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Prägende Kindheitserfahrungen
BRACKENHEIM Seit 15 Jahren erzählen Ulrike Siegel und ihre Mitautorinnen Geschichten rund ums Leben auf dem Bauernhof

Von Helga El-Kothany

Samstagvormittag auf dem Hof
der Familie Wein in Boten-
heim: Es wird viel gelacht und

erzählt beim Sektempfang rund um
ein wärmendes Holzfeuer. Die 37
Gäste, alles Bauerntöchter, sind am
Abend zuvor angereist, haben be-
reits einen gemeinsamen Abend
und die Nacht auf dem Michaels-
berg in Cleebronn verbracht.

Auf dem Hof erwartet sie neben
einem ZDF-Team („Hofnachfolge“,
für das heute-journal), das eine
Drohne über die Köpfe schwirren
lässt, ein Überraschungsgast: Erika
Merkle aus Ludwigsburg. Eingela-
den zu dem Treffen hat Ulrike Sie-
gel, Agrarwissenschaftlerin, jahre-
lange Vorstandsvorsitzende des
Evangelischen Bauernwerks in
Württemberg, Autorin – und natür-
lich auch Bauerntochter.

Mithilfe Aus dem gesamten Bun-
desgebiet kommen die Frauen, aus
Athen, Faro und London. Nun haben
sie sich auf dem Hof von Ulrike Sie-
gels Eltern eingefunden, den ihre
Schwester Martina mit Familie be-
wirtschaftet. Ihre Kindheit in den
50er, 60er, 70er Jahren unterschied
sich teilweise heftig von der ihrer
Klassenkameraden: Sommerferien
mit Urlaubsreisen oder Schwimm-
bad für die einen, verstärkte Mithilfe
bei der Ernte, beim Melken und Fer-
kelfüttern für die anderen.

Und auch während der Schulzeit
gab es stets zusätzliche Arbeiten auf
dem Hof. Wie das Leben dort aus-
sah, wussten jedoch die wenigsten.
„Die Vorstellungen schwankten zwi-
schen ländlicher Idylle und Verteu-
felung“, erinnert sich Ulrike Siegel.

Buchprojekt Um ein realistisches
Bild vom Leben und Arbeiten in der
Landwirtschaft zu vermitteln, greift
sie zur Feder und startet ein Buch-
projekt. Über das Bauernwerk hat
sie bereits Kontakte zu schreibfreu-
digen Bauerntöchtern geknüpft.
Weitere folgen über Inserate in der
landwirtschaftlichen Fachpresse
oder in der „Zeit“. Die Resonanz ist
überwältigend.

Was hat die Frauen geprägt? Was
wirkt bis heute noch nach? Fällt der

Apfel tatsächlich meistens weit weg
vom Stamm, wie Ulrike Siegel in ih-
rer Begrüßung vielleicht nicht ganz
ernst gemeint konstatiert?

Alle müssen sie von Kindesbei-
nen an mithelfen. Sie müssen flexi-
bel sein, lernen früh, zu organisie-
ren. Annette Due aus dem Landkreis
Osnabrück hat zwar als schulfachli-
che Dezernentin einen anderen
Weg eingeschlagen, aber die Zeit auf
dem Hof kann sie nicht abschütteln:
Pflichtbewusstsein, Organisations-
talent, das Gefühl, „nicht loslassen
zu können“, die wenigen Hobbys, da
sie dazu keine Zeit hatte. Bei den
Frauen in der Gruppe fühlt sie sich
wohl, verstanden: „Diese Runde bie-
tet mir einen Rückbezug zu meinen
Wurzeln, meinem Anfang.“

„Wir sind eine illustre Runde“,
lacht Lea Söhner. Sie selbst kommt

aus einem Aussiedlerhof in Schwai-
gern, lebt aber mittlerweile als Un-
ternehmerin in Zürich. Rund ein
Drittel der Frauen hat als Bäuerin
den Hof übernommen. Ein Drittel
hat ihm den Rücken gekehrt, ein
weiteres Drittel ist noch unent-
schlossen, wohin der Weg führt.
Christa Bohl aus dem Rheinland hat

der Weg nach Portugal geführt, wo
sie nun einen riesigen Garten bear-
beitet: „Für mich ist es mein Traum,
den ich jetzt lebe. Ich sehe nur Meer
und wildes Land.“ Im nächsten Jahr
wird sie die Gastgeberin sein.

