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Weil das Herz dran hängt

Der Mistel
zu Leibe rücken

Hobby und Beruf Die Pfäffingerin Silvia Braun näht seit mehr als 20 Jahren Puppenkleidung. An sieben Tagen in der
Woche zieht sie sich in ihr Nähzimmer zurück – und blendet die Welt um sich herum aus. Von Fabian Renz

I

n Silvia Brauns Nähzimmer
im ersten Stock stapeln sich
Stoffe in allen Farben meterhoch. Kleider, Hosen, Jacken
und Einteiler hängen an Kleiderstangen, liegen in Regalen, stecken in Boxen – wie viele Kleidungsstücke in diesem Raum sind,
wagt die Pfäffingerin nicht zu
schätzen. Dass sie das vermutlich
niemals alles verkaufen wird, gibt
sie zu. „Aber der Suchtfaktor ist
eben groß.“
Die 56-Jährige näht Kleider für
Puppen in verschiedenen Größen,
sie hat einen Onlineshop und
stellt auf Märkten aus. Leben
könnte sie davon nicht, sagt sie.
„Ich mache das aus Leidenschaft,
nicht aus kommerziellem Interesse.“
Angefangen hat alles vor 21 Jahren, „aus purem Zufall“, sagt
Braun heute. Sie war damals noch
Floristin und stellte Gestecke in
einer Pfäffinger Holzwerkstatt
aus. Dort entdeckte sie eine nackte Puppe in einer Holz-Wiege –
und entschied sich, der Puppe ein
Kleid zu nähen.
Ein paar Tage später war die
Puppe wieder nackt, sie nähte erneut ein Kleid. „So ging das ein
paar Mal“, erzählt Braun. Da habe
sie auf einen Markt sowohl Blumenschmuck als auch Puppenkleider mitgenommen – und die
Puppenoutfits verkauften sich
weit besser. Ohne je einen Nähkurs besucht zu haben, entschied
sich Silvia Braun für ein neues
Hobby: das Nähen und
Verkaufen von Puppenkleidung.
An sieben Tagen
in der Woche zieht
sie sich in ihr Nähzimmer
zurück,
häufig für zehn
Stunden
oder
mehr. Das Nähen
habe dabei auch
etwas Meditatives,
sagt sie. „Hier kann
ich alles andere ausblenden und alle Ärgernisse vergessen.“
Ihr Mann und ihre beiden Töchter hätten sich mittlerweile daran gewöhnt.
Zum Sortiment der Pfäffingerin gehört auch Ungewöhnliches.

Kirchentellinsfurt. Beim monatli-

chen Erfahrungsaustausch des
Obst- und Gartenbauvereins
(OGV) steht am heutigen Dienstag, 5. September, die Gefährdung
der Streuobstbestände durch die
sich stark verbreitende Mistel
(wir berichteten) auf dem Programm. Um 17 Uhr zeigt Kreisobstbauberater Joachim Löckelt
an mistelbefallenen Apfelbäumen
das Herausschneiden des Halbschmarotzers. Anschließend wird
im Vereinsheim am Faulbaum ein
Kurzvortrag von Joachim Löckelt
über die Biologie der Mistel und
artenschutzrechtliche Fragen angeboten. Dabei besteht Gelegenheit zur Diskussion, wie man die
Obstbäume
vor
Mistelbefall
schützt. Für Fragen und Austausch stehen Bürgermeister
Bernd Haug sowie Vertreter der
Gemeindeverwaltung zur Verfügung. Treffpunkt zur praktischen
Unterweisung ist um 17 Uhr in
Kirchentellinsfurt am Parkplatz
Sportgelände im Faulbaum an der
Straße nach Degerschlacht. Die
Veranstaltung ist kostenfrei, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Quiz-Helden“ sind
ausgeschieden

Stoffe und fertige Kleider stapeln sich meterhoch: Silvia Braun präsentiert in ihrem Nähzimmer einen Puppen-Pullover.

Schlafsäcke, Bademäntel, Sonnenhüte und Schneeanzüge zum
Beispiel. „Solche Sachen lohnen
sich für die kommerziellen Anbieter nicht, ich
in meinem Nischendasein kann sowas
aber anbieten“, sagt
sie. Auch Kombinationen,
etwa
von
Kleid, Leggins und
Tasche, sind bei
ihr zu haben.
Es sind vor allem
Sammlerinnen und
Mütter kleiner Kinder, die ihre Kleider
kaufen. Das Feedback
falle ausschließlich positiv aus, sagt Braun. „Ich
kriege oft Fotos von den angezogenen Puppen und bleibe so mit
den Kunden in Kontakt.“ Dass sie
sich damit von anderen Online-

