
Tagebuch- und Literaturarchive - Exkursion nach Marbach und Emmendingen 
 
Vom 7. bis zum 10.5.2018 unternahmen wir eine Exkursion des Seminars für Volkskunde und 
Kulturgeschichte. Bachelor- und Masterstudenten trafen sich am Ludwigsburger Schloss mit Frau Dr. 
Herold-Schmidt und Herrn Prof. Dr. Maurer. Es war herrliches Wetter und so konnten wir erst einmal 
die weitläufigen Parkanlagen des württembergischen Schlosses bewundern. 
 

 

Brocke Parkanlage (KJ) 

Zwischen klassischer Musik in der Orangerie, Eisschlecken und Kahnfahrten wandelten wir in 
Grüppchen durch den Park. Alte und neue Parkgestaltungen mischten sich und wir genossen das 
Lebensgefühl von drei Jahrhunderten. Kulturgeschichte mit allen fünf Sinnen – das war uns recht. 



Schlossvorhof (CMM) 

 

                   

Märchengarten mit feuchten                                       Der Rapunzel Turm im Märchengarten (KJ) 
Überraschungen zum Begehen (KJ)                               
                                                                                                       



           

Dornröschen im Rapunzel Turm (CMM)                       Interaktiver Spiegel im Märchengarten (KJ) 

 

Anschließend erhielten wir eine Führung durch das barocke Residenzschloss. Erbaut wurde es unter 
Eberhard Ludwig von Württemberg von 1704 -1733 und ist eine der größten barocken Schlossanlagen 
Deutschlands. 

 

Corps de Logis (CMM) 

Interessant war, wie der alte Hauptbau (Corps de Logis) in die neue Anlage eingefügt wurde. Die so 
entstandene Einheit barg die inneren Räume des Herrscherpaares (fein getrennt, wie damals üblich) 



mit zeittypischem Dekor. Wir wurden durch das Theater, die evangelische Schlosskapelle, die 
Ahnengalerie und einige hintere Gesinderäume geführt. Es war ein Genuss durch die Räume zu 
schreiten und der Zeit des Absolutismus nachzuspüren. Die Führung hätten Professor Dr. Maurer und 
Frau Dr. Herold-Schmidt sicher besser getätigt, wenn sie nur gedurft hätten. So mussten sie hinterher 
unsere Fragen beantworten. Leider durften wir nur im Vorraum fotografieren. 

 

Vorflur Ludwigsburger Schloss (KJ) 

Dafür entschädigte uns die noch immer zu sehende Stadtstruktur der barocken Planstadt Ludwigsburg. 
Sie verdeutlichte den Anspruch eines absolutistischen Herrschers. Geplant wurde sie seit 1709, der 
Bau begann 1733. Den Tag rundete ein gemeinsames, fröhliches und sehr leckeres Abendbrot in einem 
italienischen Restaurant der Innenstadt ab. Müde checkten wir in der Jugendherberge ein. 
Zweibettzimmer – der pure Luxus! Bis in die Nacht unterhielten wir uns an der lauen Frühlingsnacht 
bei einem Gläschen Wein, Spielen oder …  

 

2. Tag (08.Mai 2018) 

 

Am nächsten Morgen fuhren die einzelnen Fahrgruppen zur Schillerhöhe in Marbach, wo sich das 2006 
eröffnete Literaturmuseum der Moderne (LiMo), das Schiller-Nationalmuseum und das Deutsche 
Literaturarchiv befinden. Auf dem Bild ist das Schiller-Nationalmuseum zu sehen, das man 1903 
eröffnete. Das erste Bauwerk auf der Schillerhöhe war allerdings das markante Schiller-Denkmal von 
1839, um das sich dann nach und nach die Gebäude gruppierten.  



 

(KJ) 

 

(KJ) Entspannung in der Gesellschaft Schillers 

 

Es wurden zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils eine Führung durch das Archiv und die beiden Museen 
bekamen. Im LiMo werden in der Dauerausstellung Exponate wie Tagebücher, Fotografien, 



Typoskripte, Manuskripte und Briefe von bedeutenden Schriftstellern aus dem deutschsprachigen 
Raum gezeigt. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet und interaktiv – die Besucher können zu 
jedem Exponat mit dem Smartphone Codes scannen und so mehr über ein Exponat erfahren. 