Die Stadtplanerin Petra Braun
versorgt mit ihrer Bäckerei Kunden
im noblen Londoner Vorort Rich-

mond mit Brezeln und Schwarzbrot.
Dem Hof im Dörzbach treu geblie-
ben ist Andrea Hirsch. Aber sie hat
ihn umstrukturiert: Wein- und Bio-
landbau statt Viehzucht, Heuhotel
statt Scheune. Die Lebensentwürfe
in der Gruppe faszinieren sie. „Es ist
toll, was wir im Kreis erleben.“

Herzenswunsch Für Erika Merkle
geht an dem Tag ein Herzens-
wunsch in Erfüllung. Sie hat alle Bü-
cher gelesen und trifft endlich die
Frauen, die sie schon lange aus den
Büchern kennt. Eine von ihnen, Ute
Kipping aus Sachsen, hat sie bereits
auf dem Hof besucht. „Sie sprechen
mir aus der Seele. Die Geschichten
geben mir unheimlich viel.“

@ Weitere Infos
www.ulrike-siegel.de

Treffen der Bauerntöchter: Im Brackenheimer Zweifelberg genießen die Autorinnen Kaffee, Kuchen – und viele weitere persönliche Gespräche. Foto: Helga El-Kothany

Bauerntöchter und ihre Geschichte
Zeitdokumente und beschreiben das
Landleben fernab von klischeehafter
„Bauer sucht Frau“-Idylle. Nach der er-
folgreichen Trilogie folgte fast jährlich
ein weiterer Erzählband mit unter-
schiedlichen Themen. Zum kleinen Ju-
biläum erscheint nun in den nächsten
Tagen ein Sammelband mit den besten
Geschichten. elk

Mit den schreibenden Bauerntöchtern
feierte Ulrike Siegel am Wochenende
ein Jubiläum: 15 Jahre Geschichten
rund ums Leben auf dem Bauernhof.
2003, 2004 und 2005 erschienen die
ersten Erzählbände, gegliedert nach
der Herkunft der Autorinnen: Süden,
Norden, Osten. Diese autobiografi-
schen Erzählungen sind wertvolle

Zauberhaftes Versteckspiel mit Außerirhaftes Versteckspiel mit Außerirhaftes V dischen
Bei „Miras Sternenreise“ in der Schlosskapelle verbindet die Künstlerin Roxanne Kindertheater und Tricks

Von Heidi Brose-Schilling

BRACKENHEIM Eine Zauberin kann
auch nicht alles. Das haben die Kin-
der beim Theaterstück „Miras Ster-
nenreise“ erfahren. Ganz futuris-
tisch ist Mira vom Planeten Aldo mit
ihrem Raumschiff auf der Bühne der
Kapelle im Schloss in Brackenheim
gelandet. Sie ist auf der Suche nach
ihrem kleinen Bruder Muri, der am
liebsten Verstecken spielt.

Zu Hause sind Mira und ihr Bru-
der in einer anderen Galaxie, doch
trotz ihrer blauen Haut und den Zau-
berkräften kämpfen Mira und Muri
mit ganz irdischen Problemen. Muri
will abends nicht ins Bett und findet
eine Ausrede nach der anderen, was
er vor dem Zubettgehen noch ma-
chen muss. Zum Beispiel ein Bilder-
buch anschauen. Fasziniert blicken
die kleinen Zuschauer auf das Buch
in Miras Händen, auf dessen Seiten
zunächst die bunte Tierwelt des Pla-
neten Aldo zu sehen ist. Doch beim

zweiten Durchblättern sind plötz-
lich alle Seiten weiß. „Zaubern kann
auf Aldo jeder“, gibt sich Mira ganz
selbstbewusst.

Und da man auf ihrem Heimatpla-
neten auch Gedankenlesen kann,
fällt es ihr leicht, die Sprache der
Erdlinge oder Erdianer zu verste-
hen. „Wir sind keine Erdianer, wir
sind Menschen“, kommt es ganz be-
stimmt vom jungen Publikum. Be-
hutsam geht die Schauspielerin Ro-
xanne auf die Zuschauer ein, nimmt
sie mit in ein modernes Märchen,
reagiert spontan auf die Zwischen-
rufe der Kinder, die ihr vorschlagen,
den Bruder doch herbeizuzaubern.

