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übingen vor rund 500
Jahre: Die Pest rafft die
Menschen dahin. Kranke
werden aus der Stadt ge-

schafft, deren Pfleger für zehn Ta-
ge separiert. Verdachtsfälle kom-
men in ein Seuchenhaus. Wachen
stehen an den Toren der Stadt.
Wer hinein will, wird streng un-
tersucht. Morgens liegen die To-
ten in den Straßen und Gassen.
Längst ist der Stiftskirchenfried-
hof übervoll. Jeder ist sich selbst
der Nächste. Wer kann, flieht.

Conrad Breuning bleibt. Er ist
gerade mal um die 20 Jahre alt und
in die Tübinger Führungsschicht
aufgestiegen. Sein Freund Johan-
nes Vergenhans (Nauclerus), ers-
ter Rektor der 1477 gegründeten
Universität, leiht ihm das Buch ei-
nes Arztes. Tipps unter anderen:
Sich von der schlechten Luft der
Sterbenden fern- und die Häuser
sauber halten, regelmäßige Lüf-
tung der Wohnung, Rosmarin und
Salbei verbrennen, kein Sport,
mehr Musik hören, nicht von ste-
hendem Wasser trinken, kein altes
Fleisch essen. Ob’s an den Rat-
schlägen lag?
Breuning je-
denfalls über-
lebt mit sei-
ner Familie.
Mehrere Mo-
nate dauert
es, bis die
Pest im April
1483 in Tü-
bingen über-
wunden ist.

Ulrich Kischko beschreibt die-
se Szene in seinem Buch „Der
Himmel dunkelt“. Ein Erstlings-
werk, das der 71-Jährige jetzt vor-
gelegt hat. Ein Buch über den ver-
mutlich 1461 geborenen Conrad
Breuning – Tübinger Richter, Mit-
glied des Hofgerichts, des Regi-
mentsrats und des Großen Rates,
ab 1492 Tübinger Vogt (Oberbür-
germeister). Dessen Bildnis ist an
der Rathausfassade gleich links
(unterhalb des Büro-Fensters des
Tübinger OB) zu sehen.

Aber das Buch thematisiert
auch eine Übergangszeit – die
vom späten Mittelalter hin zur
frühen Neuzeit. Die Tübinger Ge-
sellschaft bewegt sich zwischen
Aberglaube und dem Beginn rati-

T

onaler Begründungen von Natur-
ereignissen. Chronologisch und
szenisch arbeitet sich Kischko in
seinen „Lebensbildern“ Breunings
vor – von der komplizierten Ge-
burt (real beschreibt Kischko die
Geburt des eigenen Sohns) bis
zum bitteren Ende.

Racheschwert und Zornrute
Kischko lässt Breuning an der
Ammer spielen, eine Schmiede
kennen- und Latein lernen, ihn
studieren, gesellschaftlich und po-
litisch bis zum Berater der Grafen
Eberhard und Ulrich aufsteigen,
lässt ihn den Aufstand des Armen
Konrad (wegen der stetigen Steu-
ererhöhungen durch Ulrich) in
Tübingen beenden und an den
Verhandlungen zum „Tübinger
Vertrag“ (1514) teilnehmen. Mit
leichten Tastenschlägen erklärt er
den Lesern auch den großen phi-
losophischen Streit zwischen Rea-
listen und Nominalisten.

Fiktion und Realität gehen im
Buch eine Symbiose ein – beglei-
tet mit einer angenehm zurück-
haltend nuancierten Dramatik.
Doch: Was war denn nun real, wo
sich Dichtung und Wahrheit im
Buch so eng verschränken? Ei-
gentlich alle im Buch genannten
historischen Fakten, Daten und
Erfindungen. Die Hexenverbren-
nung in Tübingen ebenso wie das
Feuer in der Altstadt, der Schwa-

benkrieg, Stöfflers Rathausuhr
und die Kunst des Buchdrucks, die
Universitätsgründung und der
Umbau des Rathauses, der Komet
und die Sonnenfinsternis.