 

Einblick in die Dauerausstellung „Die Seele“ (KJ) 

 

Gleich zu Beginn der Dauerausstellung wird man vom „Landsberger Poesieautomaten“ gefangen 
gehalten. Dieser Automat wurde von Hans Magnus Enzensberger konstruiert und spuckt auf einen 
Knopfdruck hin Gedichte aus – zusammengewürfelt aus vielen einzelnen Bestandteilen, die er immer 
wieder neu durchmischt.  

 

 

Der Landsberger Poesieautomat (KJ) 



 

QR-Codes im LIMO (KJ) – hinter jedem Code war eine Geschichte zu entdecken 

 

Im Schiller-Nationalmuseum liegt der Fokus auf Schiller. Es gibt verschiedene Portraits, Büsten und 
auch Fragmente von Manuskripten Schillers zu sehen. Außerdem hat man beispielsweise versucht, den 
Geist der Zeit Schillers für die Besucher einzufangen: im ersten Raum der Ausstellung gibt es Exponate 
und Erklärungen zu verschiedenen Themen von A bis Z. Leider war es nicht möglich, im Rahmen der 
Führung alle Räume zu besichtigen. 

 

 

(KJ) Gesammelte Portraits von Schiller, beginnend in seiner Kindheit 

 



 

Manuskripte von Theaterstücken Schillers (KJ) 

Im Deutschen Literaturarchiv werden Nachlässe und Leihgaben von Schriftstellern und Verlagen 
aufbewahrt. Wir wurden darüber informiert, dass das Archiv demnächst wieder erweitert werden 
muss und dass dies ein andauernder Prozess ist. Es war außerdem spannend zu erfahren, wie die Nach- 
und auch so genannte Vorlässe (also Material, das eine Person schon zu Lebzeiten zur Verfügung stellt) 
in den Besitz des Archivs gelangen und auch ab wann man Quellen als Privatperson ohne Erlaubnis 
einsehen kann: nämlich sobald die betreffende Person gestorben ist. Uns wurde auch die Bibliothek 
des Archivs gezeigt, in der Primär- und Sekundärliteratur gelesen werden kann. Praktikumsplätze 
stehen hier zur Verfügung. 

 

Nach der Zeit auf der Schillerhöhe verstreuten sich die Gruppen in Marbach und Umgebung. Eine 
relativ große Gruppe besuchte noch Schillers Geburtshaus, wo es gegen einen kleinen Obolus ebenfalls 
eine Einführung gab. 

 

Kleine Einführung vor Schillers Geburtshaus (KJ) 



 

Auf dem nächsten Bild kann man Schillers Strampelanzug sehen, neben einem Portrait seiner Mutter. 
Die Exponate befinden sich in der Kammer, die die Familie zur Zeit der Geburt Schillers bewohnte. Das 
Haus wurde schon im 19. Jahrhundert von Touristen besucht. Das ist umso erstaunlicher, weil die 
Familie hier nur bis zu seinem 4. Geburtstag wohnte und dann Marbach verließ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schillers Strampelanzug (KJ) 

 

Nach dem Besuch von Schillers Geburtshaus zerstreute sich die Gruppe in Marbach und verließ die 
kleine Stadt zu Wasser und zu Land (bzw. per Auto und Zug). Bevor wir jedoch ruhigen Gewissens in 
die Jugendherberge Ludwigsburg zurückfahren konnten, mussten noch Bestechungsobjekte gekauft 
werden – nein, selbstverständlich wurde niemand bestochen, wir hatten nur beschlossen, Dr. Herold-
Schmidt und Prof. Maurer jeweils eine Flasche Wein als Dank zu schenken, für die Organisation der 
Exkursion. Mit telefonischer Unterstützung von mehreren Weinexperten fanden wir dann (hoffentlich 
😉) zwei passable Flaschen. Andere Gruppen nutzten die Nähe zu Stuttgart, um der Landeshauptstadt 
Baden-Württembergs einen  

