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RAVENSBURG (sz) - 1914 begann der
Erste Weltkrieg. 1914 erhielt die Stadt
Ravensburg aber auch das Spohn-
Gebäude. Dessen 100. Geburtstag
wurde am Wochenende gefeiert. 

Alfred Lutz erinnerte an die Bau-
geschichte des „Bildungsschlosses“
auf dem Andermannsberg, insbeson-
dere an jenen historischen Spazier-
gang von Oberbürgermeister Reich-
le und seinem Freund Kommerzien-
rat Julius Spohn. Auf dem Weg zur
Villa des großzügigen Ravensburger
Mäzens schilderte das Stadtober-
haupt die Schulraum- und Finanznö-
te der Kommune. „Eine Schule wol-
len Sie bauen – wo denn?“, fragte
Spohn. Reichle darauf spontan: „Ge-
rade hier, wo wir stehen!“ Spohn ver-
dutzt: „Aber das ist doch mein Eigen-
tum“, worauf Reichle entgegnete:
„Eben deshalb“. Zwei Jahre später
stand das Gebäude.

Danach führte Architekt Ulrich
Egert durch das Schulgebäude und
erläuterte die Architektur. Während
der Veranstaltung gewährten zudem

Schüler Einblick in ihre Sicht auf das
Gebäude. So präsentierte die Klasse
6a Texte aus einer Schreibwerkstatt.
Fazit: Angeblich bevölkern des
Nachts Gespenster die weiten Hal-
len. Der Neigungskurs Geschichte
stellte auf Plakaten Geschichte und
Geschichtchen ihres Schulgebäudes
dar. Da war etwa zu erfahren, dass
seinerzeit weder Lehrerinnen noch
„Liebschaften mit Mädchen“ am
Spohn toleriert wurden – letztere
standen gar unter Strafe. 

In einer Collage aus eigenen
Zeichnungen und Fotos näherten
sich die 10. Klassen dem nun sanie-
rungsbedürftigen Bauwerk und ver-
wandelten ihren Schul- in einen
Kunstraum. Schließlich verlasen
Schüler Briefe des Ravensburger
Malers Herburger, von dem das auf-
fällige Wandgemälde „Die Freunde“
im Treppenhaus aus dem Jahr 1928
stammt. Erst in den 80er-Jahren wur-
de das Bild, welches aus ideologi-
schen Gründen 1941 übertüncht wor-
den war, wieder freigelegt. 

Das Spohn-Gebäude
steht seit 100 Jahren

Früher waren Lehrerinnen und Liebschaften verboten

Schüler brachten Darbietungen zur Feier des 100. Geburtstags des Spohn-Gebäudes. FOTO: DEREK SCHUH

RAVENSBURG - Der 1. Schwimmclub
Ravensburg feiert seinen 50. Ge-
burtstag. Seit 1964 bietet der Club
großen und kleinen Schwimmern
ein Zuhause. 

Als der Schwimmclub 1964 ge-
gründet wurde, zählte er gerade ein-
mal 37 Mitglieder. Entstanden war er
aus einer Schwimmabteilung des
TSB Ravensburg. Einen Monat spä-
ter waren es bereits über 100 Mitglie-
der. Bis im August 1964 schließlich
das ersehnte Hallenbad eröffnet
wurde, mussten sich die Schwimmer
mit Badeseen und Freibädern begnü-
gen. So trainierten sie beispielsweise

im Ravensburger Flappachbad und
in Meckenbeuren. Inzwischen um-
fasst der Club stolze 300 Schwimm-
begeisterte. Von Fünfjährigen, die
gerade aus dem Schwimmunterricht
kommen, bis zu den Senioren, auch
Masters genannt, von Hobby-
schwimmern bis zu Leistungssport-
lern ist jeder im Club willkommen. 

Zu den Mitgliedern gehören Me-
lanie Breins und Daniela Dietrich.
Beide haben mit sieben Jahren im
Schwimmclub angefangen und sind
ihrem Verein seit je her treu geblie-
ben. Sie waren es auch, die anlässlich
des Jubiläums eine Chronik über die
Geschichte des Clubs erstellten:
„Wir sind in dem Verein groß gewor-

den und wollen ihm jetzt etwas zu-
rückgeben“, sagen die beiden. „Auch
nach Unterbrechungen wegen mei-
nes Studiums bin ich immer wieder
zurückgekommen“, so Breins. Die-
trich ist sogar Vorstandsmitglied im
Club geworden. 

In den vergangenen 50 Jahren hat
sich in dem kleinen Club eine Menge
getan. Der Verein hat sich entwickelt
und kann auf eine Reihe von Spitzen-
schwimmern zurückblicken. „Über
all die Jahre gab es immer Schwim-
mer, die auf nationaler Ebene vorne
mit dabei waren“, erzählt Dietrich
stolz. Auch aktuell hätten sie
Schwimmer, die zur deutschen Spit-
ze gehörten. Um dieses Niveau zu

halten, sei natürlich hartes Training
nötig. „Irgendwann reicht es nicht
mehr, nur zu schwimmen. Da gehört
dann auch Lauf- und Krafttraining
dazu“, so Dietrich. Mit der Zeit sei
das Training professioneller gewor-
den. Früher sei fast ausschließlich im
Wasser trainiert worden. Inzwi-
schen gäbe es Sauerstofftherapien
und Ernährungspläne, sagt sie. 

