherr und Büchernarr
Leutkirch zeigt „Schätze der Maucher-Bibliothek“ aus der Zeit von 1450 bis 1620

Martin Luther wusste mit Volksnähe zu punkten. Die katholische Gegen-
seite versuchte nachzuziehen. Hier das Oktober-Blatt mit Weinernte aus
einer Sammlung päpstlicher Anordnungen von Pius V. (1598). FOTO: PRIV

Bis 16. Oktober im Museum im
Bock, Leutkirch. Geöffnet: Mi.
14-17 Uhr, So. 10-12 und 14-17 Uhr.
Führungen auf Anfrage: Tel.
07561-3578. Weitere Infos unter: 
www.museum-im-bock.de

Von Rolf Waldvogel
●

den Gräbern umher, hat die Blumen,
Kränze und Schleifen geordnet und
sich dann auf den Stufen der Kirche
niedergelassen, um eine Jause einzu-
nehmen.

Welchem Musiker wollten Sie auf
keinen Fall im Dunkeln begegnen?
S: Richtigen Unsympathen sind wir
nicht begegnet, dafür ein paar Mör-
dern, darunter der italienische Fürst
und Komponist Carlo Gesualdo. Der
erwischte seine Gattin in flagranti
mit ihrem Liebhaber, die beiden wur-
den grausam gemetzelt. Diese Affäre
ist mittlerweile selbst Gegenstand
von Opern und Romanen.

Findet man die Fieslinge doch eher
am Pult?
S: Arturo Toscanini wollte ich als Di-
rigent jedenfalls nicht begegnet sein.

MÜNCHEN - Erinnern Sie sich noch
an die Causa Mozartkugel? Der Streit
ums Original hätte fast zu einem
deutsch-österreichischen Wirt-
schaftskrieg geführt. Eine absurde
Angelegenheit, bei der wenigstens
die handgerollten Pralinen der Erfin-
derfamilie Fürst den Sieg davon tru-
gen. Kein Einzelfall, die Musikge-
schichte ist voller Skurrilitäten und
mehr oder weniger amüsanten Bege-
benheiten. Der Journalist Rainer
Schmitz und der musikbegeisterte
Arzt Benno Ure haben sie in einem
umfangreichen Lexikon unter dem
Titel „Tasten, Töne und Tumulte“
zusammengefasst. Christa Sigg hat
sich mit den beiden unterhalten. 

Die Mozartkugeln sind geklärt.
Kommen wir lieber zu Unarten,
über die man natürlich nicht
spricht.
Rainer Schmitz (im Folgenden „S“):
Gustav Mahler hat Fingernägel ge-
kaut wie ein Pennäler. Wir haben das
Marotten genannt. Anton Bruckner
zum Beispiel hatte ungewöhnliche
nekrophile Neigungen. Nachdem
sein erster Musiklehrer Johann Bap-
tist Weiß sich wegen einer Geldge-
schichte erschossen hatte, bat der
strenggläubige Katholik Bruckner
nicht nur um geistliches Erbarmen
für den Selbstmörder, sondern
kämpfte – erfolglos – um den Besitz
von dessen Schädel. Als dann 1888
Beethoven und Schubert exhumiert
wurden, war er auch dabei.

Die Sache mit der Brille?
S: Ja! Sehr wahrscheinlich ist damals
ein Glas aus seiner Brille in Beetho-
vens Sarg gefallen.
Benno Ure (im Folgenden „U“):
Bruckner hat in jungen Jahren auf ei-
nem Pfarrhof gewohnt und ließ
nachts Krebse mit aufgepappten
brennenden Kerzen über den Fried-
hof laufen. Das muss die Leute unge-
mein erschreckt haben. 
S: Oder Hugo Wolf, der ging nachts
gerne mit einem Laterndl zwischen

Der war ein unerbittlicher Tyrann
und gefürchtet für seine ungeheuerli-
chen Tobsuchtsanfälle, er verprügel-
te Musiker und zerstörte dabei auch
manches Instrument.
U: Wenn er sich dann beruhigt hatte,
kam eine Entschuldigung und weiter
ging’s mit den Proben, so, als wäre
nichts geschehen. Toscanini war
aber auch einer der besten Dirigen-
ten des 20. Jahrhunderts.