Besuch abzustatten. Nach und nach trudelten alle wieder in Ludwigburg in der Jugendherberge ein und 
mit Riesling und einem Schach-Match zwei gegen zwei ging der Tag zur Neige. Da die Jugendherberge 
LB ohne Nachbarschaft auf einem Berg liegt, war es übrigens vollkommen in Ordnung, nach 22 Uhr 
noch draußen zu sein, eine Tatsache, die andernorts ein Problem darstellen sollte… 

 

3. Tag (9. Mai 2018) 

Der Morgen begann mit einem gemütlichen Frühstück. Abfahrt um 9.00 Uhr. Bis dahin war noch Zeit 
für ein „Anfänger-Schach“. Diesmal ohne Wein 😉! 



 

(BH) 

 

So zieht der Läufer! (BH) 

Aus den Rängen kamen sehr konstruktive Bemerkungen! 

 

(BH) 



Diesmal sollte die Fahrt durch den dunklen, schroffen Schwarzwald gehen. Vorbei an den Flüssen zum 
Flössen der Stämme, dem Junghans-Uhren-Museum, Burgen - durch die Heimat von Professor Maurer. 
Es gab Sackgassen, Umleitungen, das GPS-spielte verrückt, jedenfalls war genug Zeit um am Marktplatz 
von Emmendingen aufeinander zu warten, Nahrung zu suchen und zwei immer unruhiger werdenden 
Exkursionsleitern zu erleben. 12.00 Uhr waren wir zu der Führung im Tagebuch-Archiv angemeldet und 
12.15 waren auch fast alle auf ihren Plätzen. 

 

Aus dem Flyer des Tagebuch-Museums Emmendingen 

 

Was nun kam hatten wir nicht erwartet. Die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des Museums und 
ihre hauptamtliche Mitarbeiterin (von 1,5 Hauptamtlichen) führten uns so engagiert in ihre Arbeit ein, 
dass wir absolut fasziniert waren. Mühsam ist die Beschaffung der Mittel. Die Stadt Emmendingen 
unterstützt nach Kräften das Archiv.   

 

Aus dem Flyer des Tagebuchmuseums – Tagebücher, die wir in den Händen hielten 



 

Beide und 100 Ehrenamtliche lesen und transkribieren die Bücher, Briefe und Fotos. Sie veröffentlichen 
mehrmals im Jahr entsprechende Schriften. Praktikumsplätze werden angeboten und soweit es geht 
unterstützt. Wir konnten kreuz und quer fragen. Immer kam eine kompetente Antwort. Frau Dr. 
Herold-Schmidt musste die Letzten mit Nachdruck aus dem Museum holen. 

 

Die Exkursionsteilnehmer vor den säurefreien Behältern, in denen die Tagebücher, Briefe usw. 
lagern. 

Der Nachmittag war dann wieder frei für eigene Entdeckungen. Neben Eis essen, Essen, Wandern und 
dem jüdischen Museum, das Psychiatrie-Museum war nicht zu finden, stand Freiburg im Breisgau zur 
Auswahl. Jeder hatte Zeit seinen Neigungen nach zu gehen. 

 

Aus dem Flyer des sehenswerten jüdischen Museums 



 

Ausblick aus dem Fenster in der Jugendherberge Titisee-Neustadt (BH) 

 

Am Abend fanden wir uns alle in der Jugendherberge am Titisee ein. Partycrashing bei einer Schüler-
Disco, Nachtwandern oder einfach nur „schnattern“ ließen den Tag ausklingen.  

Vorher allerdings sorgte die Jugendherberge für Unmut in der Gruppe: Uns wurde angekündigt, dass 
die Tür um zehn Uhr abends abgeschlossen werde und man das Haus dann nicht mehr verlassen könne. 
Außerdem dürfe kein „Fremdalkohol“ mitgebracht werden. Die Gruppe argumentierte dagegen, dass 
Stuttgarter Bier gar kein Fremdalkohol, sondern einheimischer sei.  