Apropos Komet: Der erschien
im Januar 1472, wurde vom Volk als
„Racheschwert und Zornrute Got-
tes“ angesehen, der Unfruchtbar-
keit und Fluten bringt, gar die Pest
(die kam zehn Jahre später). Und
die totale Sonnenfinsternis am
16. März 1485 um 16 Uhr sieht es
als Kampf zwischen Mond und
Sonne, bei dem die Sonne ihr Licht
verliert und die Welt rückwärts

in die Dunkelheit entschwindet.
Dem Volk treiben solche Dinge
den Angstschweiß auf die Stirn.
Alles aber hat eine rationale Er-
klärung, der sich die frühneuzeit-
liche Tübinger Gesellschaft lang-
sam annähert. Kischko will zei-
gen, „wie aus dem Tübinger
Glaubensvolk“ – das aber auch
ein Aberglaubensvolk war – „ein
Bildungsvolk“ wird, sagt er. So
lässt er den Helden Breuning in
die humanistische Bildung hin-
einwachsen. Der trifft sich mit
Vergenhans am Pfleghof, geht mit
ihm zum Österberg hinauf und

lässt sich dort vom Theologen
und Naturphilosophen Conrad
Summenhart in die Berechnung
von Mond- und Sonnenfinster-
nissen einweisen. Breuning
zeichnet Kischko aber auch als
frühen Bürger Tübingens, als ei-
nen, der „der Stadt Bestes“ sucht,
ein Diplomat und Rat, der Selbst-
bewusstsein gegenüber dem Des-
poten Ulrich entwickelt.

Den Stallmeister ermordet
Alle, die in jener Zeit in Tübingen
Rang und Namen haben, lässt
Kischko in seinem Werk auflau-
fen: Neben Vergenhans und Sum-
menhart den Theologen und
Hochschullehrer Martin
Plantsch, den Buchdrucker und
Humanisten Thomas Anshelm,
den Mathematiker und Astrono-
men Johannes Stöffler, natürlich
die Grafen Eberhard und Ulrich.
Ulrich, ein lust-, kriegs- und geld-
geiler Herzog, war es auch, der
Breuning in den Knast steckt und
foltern lässt – auf Hohenurach
und dem Hohenasperg (1517).

Zuvor hatte der Herzog (1515) im
Schönbuch seinen Stallmeister
Hans von Hutten ermordet. Denn
der hatte etwas dagegen, dass sich
sein Chef, der Herzog, ständig mit
seiner Ehefrau Ursula Thumb von
Neuburg tummelte. Klar, dass Ul-
rich nach dem Mord Probleme mit
anderen Grafen und Edelleuten be-

kam, und auch Kaiser Maximilian
verhängte ein Jahr später die
Reichsacht über Ulrich. Doch der
jähzornige Herzog Ulrich ergriff
die Flucht nach vorn. Er warf eini-
gen Vögten, unter ihnen auch Con-
rad und dessen Bruder Sebastian
Breuning, Hochverrat vor, weil sie
sich nach dem Mord an dem Stall-
meister an den Kaiser gewandt ha-
ben sollen, um seine Absetzung zu
betreiben. Ulrich ließ sie hinrich-
ten. Nur der Stuttgarter Vogt Hans
Stickel kam mit dem Leben davon.

Ein gewiefter Jurist
Eine große Rolle bei diesem Justiz-
mord spielte Ambrosius Volland.
Der im Auftrag des Herzogs han-
delnde Jurist genoss seine Ausbil-
dung an der Tübinger Uni und
musste für Ulrich die Anklage vor-
bereiten. Es gab keine Handhabe
gegen Breuning, der stets ans
Recht, an die Regeln und einen fai-
ren Prozess glaubte.

Kischko zeichnet diesen Voll-
and recht überzeugend als macht-
gierigen, schmierigen und auch ge-
wieften Juristen, der Aussagen
dreht und wendet, wie er sie
braucht. Das Urteil stand bereits
fest, bevor der Prozess begann: Die
Enthauptung – öffentlich vollzogen
am 27. September 1517 in Stuttgart.
Nach einer Beschwerde des
Sohns Hans Breuning wurden 1520
die Urteile gegen Conrad und
seinen Bruder Sebastian für nich-
tig erklärt.

Vier Jahre hat Kischko am Buch
gearbeitet, hat in mehreren Archi-
ven recherchiert, hat Originallite-
ratur – auch „Nauclerus‘ Weltchro-
nik“ und Physikbücher – aus dem
15. und 16. Jahrhundert gelesen
(was recht mühsam ist), ist sämtli-
che Orte in Tübingen, Urach und
im Schönbuch abgelaufen.