shops unterscheidet, freut sie besonders.
Inspiration holt sich Silvia
Braun von aktueller Baby- und
Kleinkindmode. Vom rosa Blümchenkleid bis zur schlichten
Bluejeans ist alles dabei. Wer bei
ihr bestellt, muss jedoch die Art
der anzukleidenden Puppe beachten: Es gibt Babypuppen und
Stehpuppen. „Der Körperbau der
Stehpuppen entspricht denen eines Kindes, sie sind schlanker
und haben längere Gliedmaßen“,
erklärt Braun.
Auch für sogenannte „Ankleidepuppen“ näht die Pfäffingerin
Kleider. Den Markennamen
„Barbie“ verwendet sie lieber
nicht, um nicht in Schwierigkeiten wegen des Urheberrechts zu
kommen. Für diese Puppen gibt
es vor allem edle Abendkleider,
mit Pailletten, Stickereien oder

aufgenähter Perle. „Manches ist
schon sehr fitzelig“, sagt Braun.
Auf die Ergebnisse ist sie umso
stolzer. Einige Male schon hätten
ihr ältere Frauen gesagt: „Ich

Ich mache das
aus Leidenschaft,
nicht aus kommerziellem Interesse.
Silvia Braun, leidenschaftliche Näherin

dachte ja, ich könnte nähen –
aber das hätte ich nicht hinbekommen.“ Beigebracht hat sie
sich das Nähen selbst – durch
Probieren. „Nur Übung bringt
den Erfolg“, sagt sie lachend.
Silvia Braun hat BWL studiert,
merkte aber bald, dass sie „nicht
so der Schreibtischmensch“ ist.

Bilder: Renz

„Nur mit Zahlen arbeiten, das hat
mir nichts gegeben“, sagt sie. Als
ihre erste Tochter zur Welt kam,
stieg sie aus dem Beruf aus. Ihr
betriebswirtschaftliches Wissen
nütze ihr durchaus bei ihrem
Hobby, sagt sie. Eine Bilanz aufzustellen, lohne sich aber nicht.
„Ich kann mir meine Arbeit nicht
bezahlen.“ Da Puppenkleidung
auch nichts sei, was man unbedingt zum Leben brauche, seien
ihre Preise moderat, findet
Braun. Ein Kleid aus Baumwolle
kostet je nach Größe zwischen 14
und 16 Euro, eine Kombination
von Jacke und Mütze aus Fleece
zwischen 18 und 19 Euro.
Auch in Zukunft will Silvia
Braun täglich Puppenkleider nähen, etwas Schöneres kann sie
sich auch gar nicht vorstellen.
„Ich habe das gefunden, woran
mein Herz hängt“, sagt sie.

Kirchentellinsfurt. In der ersten
Runde ausgeschieden sind am
Sonntag Siegrun Zimmermann und
ihr Sohn Tobias in der SWR-Sendung „Quiz-Helden“. Das Team
„Schwäbische Puppenspieler“ verlor gegen das Stuttgarter Team
„Kinderspielstadt“ nach den Fragerunden mit 60:75. Vor der letzten
Frage kamen die Kirchentellinsfurter zwar noch bis auf fünf Punkte heran, konnten aber Wieland Backes bei der „Wer bin ich“-Frage
nicht identifizieren.
ede

Notizen
Vortrag zur Vorsorgevollmacht
Wannweil. Zum Thema Vorsorgevollmacht und rechtliche Betreuung informiert am heutigen Dienstag, 5. September, Alex Bernhard
vom Diakonischen Betreuungsverein Reutlingen auf Einladung des
Wannweiler Krankenpflegevereins
um 18.30 Uhr im Gemeindesaal St.
Michael, Rosenstraße 11.
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Schicksale im „Haus derEwigkeit“
Führung Matthias Burger und Martin Ulmer berichteten rund 100
Besucherinnen und Besuchern über die Geschichte von Tübinger
Juden auf dem jüdischen Friedhof in Wankheim.
Wankheim. Erstaunlich groß war

das Interesse an einer Führung
über den Wankheimer Judenfriedhof. Trotz einiger Regenschauer
waren rund 100 Besucher meist
mit Fahrrädern von Kusterdingen
und Tübingen, einige jedoch auch
aus Rottenburg gekommen.
Der evangelische Pfarrer Matthias Burger, der in Wankheim
wohnt und mittlerweile Hochschulpfarrer in Hohenheim ist,
und Martin Ulmer von der Tübinger Geschichtswerkstatt berichteten, dass auf dem Wankheimer
Friedhof auch Tübinger und Reutlinger Juden begraben sind. Sie
stellten einzelne Schicksale exemplarisch für die jüdische Geschichte der Region heraus.