„Wir schlagen uns wacker durch“ 

Und nicht nur das Training sei pro-
fessioneller geworden, auch die
technische Ausstattung. Ein wichti-
ger Schritt war beispielsweise die
Einrichtung der elektronischen Zeit-
messanlage im Jahr 1988. Damals war
der Schwimmclub bundesweit der
einzige mit einer elektronischen An-
lage auf einer 25-Meter-Bahn. Mit
der Zeit hätten sie außerdem festge-
stellt, dass der Verein einer profes-
sionellen Führung bedürfe, so
Breins. Es reiche nicht, Breitensport

anzubieten. „Unser Aushängeschild
ist der Sprint-Pokal“, sagt sie. Bei der
zweitägigen Großveranstaltung in-
klusive Tombola sei die Nachfrage
sehr groß. Als der Wettbewerb 1980
das erste Mal über die Bühne ging,
sind 700 Schwimmer und 300 Trai-
ner gekommen. 

Neben dem Training und den
Wettkämpfen gibt’s beim Schwimm-
club auch Freizeitaktivitäten wie
Wanderungen, Grillfeste oder Zelt-
wochenenden. So würden im Verein
tiefe Freundschaften entstehen, sa-
gen Breins und Dietrich. Vor kurzem
hätten sogar zwei Mitglieder gehei-
ratet. „Unser Verein ist etwas Beson-
deres“, bilanziert Daniela Dietrich,
„Wir haben es zwischen den großen
Fußball- und Eishockeyvereinen
manchmal nicht leicht, aber wir
schlagen uns wacker durch. In den
vergangenen Jahren sind wir zu einer
richtigen kleinen Familie zusam-
mengewachsen.“

Schwimmclub Ravensburg feiert 50. Geburtstag

Von Swaantje Marten
●

So sah das Schwimmteam früher aus. FOTO: PRIVAT

Zeitgleich mit dem Hallenbad wird auch der Verein ein halbes Jahrhundert alt – Anfangs waren es 37 Mitglieder

Der Schwimmclub zählt stolze 300 Mitglieder - auch Leistungssportler sind dabei. FOTO: PRIVAT

RAVENSBURG (dls) - Dass diese
Klangperformance von Christoph
Ogiermann und Gunnar Brandt-Si-
gurdsson nicht gerade ein „Spaß“
werden könnte, ahnte man schon
nach dem Lesen des Programmfly-
ers. Dies, obschon Herbert Köhler
von „nemos 21“ (Gesellschaft für
Neue Musik Oberschwaben) das
„musikalische Vergnügen“ beson-
ders betont hatte.

Um nicht falsch verstanden zu
werden: Die Performance war in
höchstem Maß eindrücklich. So sehr,
dass der Impuls, sich die Ohren zu-
zuhalten, die Augen zu schließen
oder ganz einfach vor den akusti-
schen Brechern nach draußen auszu-
weichen, ein paar Mal fast über-
mächtig wurde. Wer durchhielt, war
danach einigermaßen strapaziert.
Aber allein für das Nachdenken über
die Wirkung dieser Aufführung

lohnte es sich. Dieser Abend war ex-
zessiv, konstruktiv wie destrukturie-
rend, intellektuell hochgerüstet. 

Eine Performance, die den beiden
Tonmachern und Klangregisseuren
Ogiermann (Violine, Stimme) und
Brandt-Sigurdsson (Gesang, Stim-
me) physisch und mental alles abver-
langte. Zunächst begann Ogiermann
mit drei kurzen Stücken „Tableaux /
Beschützende Werkstätte / Nounce“
auf der Geige: Schaben, Kratzen,
Knarzen, Klopfen, mit dem Bogen
stumpf spielen, ein perkussives
Nach- und Gegeneinander, während
er langsam von links zur Mitte und
wieder nach vorne wanderte. Dazu
Grummeln, Grunzen und ein lustvol-
les Stöhnen, als er aus einer Kanne
Wasser in einen Eimer plätschern
lässt – ein kleiner Ulk zum Entspan-
nen? Schon bricht es um in Wim-
mern, Keuchen, Gurgeln, entsetzli-

che Laute aus der Kehle, kurz vor
dem Ersticken, kaum hörbares Jam-
mern, schweres Atmen. Dann er-
scheint die Welt, die Klangregie
mischt sich von hinten her ein. Ir-
gendwann hört man einen Zug im
Tunnel und Lastwagen rollen auf der
Autobahn. So oder ähnlich.