Herausgekommen ist ein le-
senswertes Buch, eines, das in
finstere Mittelalterzeiten hinab
führt, das aber genügend Lern-
stoff für die Gegenwart bereit
hält. Mit feinen und geistreichen
Dialogen, hier und da überra-
schenden Aussagen und Anekdo-
ten, reichert der Autor seine Ma-
terial an. 500 Jahre alter histori-
scher Stoff wird unter Kischkos
Tasten zu Literatur, zu spannen-
der obendrein. Bilder: Verlag

Der Herzog ließ ihn in Stuttgart enthaupten
Conrad Breuning Ulrich Kischko bringt mit seinen „Lebensbildern“ des Tübinger Bürgers und Vogts nicht nur ein spannendes Porträt heraus,
er führt auch sehr unterhaltsam und geistreich in die Welt der frühen Neuzeit vor 500 Jahren ein. Von Manfred Hantke

Ulrich Kischko lebt
seit 20 Jahren in Tübin-
gen. Beruflich hatte er
damals Stationen bei
IBM, AKAD und der
Technischen Akademie
Wuppertal hinter sich
gebracht. Zuvor war der
1948 in Unna geborene
Kischko Physiker an den
Universitäten in Bo-
chum und Dortmund
sowie am Forschungsins-
titut in Grenoble. Seit er
im Ruhestand ist, nimmt
er sich „Zeit für die Stadt
meiner Wahl“, sagt er.

Hier gebe es alles, was er
braucht: Die Uni, Biblio-
theken, Archive und die
besondere Diskussions-
kultur. Denn in Tübingen
gebe es „Experten zu al-
len Themen“. Eigentlich
wollte er zu Johannes
Vergenhans (Nauclerus)
arbeiten, doch die Quel-
lenlage sei zu spärlich ge-
wesen. Dann stieß er auf
das „spannende Leben“
von Conrad Breuning.

Derzeit sind wegen der
Corona-Epidemie die

Buchhandlungen zwar
geschlossen. Das Buch
kann jedoch telefonisch
oder per E-Mail bei den
örtlichen Buchhändlern
und beim Verlag bestellt
werden.

Ulrich
Kischko:
Der Him-
mel dun-
kelt, Ne-
ckaralb
Verlag

(www.neckaralb-verlag.de)
2020, 300 Seiten, 16 Euro.

Seit dem Ruhestand hat er Zeit für die Stadt seiner Wahl

Ulrich Kischko

Conrad Breuning an der Fassade des Tübinger Rathauses, ganz links über dem ersten Stock. Bilder: Manfred Hantke

Tübingen. Seit über dreißig Jahren
bin ich als Autorin auf allen Konti-
nenten unterwegs. In meinem
letzten Roman „Sendbo-o-te“
schrieb ich über die Isolation ei-
nes Landes wegen einer Katastro-
phe. Jetzt bin ich selber isoliert
und rede hauptsächlich mit toten
Autoren (gestern mit Celan, heute
mit Platonov). Zum Fernsehappa-
rat halte ich immer 1,5 Meter Ab-
stand. Letzte Woche hörte ich, es
gebe nicht genug Schutzanzüge
und Schutzmasken in deutschen
Krankenhäusern, weil China und

Indien sie nicht mehr exportieren
können. Ich fragte mich, warum
man nicht hierzulande solche ein-
fachen Produkte herstellen kann.
In der DDR gab es sogar einen
perfekten Schutzanzug für Kos-
monauten. Für die Chinesen war
es nicht schwer, Holzspielzeug
aus dem Erzgebirge zu kopieren
und es massenweise zu produzie-
ren. Warum können die Deut-
schen chinesische Schutzmasken
nicht schnell kopieren? Muss man
zuerst das Urheberrecht erwer-
ben? Oder wirft dieser Einwegarti-
kel nicht genug Profit ab? Mein
Beruf ist, naive Fragen zu stellen.
Entweder können die Menschen
über mich lachen (das Lachen
stärkt das Immunsystem) oder die
Naivität wirft Licht auf einen un-
erwarteten Ausweg. Fragen sind
besser als Prophezeiungen.