Gemeinderat versagte Bürgerrecht
Wankheim war seit dem 16. Jahrhundert, zusammen mit Kressbach
und Kilchberg, kein württembergisches, sondern reichsritterschaftliches Gebiet. Deshalb durften sich
hier gegen eine Schutzgebühr Juden ansiedeln, die in Tübingen mit
der Gründung der Universität vertrieben worden waren.
Als es den Juden Mitte des 19.
Jahrhunderts erlaubt wurde, in
Tübingen und Reutlingen Bürgerrechte zu erwerben, siedelten immer mehr Juden in die beiden
Nachbarstädte um. Machten einst

Juden ein Viertel der Gesamtbevölkerung Wankheims aus, lebte
1880 nur noch ein Jude im Dorf.
Die Synagoge in Wankheim wurde 1882 abgebrochen und 1884 in
Tübingen wieder aufgebaut. Der
Friedhof der Gemeinde blieb jedoch in Wankheim. Er wurde 1774
von der jüdischen Gemeinde erworben und musste – da jüdische
Gräber nicht nach 25 Jahren abgeräumt werden, sondern ewig bleiben (der Friedhof heißt übersetzt
auch „Haus der Ewigkeit“) – 1860
und 1900 erweitert werden.
An den Grabsteinen zeigt sich
die Assimilierung und Liberalisierung der jüdischen Gemeinde.
Sind die Inschriften der Grabsteine aus der ersten Phase noch hebräisch, so werden sie später zweisprachig und Ende des 19. Jahrhunderts nur noch deutsch. Im
Vergleich zu anderen jüdischen
Friedhöfen sind nur wenige jüdische Symbole und meist florale
Elemente zu sehen.
Am Grabstein von Leopold
Hirsch berichtete Martin Ulmer,
wie Hirsch sich Mitte des 19. Jahrhunderts das Tübinger Bürgerrecht erstritt, welches ihm gesetzlich zustand, aber vom antisemitischen Tübinger Gemeinderat
zweimal verwehrt wurde.
Hirsch wandte sich ans Oberamt, und erst auf Druck dieser Be-

hörde wurde ihm das Recht gewährt, sich in Tübingen niederzulassen. Leopold Hirsch gründete
ein Herrenmodegeschäft in der
Tübinger Kronenstraße, das seine
Familie über drei Generationen
führte. Er war der Großvater des
hessischen Generalstaatsanwalts
Fritz Bauer, der nach dem Krieg
Ankläger im Frankfurter Auschwitzprozess war und für die
Rehabilitierung der Widerstandskämpfer des 20. Juli sorgte.

„Viel Gottvertrauen“
Matthias Burger berichtete von
der elfjährigen Irma Dessauer, die
1914 ermordet wurde. Sie wohnte
im heutigen TAGBLATT-Gebäude
in der Uhlandstraße 2 und ging
auf die Mädchenoberrealschule
(heute Wildermuth-Gymnasium),
als sie von dem Unterjesinger
Hausknecht Karl Maier in den
Kohlenkeller gelockt und dort
nach einer versuchten Vergewaltigung erstickt wurde. Die Tübinger Bevölkerung forderte die Todesstrafe für den Täter, die jedoch
– wie damals üblich – vom König
in lebenslange Haft umgewandelt
wurde. Viele Tübinger säumten
den Trauerzug, als das Mädchen
beerdigt wurde. Dass sie Jüdin
war, spielte hier keine Rolle.
Der letzte in Wankheim beerdigte Tübinger Jude war Albert

Martin Ulmer (rechts) von der Geschichtswerkstatt führte über den Wankheimer Judenfriedhof. Bild: Zimmermann

Schäfer. Er besaß ein Modegeschäft am Holzmarkt (heute „New
Yorker“) und war einer von vier
Tübinger Juden, die 1938 bei der
Reichspogromnacht
verhaftet
wurden. Er starb 1941 in Tübingen
an den Folgen der Haft im Dachauer Konzentrationslager und

wurde in aller Heimlichkeit von
Nichtjuden begraben, da es bereits keine Gemeinde mehr gab.
Einer von zwei Juden, die den Holocaust überlebten und nach Tübingen zurückkehrten, war Viktor
Marx, der in Theresienstadt befreit wurde. Er ließ noch 1945 ei-

nen Gedenkstein mit den Namen
von 14 ermordeten Tübinger Juden
auf dem Wankheimer Friedhof setzen. Auf die Frage, wie er sechs
Konzentrationslager überlebt habe,
antwortete Marx: „Ich war immer
ein guter Jude und hatte viel Gottvertrauen.“ Martin Zimmermann