Regungsloses Verharren des
überraschend zahlreichen Publi-
kums nach diesem ersten Hörerleb-
nis. Durfte man, sollte man jetzt klat-
schen? Der Komponist nickt einmal,

zweimal – also ja. Danach setzt sich
der Tenor und Tontechniker Gunnar
Brandt-Sigurdsson auf einen Stuhl
auf dem Podium. Von dem 2004 pro-
duzierten Stück „die sich stürzen in
das Glas des einzigen Fensters unse-
res Hauses das auf den Vertriebenen
wartet“ gibt Ogiermann eine Erklä-
rung zur Machart: Es besteht aus der
bis zu 800-fach in einzeln aufgenom-
menen Sequenzen übereinander ge-
schnittenen Tenorstimme, die Worte
des palästinensischen Dichters Muin
Bessieso (*1930) in Töne setzt. Das
ergibt eine andauernde Kakophonie,
die an ein verzerrtes Spiegelkabinett
erinnert. Laute in höchster Frequenz,
Töne an der Schmerzgrenze: Erfährt
man so beim Zuhören selbst körper-
lich das Leid eines gequälten Volks?

Nach der Pause kommen die In-
strumente auf der Bühne zum Ein-
satz: ein E-Piano mit Mikro, eine Flö-

te, die Noten auf dem Laptop dane-
ben. Ogiermann karikiert einen Pia-
nisten, parodiert einen Musicalhit,
mit kräftigem Bariton russische Folk-
lore, singt in einen halb vollen Luft-
ballon, gestikuliert überzogen dra-
matisch, das alles mit dem Grimas-
sieren eines Irren, die blauen Augen
weit aufgerissen. 

Das Trommelfell zittert nach

Später springt er vom Podium und
lässt einen nassen Lappen mit gro-
ßem Schwung wie ein Derwisch im-
mer wieder auf den Holzboden klat-
schen, vom hinteren Raum her per-
formt sein Partner auf gleiche Art
dieses zweidimensionale Stück mit
zwei Titeln: „wär ich aus Schinah,
würd man mich verstehen“ und „Na-
sen“. Noch lange zittert das Trom-
melfell nach, das Verstehen setzt erst
in der Stille ein.

Eine Klangperformance, bei der auf der Geige geschabt und gekratzt wird
Zwei Musiker servieren in der Alten Spohnhalle Töne bis an die Schmerzgrenze – Grunzen und Keuchen inklusive

Partitur der anderen Art. FOTO: DLS

O
berschwabenschau muss sein.
Super Bürgerempfang bei
freiem Eintritt, sofern man

sich zuvor eine Gästekarte in der
Touristinfo besorgt hat. Dazu süße
Stückle und frische, trockene Bröt-
chen, die allerdings mit einem Pro-
secco leicht hinabspülbar waren.
Ach ja, und unser Oberdani hat weg-
weisende Worte geredet. Die Gegen-
rede von unserem Innenminister
Reinhold Gall habe ich mir aber nicht
mehr angehört, weil er in seinem ers-
ten Satz gesagt hat, dass er ein – Ob-
acht Zitat – wüstgläubiger Sozi sei.
Dann doch lieber in die Halle 2 ins
Männerparadies. Und ich muss sa-
gen, meine kühnsten Träume sind
übertroffen worden. Motorräder und
Trikes, ADAC-Drückerkolonne,
Football, Berufsbekleidung und
Großbildfernseher. Alles für die
Werkstatt, fürs Boxen und Grillen.
Sammeln äh Fischen und Jagen wur-
de allerdings vergessen. Dafür gibt es
aber Whirlpools zu bestaunen – al-
lerdings ohne weiblichen Inhalt, de-
nen Mann die Diamantbohrtechnik
und Schlagwerkzeuge vom Stand ne-
benan erklären könnte. Selbstredend
wird auch dem Trend zum zeitspa-
renden elektrisch gestählten Körper
Rechnung getragen. Und für Wei-
cheier gibt es Nähmaschinen, damit
sie ihre Vereinslogos selber auf die
Jacke sticken können. Auf meinem
weiteren Gang über die Messe fand
ich allerdings kein ausgewiesenes
Frauenparadies. Eigentlich schade,
denn Pfannen, Töpfe, Wela-Suppen
und Zauberstäbe hätten eine ganz
andere Wirkung, wenn sie im Haufen
präsentiert würden.

Der 
Schussel

●

Wo bleibt die
Emanzipation?

●» schussel@schwaebische.de

RAVENSBURG (sz) - Das Aha – Tipps
& Infos für junge Leute bietet mit der
Fotoexpertin Svenja Kranz einen
zweitägigen Fotoworkshop für Ju-
gendliche ab 15 Jahren an. Am 18. und
19. Oktober gibt es jeweils von 9 bis 18
Uhr im Jugendhaus eine Einführung
ins Fotografieren. Weitere Infos gibt
es zwischen 13 und 18 Uhr im aha,
Marienplatz 12, Telefon 0751/82521,
E-Mail info@aha-ravensburg.de. 

Fotoworkshop für
Jugendliche