Zaubertrank Doch da kommt Mira
an ihre Grenzen. Einen Zaubertrank
hat sie dabei, den muss ihr Bruder
schnellstens trinken, damit er seine
Zauberkräfte nicht verliert. Sie
selbst nimmt einen großen Schluck
„Schnurps“ und bietet ihn den Kin-
dern an. „Nein, igitt“, schon alleine

die Farbe des Getränks, lässt die
Kinder erschaudern.

Muri herbeizusingen wäre eine
Idee. Kräftig stimmen alle in den Re-
frain ein: „Muri, oh Muri, du frecher

Erdentouri“. Doch noch immer ist
kein Muri in Sicht. Vielleicht kön-
nen die galaktischen Haustiere
Quabbel, Quobbel und Quibbel ihn
aus seinem Versteck locken? Als al-

les nicht hilft, gibt es nur noch eine
Möglichkeit. Ein Kind, das genauso
alt ist wie Muri, nämlich fünf, muss
Mira seine Gedanken lesen lassen.

Versteinerung Jamaal ist mit Feu-
ereifer dabei, steigt mutig auf die
Bühne. Behutsam nimmt die Schau-
spielerin den Jungen an der Hand.
„Cool, die kann echt zaubern“,
kommt es aus dem Publikum, als Ja-
maal plötzlich zum schwebenden
Jüngling wird. Der Trick verhilft
dazu, den ausgebüxten Muri zu fin-
den und zusammen mit den Kindern
aus seiner Versteinerung zu erlösen.

Witzig und unterhaltsam finden
die Freundinnen Sarah (11) und
Emily (12) das Theaterstück. „Die
Zaubertricks haben mir imponiert“,
sagt Emily. Vincent (7) aus Zaber-
feld ist mit Mutter Tanja Schulze und
Schwester Helena (8) in Bracken-
heim. „Daheim spiele ich viel mit
Flugzeugen. Jetzt baue ich mal ein
Raumschiff, das hat mir gefallen.“

Künstlerin Roxanne in Aktion: Die Geschwister Mira und Muri vom Planeten Aldo sind
nach einem intergalaktischen Suchspiel wieder vereint. Foto: Heidi Brose-Schilling

Junge Frau angefahren
meindebus und setzte eine 18-Jähri-
ge Mitfahrerin ab. Die junge Frau
lief dann genau in dem Moment hin-
ter dem Bus über die Straße, als die
Polo-Fahrerin wieder anfuhr.

Die 18-Jährige wurde von dem
Fahrzeug zwar frontal erfasst, ver-
letzte sich jedoch glücklicherweise
nur leicht. red

NORDHEIM Weil sie einem ausfahren-
den Pkw an der Einmündung May-
bachstraße die Vorfahrt gewährt
hatte, musste die Fahrerin eines VW
Polo am Dienstagnachmittag, gegen
16.20 Uhr, auf der Lerchenstraße in
Nordheim anhalten. Zeitgleich
stoppte auf der Lerchenstraße in der
entgegengesetzten Richtung ein Ge-

Wohnbau SteinWohnbau SteinW
beginnt mit Bau
des Pflegeheimsdes Pflegeheimsdes Pf

ZABERFELD In der Ortsmitte haben
die Bauarbeiten für eines der wich-
tigsten Projekte Zaberfelds begon-
nen: Noch bis Weihnachten sollen
die sogenannten Pfahlgründungen
fürs Pflegeheim mit Tagespflege
und betreuten Wohnungen abge-
schlossen sein, hofft Robert Stein
vom Projektträger Wohnbau Stein.
Mittlerweile steht der Termin fest,
wann der symbolische erste Spaten-
stich gesetzt wird: Die kleine Feier-
stunde beginnt am Freitag, 30. No-
vember, um 13.30 Uhr.

Sofern die Witterung im Winter
mitspielt, will das Bauunternehmen
im Januar oder Februar mit dem ei-
gentlichen Hochbau beginnen. Ein-
zugsbereit ist der Wohnkomplex
nach derzeitigem Stand im Frühjahr
2020. „Dann möchten wir mit allem
fertig sein“, sagt Robert Stein auf
Anfrage unserer Zeitung. Auch die
Außenanlage ist bis dahin gestaltet.
Die Investition liegt seinen Angaben
zufolge bei gut zwölf Millionen
Euro.

