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Die zwei Leiern des Rottenburgers
Eigentlich wollte ich nur – als heitere Zwischengabe in der unfreiwilligen Vakanz - sein bekanntestes Poem präsentieren, sein Gebet zum (wie es in schöner Verdopplung heißt) heiligen Sankt Nepomuk; aber ich fand Werk und Vita des Mannes bei erneuter Beschäftigung
so interessant, dass ich Ihnen ein wenig mehr über ihn darbieten möchte. Und es gibt so
ernsthafte Aspekte darin, dass sich die Veröffentlichung des Beitrags, wie mir scheint, auch
nach dem 24. Februar nicht verbietet. Ich spreche von Josef Eberle (vielen eher bekannt als
Sebastian Blau), 1901 - 1986, „Poet und Publizist“ - geboren in Rottenburg am Neckar, 10
km flussaufwärts von Tübingen, in der einst vorderösterreichisch-katholischen Landstadt, die
1805 an Württemberg fiel.

Rottenburger Nepomuk von 1732

Vorweg: Was für ein Heiliger ist das? Der Böhme Johannes Nepomuk (= aus Pomuk), Priester und Generalvikar (etwa: Stellvertreter) des Erzbischofs von Prag,
wurde im Verlauf von Auseinandersetzungen über die
Abgrenzung des kirchlichen und weltlichen Machtbereichs 1393 auf Befehl König Wenzels von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt. (Ertränken war die übliche Hinrichtungsart für Geistliche.) Die Legende erzählte von einem anderen Motiv für seine Tötung: Der König habe, an der Treue seiner Frau zweifelnd, von deren Beichtvater Nepomuk erfahren wollen, was sie in
der Beichte an Sünden bekannt habe. Dieser habe sich
jedoch standhaft geweigert, seine Schweigepflicht zu
verletzen, und sei so als „Märtyrer des Beichtgeheimnisses“ zu Tode gekommen. In der Folge wurde aus
ihm ein außerordentlich populärer Heiliger (1729 kanonisiert), dessen Statue auf oder bei unzähligen Brücken
stand und bei Wassergefahren angerufen wurde. Rottenburg hatte eine solche Anlaufstelle durchaus nötig –
die letzte schlimme Überschwemmung war 1955, die
letzte beträchtliche noch 1990.

Alte Rottenburger Brücke
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St. Nepomuk
En Raoteburg stoht uf dr Bruck

vgl. Anm.

e‘ Heiliger Sankt Nepomuk.
Komm, so pressant hosch-s ete‘,

Komm, so eilig hast du es nicht

mr wend gschwend zua-n-em bette‘:

wir wollen nur rasch zu ihm beten:

„O Heiliger Sankt Nepomuk,
bewahr me ao vor Schade‘

me ao: mich auch

beim schwemme-n-ond beim bade‘;
gib uf de‘ Necker acht ond guck,
daß dren koa‘ Ga’s ond Geit versauft,

keine Gans und Ente

ond daß r jo et überlauft,

et: nicht

et daß r
mit seim Wasser
de‘ Weag en d Stadt ond d Häuser nemmt,
ond aos de‘ Wei‘ em Kear romschwemmt.

und uns den Wein (d.h. die Fässer) im
Keller herumschwimmen lässt

O Heiliger Sankt Nepomuk,
do tätest aos en baöse‘ Duck!

da würdest du uns einen bösen Streich
spielen! (Duck zu: Tücke)

Ond loht se halt

lässt sich

mit äller Gwalt
s Hochwasser et verklemme‘,

nicht verhalten (wie bei Harndrang)

noh hao‘ en Ei’seah‘, guater Ma‘,

hab ein Einsehen

ond fang mit überschwemme‘
e‘ bißle weiter donne‘ a‘:

drunten (flussabwärts)

dia Goge‘ nemmets et so gnau,

Gôgen heißen die ob ihrer Grobheit
berüchtigten Tübinger Weingärtner.

en deane ihren saure‘ Wei‘
därf wohl e‘ bißle Wasser nei‘
— ond evangelisch send se ao …“
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Anmerkung: Im Erstdruck von 1934 lautet der Anfang „En Raote‘burg a’r Ontre‘ Bruck [an der unteren
Brücke] / do stoht dr Heilig Nepomuk“. Das trifft, wie die Bilder zeigen, die Realität besser: Der Nepomuk stand und steht beim südlichen Ende der Brücke am Ufer. Oben die Fassung von 1946.