Anders als sonst stelle ich mir
zurzeit oft den Alltag eines Kran-
kenpflegers oder einer Mutter vor,
die den ganzen Tag auf ihre Kin-
der aufpassen muss. Es gibt gera-
de in der Corona-Zeit mehr „sozi-
ale“ Kontakte im Kopf als sonst.

Ich fand es etwas befremdlich,
dass die Berliner, die sich vor Kur-
zem noch schwer von der Bar-
und Partykultur trennen konnten,
jetzt nicht nur brav die 1,5-Meter-
Regel im Supermarkt befolgen,
sondern sich gegenseitig streng
bewachen, ob die anderen sich

auch an diese Regel halten. Es ist
gut, den Abstand zu halten. Man
darf nur nicht die Wissenschaft
als eine Ersatz-Autorität in der
Demokratie missbrauchen. Die
Göttin der Wissenschaft ist des-
halb schön, weil sie genau weiß,
dass sie vieles nicht weiß.

Wissenschaft oder Demokratie?
Tübinger Autoren (5) Mehr „soziale“ Kontakte im Kopf als sonst –
aber keine Schutzmasken vorhanden. Yoko Tawada wundert sich.

Keine Lesungen, die Buchhandlungen ge-
schlossen. Wir reagieren darauf mit zwei
Plattformen. Einmal mit einer virtuellen
TAGBLATT-Gutenachtgeschichte, also ei-
ner Online-Lesebühne für Tübinger Auto-
ren, die demnächst an den Start geht.
Und dann mit dieser Serie, in der die Ver-
lage Hans Schiler, Konkursbuchverlag und
Klöpfer, Narr sich ihre Tübinger Autoren
selbst vorstellen lassen – wahlweise mit
einem vom Verleger oder einem Verlags-
mitarbeiter geführten Interview oder ei-
nem freien Text zur Situation wie heute
bei der in Berlin lebenden, aber immer
noch oft an der Neckarstadt weilenden,
„gefühlten“ Tübingerin Yoko Tawada. Zu-
letzt erschien ihr Roman „Sendb-o-ote“
im Konkursbuchverlag.

Zu dieser Serie

Yoko Tawada Bild: Agentur

Ja was machen sie denn, die Tübinger Künstler?
Dizzy Krisch zum Beispiel hat bereits das zweite
Video auf dem Dachs seines Hauses eingespielt
und auf Youtube gestellt. Die Resonanz auf sein
erstes Dachkonzert war riesig. Joachim Zelter liest
einen Roman nach dem anderen für die Netzge-
meinde vor. E-Cellist Fried Dähn nimmt Ideen für
ein neues Album auf und gibt im sozialen Netz-
werk Einblicke in sein Studio. Helge Thun und sei-
ne Kollegen aus der Comedystube sind jeden Sonn-
tag um 19 Uhr auf Youtube als Reimpatrouille Co-
rona zu sehen. Und das auch noch für einen guten
Zweck. Bernd Kohlhepp geht mit „Hämmerles
Mundschutzsendung“ auf Facebook-Sendung.
Björn Voigt baut inzwischen auch Kunstuhren,
auf denen die Zeit schneller abläuft, um der
Krise rascher zu entgehen – und das auch noch

rückwärts, denn ob das Nachher annähernd so
wird wie das Vorher ist ja fraglich. Unter https://
vimeo.com/400166677 und https://www.instag-
ram.com/wennfeldhaus_airnext/ landet man bei
Hanna Smitmans, die mit ihren Kindern und zuge-
sandten Bildern anderer Kinder an einem Kunst-
werk arbeitet. Und für die Hausgemeinschaft Alte
Weberei Carré in Lustnau wird der Innenhof zur
Bühne für Michael Miensopust. Für seine Mitbe-
wohner auf Balkonen und Terrassen ließ der
Schauspieler und ehemalige Leiter des jungen
LTT-Ensembles (unser Bild) eine afrikanische
Tierfabel lebendig werden. Auch die Bewohner der
im Haus integrierten Pflege-Wohngemeinschaft
freuten sich – alle im gebührenden Abstand – über
den neuen Weg zur Kulturvermittlung in der
Nachbarschaft. pme/Bild: Eckhard Rahlenbeck

Auf Dächern, in Höfen, im Netz
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