Am Schluss war dann alles halb so schlimm: Es gab eine Möglichkeit, das Haus für eine Zigarettenpause 
zu verlassen, wir wurden nicht eingesperrt. Nur die männlichen Teilnehmer waren noch etwas 
benachteiligt: die Jungs mussten sich zu sechst eine Steckdose teilen und Herr Professor Maurers 
Schlafzimmer befand sich neben dem Proberaum einer Schulband, die das mit der Nachtruhe wohl 
nicht so genau nahm…  

Übrigens konnte keiner aus der Gruppe das vorher so groß angepriesene Schwimmbad finden! 

 

Blick auf Titisee bei der doch noch möglichen Nachtwanderung (CMM) 



4. Tag (10. Mai 2018) 

Der letzte Tag der Exkursion fiel leider ins Wasser. Nach dem Frühstück (mit Waffeln) verließen wir die 
Jugendherberge Titisee-Neustadt. Die Fahrt ging nach Rastatt, wo wir im strömenden Regen das 
Residenzschloss suchten. Dort sollten wir eine Führung erhalten. 

 

Blick aufs Residenzschloss Rastatt – während einer Regenpause (KJ) 

Die Führung war für eine Gruppe von Kulturgeschichte-Studenten und ihren Dozenten äußerst 
erinnerungswürdig, denn wir schafften es, mit unseren Fragen die Erzähltante heillos zu überfordern. 
Leider spulte sie einfach nur ihren Text ab, mit dem sie bei anspruchsloseren Gruppen wohl gut ankam, 
aber leider nicht bei uns. Wir hatten so viele Rückfragen, bis wir mit den Worten „Ich mache hier nur 
die Führung, fragen sie mich das nicht“ abgespeist wurden. Glücklicherweise hatten wir unsere 
Dozenten, die uns dann aufklärten, außerdem wurden die interessanten Infos dann einfach gegoogelt. 
Es ergab sich dann auch, dass kleine Grüppchen in den Ecken herumstanden und leise diskutierten, 
wie man die Ausstellung besser hätte machen können… 

Das Residenzschloss Rastatt wurde zunächst als Jagdschloss für Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-
Baden erbaut, ab dem Jahr 1700 war der Zweck dann eine Residenz im Stil von Versailles. Der Markgraf 
stellte dafür den italienischen Architekten Domenico Edigio Rossi ein. 

Eine der Sehenswürdigkeiten des Schlosses ist der blitzeschleudernde Jupiter, der sich bis vor kurzem 
auf dem Dach befand. Heute kann man ihn im Treppenhaus ansehen. 

 



 

Jupiter mit seinen Attributen: den Blitzen und einem Adler (KJ) 

 

 

Blick ins obere Stockwerk (BH) 

 



Wir bestaunten außerdem den kunstvollen Stuck aus dem Barock, zum Beispiel die Darstellung einer 
Fontäne. 

 

Eine Fontäne aus Stuck (KJ) 

Interessant ist auch der Festsaal, in dem der Markgraf auf sich als erfolgreichen Feldherrn aus den 
Türkenkriegen darstellen ließ. Die Decke des Saals wird von vielen gefangenen Osmanen getragen. 
Weil er solch ein erfolgreicher Feldherr war, lautete sein Spitzname übrigens „Türkenlouis“. 

 

 

Gefangene Osmanen tragen die Decke des Festsaals (KJ) 



 

(CMM) Blick in die Parkanlage Rastatt bei Regen 

Ein Spaziergang im Park erübrigte sich diesmal leider, weil der Regen nicht nachließ. Außerdem stellte 
sich heraus, dass Professor Maurer sich mit der hiesigen Gastronomie auskannte und einen Tisch beim 
Italiener reserviert hatte. Also zogen wir weiter zum italienischen Restaurant, wo wir die Exkursion 
ausklingen ließen. 

Nach dem Essen brachen alle Fahrgruppen unabhängig voneinander nach Thüringen auf. Zum Schluss 
noch ein herzliches Dankeschön den Organisatoren. 

 

Fotonachweise: (KJ) = Katharina Jung, (BH) = Bianca Hepp, (CMM) = Claudia-Maria Maruschke 

 

 

 