Mit wem würden Sie gerne einen
Abend verbringen? 
S: Paganini! Ich würde gerne wissen,
wie das mit ihm und dem Teufel
wirklich war.
U: Mit Wagner, aber wenn er mich
anpumpt, wäre Schluss!
S: Gerne auch mit Robert Schumann,
obwohl er ein großer Schweiger war,
aber der hat gerne Feines getrunken.

In seinen Tagebüchern schreibt er
oft von den „Knillitäten“. Das heißt,
er war knülle, also betrunken.
Manchmal konnte Schumann die Tür
nicht mehr aufschließen und musste
auf dem Fußabstreifer schlafen.

Hat der Lebenswandel den Wahn-
sinn befördert? Ihr Buch beginnt
mit dem „unerträglichen Ton A“,
den Schumann „unablässig boh-
rend“ tagelang gehört hat.
U: Möglicherweise war das die Folge
einer Syphilisinfektion.
S: Genauso bei Paganini und Schu-
bert. Man vermutet übrigens auch,
dass Mozart im Todessommer an ei-
ner akuten Syphilisinfektion labo-
riert hat. Oder auch Donizetti … 

Dafür war Donizetti aber äußerst
produktiv.

U: Die Krankheit kann in einer be-
stimmten Phase einen ungeheuren
Kreativitätsschub auslösen. Das wis-
sen wir auch von Franz Schubert und
Hugo Wolf, und dann kommt der Ab-
sturz.

Lieber etwas Positives, wie steht’s
um den Mozart-Effekt?
S: Alle Welt liebt Mozarts Musik, die
macht Freude, hebt die Stimmung
und regt an. Aber der Mozart-Effekt
ist eine Erfindung.

Geben die Kühe nicht mehr Milch,
wenn im Stall Mozart gespielt
wird?
S: Richtig. Nachgewiesen ist auch,
dass Blumen schneller wachsen. Das
sind aber keine wissenschaftlichen
Untersuchungen. Vielleicht war’s
auch das schöne Wetter.

Und wie sieht es mit Geschmacklo-
sigkeiten aus?
U: Auch da haben wir einiges gefun-
den. Der Philosoph und seinerzeit
durchaus bedeutende Komponist
Jean-Jacques Rousseau litt zum Bei-
spiel an einer Blasenschwäche und
konnte sich nie länger in Gesellschaft
aufhalten. Er zog deshalb aufs Land …

Allüren und Affären sind auch ein
schöner Bereich im Buch. 
S: Und Maria Callas steht stellvertre-
tend dafür: Sie ist die beste Sängerin
des 20. Jahrhunderts, wie ich finde,
also die Primadonna assoluta. Sie hat
Konzerte platzen lassen, weil ihr Pu-
del Toy nicht mitdurfte. Wenn es
Schwierigkeiten gab, konnte aber der
Griff in eine Schmuckkassette helfen,
das Wühlen in den Juwelen scheint
sie beruhigt zu haben.

Bei Affären ist manchmal das Bett
nicht fern, Sie haben sogar ein Mu-
sikbett entdeckt.
U: Ende des 18. Jahrhunderts wurde
in London ein Bett entwickelt, das
von Musikautomaten umstellt war.
Das Ganze sollte junge Paare zur er-
folgreichen Liebesnacht geleiten.
Leider wissen wir nicht, welche Mu-
sik gespielt wurde.

Einen Abschiedstusch, bitte!
U: Bekanntlich hat Richard Wagner
die Schatulle von König Ludwig II.
geplündert, insgesamt etwa eine Mil-
lion Euro – nur für sich persönlich.
Als wieder mal Geld angewiesen war,
haben die Beamten es boshafterwei-
se in kleiner Münze bar ausgezahlt.
Cosima, damals noch Wagners Ge-
liebte, musste die 40 000 Gulden mit
der Kutsche abholen. Das nennt man
Geldtransport.