In den zwei längeren Gebäuden
sind unter anderem die drei Etagen
für 45 Pflegeplätze untergebracht.
Auch die Tagespflege für zwölf bis
15 Senioren befindet sich dort. Zur
Zaber ausgerichtet entstehen die
ersten Seniorenwohnungen, die be-
treut sind. In einem dritten, kleine-
ren Gebäude im hinteren Bereich
liegen weitere neun betreute Woh-
nungen. Der Alexander-Stift, der zur
Diakonie Stetten gehört, wird das
Heim in Zaberfeld betreiben. Die
Einrichtung hat nach eigenen Anga-
ben jahrelange Erfahrungen mit
kleineren Pflegeheimen. Sie legt
großen Wert auf eine wohnortnahe
Versorgung. ing

Kostenabrechnungen
Die Genehmigung von Abrechnun-
gen – für die Sanierung des Rathaus-
vorplatzes und die Neugestaltung
des Sonne-Post-Areals – steht auf
der Tagesordnung des Cleebronner
Gemeinderats. Er trifft sich am Frei-
tag, 16. November, 19 Uhr, im Rat-
haus. Weitere Themen der Sitzung:
Bekanntgabe nichtöffentlicher Be-
schlüsse; Einbau von Drosselein-
richtungen an Regenüberlaufbe-
cken; Bausachen; Änderung der
Hauptsatzung der Gemeinde; Be-
bauungsplan „Fliederweg 1“ (Auf-
stellungsbeschluss); Anfragen.

Cleebronn

Karikaturen zur deutsch-französischen Freundschaft
muss, um auf einen Blick erfasst zu
werden. Bei allem Spott und aller
Häme sind sich die Karikaturisten
aber einig: Die deutsch-französi-
sche Freundschaft ist unumkehrbar
und beispielhaft. Öffnungszeiten
nach Vereinbarung: Telefon 07135
105105, info@theodor-heuss-mu-
seum.de. Der Eintritt ist frei. red

ten 55 Karikaturen deutscher und
französischer Künstler alte und
neue Bekannte – von Konrad Aden-
auer und Charles de Gaulle bis Nico-
las Sarkozy und Angela Merkel.

Karikaturen bringen die Themen
treffsicher auf den Punkt. Da bleibt
es nicht aus, dass die verkürzte ge-
zeichnete Aussage übertreiben

BRACKENHEIM „La caricade franco-al-
lemande“ ist der Titel der zweispra-
chigen Karikaturenausstellung zur
deutsch-französischen Freund-
schaft, die vom 17. November bis
9. Dezember im Theodor-Heuss-
Museum zu sehen ist. Kritisch und
satirisch, auch sarkastisch und ät-
zend, immer aber humorig beglei-

VorVorV trag beim
Frauenfrühstück

LEINGARTEN „Das wirft mich nicht
um – und manchmal doch“ heißt das
Thema des regionalen Frauenfrüh-
stücks, das die Evangelisch-metho-
distische Gemeinde Leingarten am
Samstag, 17. November, 9 Uhr, in ih-
rem Gemeindezentrum an der
Brühlstraße 32 veranstaltet. Refe-
rentin ist Claudia Schlenker aus Tü-
bingen. „Schwerwiegende Ereignis-
se und Schicksalsschläge gehören
zum Leben dazu“, meint die Diplom-
Theologin. Zusammen mit den Gäs-
ten stellt sie Überlegungen an, was
man dagegen tun kann, um nicht
umgeworfen zu werden oder zumin-
dest schnell wieder Fuß zu fassen.

Während des Referats wird eine
Kinderbetreuung angeboten. Der
Unkostenbeitrag beläuft sich auf
sechs Euro. Aktuelle Infos gibt es
unter www.emk-leingarten.de. sta

Musik um sechs
Chorgesang und Flötenklänge be-
kommen die Zuhörer am Samstag,
17. November, 18 Uhr, in der Groß-
gartacher Lorenzkirche zu hören.
Unter dem Titel „Musik um sechs“
sorgen der gemischte Chor Viel-
Harmonics aus Bad Friedrichshall
und das Leingartener Lorenz-Block-
flötenensemble für abwechslungs-
reiche musikalische Klangfarben.
Der Eintritt ist frei. sta
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