Interview
●

„Der Mozart-Effekt ist eine Erfindung“
Allüren, Affären, Ärgerkugeln: Ein Journalist und ein Arzt haben ein sehr amüsantes Lexikon zur Musikgeschichte verfasst

Die Musikgeschichte hat mehr als schöne Noten zu bieten. Etwa den Streit um die Original-Mozartkugel. FOTO: PR

Der Münchner Literaturwissen-
schaftler und Autor Rainer
Schmitz (66, links) war Kultur-
redakteur beim Magazin der
„Süddeutschen Zeitung“ und
beim „Focus“. Aus seiner Feder
stammt unter anderem das
etwas andere Literaturlexikon
„Was geschah mit Schillers
Schädel?“. Benno Ure (61, Foto:
E. Fiss) aus Linz ist Ordinarius
für Kinderchirurgie an der Medi-
zinischen Hochschule Hannover
und sammelt seit vielen Jahren
„vergessene Noten“, die er in
Konzertreihen zur Aufführung
bringt und kommentiert. 

Das Autorenduo

Rainer Schmitz, Benno Ure: Tas-
ten, Töne und Tumulte. Alles, was
Sie über Musik nicht wissen, Sied-
ler Verlag 2016, 1168 Seiten, 
49,99 Euro.

BERLIN (dpa) - Dorie schwimmt ganz
oben: Der vergessliche Zeichentrick-
Fisch hat mit „Findet Dorie“ den bes-
ten Wochenendstart eines Films in
diesem Jahr in Deutschland hinge-
legt. 875 948 Besucher sahen die
Abenteuer der Paletten-Doktorfisch-
Dame zwischen Donnerstag und
Sonntag, wie Media Control am
Dienstag mitteilte. Das bedeutet mit
großem Abstand den Spitzenplatz
der deutschen Kinocharts. Ein-
schließlich des Feiertags am Montag
seien es sogar 1,2 Millionen Besucher
gewesen, berichtete die Walt Disney
Company Deutschland ergänzend.
Damit seien 10,7 Millionen Euro ein-
gespielt worden. Weltweit habe das
Abenteuer aus der Animations-
schmiede Pixar bislang 986 Millio-
nen US-Dollar (882 Millionen Euro)
verdient.

„Findet Dorie“ legt
Traumstart hin

Falk Grieffenha-
gen (47, Foto: pr),
seit 2013 Mitglied
der legendären
Elektropop-Band
Kraftwerk, lehrt
künftig an der
Robert Schu-
mann Hoch-

schule Düsseldorf. Ab dem Winter-
semester unterrichte er das Fach
Visual Music, teilte die Musikhoch-
schule am Dienstag mit. Die Studie-
renden sollen bei Grieffenhagen
lernen, Musikvideos, Installationen
und Computerspiele technisch
umzusetzen. „Es geht hauptsächlich
um Software“, sagte Grieffenhagen.
Bei Kraftwerk kümmert er sich um
die Bildmedien auf der Bühne. Auch
Grieffenhagen war einst Student an
der traditionsreichen Musikhoch-
schule und schloss sein Studium als
Ton- und Bildingenieur ab. Im An-
schluss studierte er in Köln Jazz-
Saxofon, Klarinette, Querflöte und
Klavier. (dpa)

Leute
●

Regelungen, Auswirkungen und 
Grundlagen der neuen Pflegereform.
Präsentieren Sie hier, im Special innerhalb des Sonderthemas 
„Senioren“, Ihre hilfreichen Angebote rund um die Pflege. Pro-
fitieren Sie von der hohen Aufmerksamkeit dieses aktuellen 
und informativen Themas. 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 26. Oktober 2016

Anzeigenschluss: Dienstag, 18. Oktober 2016

Nutzen Sie die Chance für mehr Information.
Susanne Pommer, Werbefachberaterin
Tel. 0751 2955-1192, Fax 0751 2955-1198
s.pommer@schwaebische.de

Special

Pflegereform
im Sonderthema 

„Senioren“

Tel. 07 51 - 2 35 61 SPORTSWEAR

SEIL MARSCHALL, OBERE-BREITE STR. 32 RV

Fernweh
Die schönsten Reiseziele stehen  
jeden Freitag in unserem  
Sonderteil „Reise und Erholung“.
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