Zur Aussprache: Beim e‘ zeigt der Apostroph, dass hier ein -n ausgefallen ist; es bezeichnet
einen nasalierten Murmelvokal (für Philologen: das ә, genannt „Schwa“), der klanglich
mehr zu a als zu e tendiert. („a bissle“ würde Eberle „e‘ bissle“ schreiben.)
Hören Sie am besten an, wie der Autor selbst das Gedicht liest. (Er rezitiert übrigens erstaunlich verhalten, finde ich.)

Der Nepomuk steht heute noch, wo er stand. Die Brücke ist 2008-2010 neu gebaut worden.
Aber schon vorher, 1976, hat die Stadt Rottenburg sie anlässlich des 75. Geburtstags ihres
Ehrenbürgers auf den Namen „Josef-Eberle-Brücke“ getauft. Der Gefeierte sprach aus diesem Anlass den Brückenpatron noch einmal poetisch an und bat den Heiligen, ihn, den Dichter, gnädig als „Bruckekamerad“ zu dulden.
Aus der letzten Zeile des Gedichts darf man keineswegs auf Konfessionshass bei den Rottenburgern schließen, und erst recht nicht beim Autor, der der protestantischen Minderheit
seiner Vaterstadt in dem Gedicht „Raoteburger Sonntig“ zugesteht, sie seien „grad so fromm
– nao‘ (nur) andersrom“. Seine evangelischen Altersgenossen hatten nicht mehr zu erdulden,
als dass man sie als „Höanlen“ neckte (als „Hörnlein“ also, nach den Hirschgeweihen im
württembergischen Wappen – das eigene Wappen war auch hundert Jahre nach der Annexion das österreichische Rot-Weiß).
Eberle benützt die volkstümliche Mundart des damals noch ziemlich landwirtschaftlich bestimmten Städtchens, die er selbst als Schüler und Mitglied der „Marktplatzbande“ gesprochen hat, und zwar auch noch in seinen späten Dialektgedichten, obwohl er 1920 weggezogen ist (nach Berlin!) und nur noch besuchsweise zurückkehrte. Die jüngeren Rottenburger
verstanden bei seinen Lesungen längst nicht mehr alles, was er vortrug.
Es gibt aber noch ein zweites lokales Idiom, das er poetisch verwendete: das Honoratiorenschwäbisch des „gehobenen Mittelstands“, zu dem die Stadtpflegerswitwe Eberle und ihr
Lausbub noch Zugang hatten. Als Kostprobe folgen Teile der „Niedernauer Idylle“. Bad Niedernau ist ein Ort vier Kilometer flussaufwärts, damals ein besuchter Kurort, Ziel regelmäßiger Sonntagsausflüge der besseren Rottenburger Familien, aber auch von Tübinger Studenten, kenntlich an ihren bunten Verbindungs-Mützen. Der Clou an der heiter-satirischen Schilderung: Sie ist in Hexametern geschrieben – Spießbürgers Sonntagsfreude im Metrum
Homers und Vergils! Ich erlaube mir, für weniger geübte Hexameter-Leser die Versakzente
hinzuzufügen. (Beim ä und ö wollte leider das Schreibprogramm nicht so recht.)
Aus der Niedernauer

Idylle

„Géhet mr ǘber d Áltstadt, Bábbe‘, óder durch d Dȫlle?“
D Fráu Notár verschnéidet debéi de‘ knúsprige‘ Bráte‘ –
Kálbsbrust, wie émmer am Sónntag, gíbts und háusgmachte Núdle‘.
„Ǘber d Áltstadt“, ságt der Notár, „auf zwéi habes áusgmacht.
Drécklet net róm mit Spǘle‘ und Á’zieh‘, máchet euch fértig!
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Kérle und dú, du nímmst de fei zsámme‘ und bíst mer net vórlaut!“
ságt er zum Kárl, seim Búabe‘; fréilich beim Máriele bráucht es
sólche Ermáhnunge‘ nét, denn s Máriele géht scho‘ in d Tánzstund.
„Mámme‘“, rúft se und pfúpferet gánz, „s ist Tánz auf em Ráse‘ –
hást mer mei‘ Héllblaus bǘgelt? s Héllblau gfállt em am béste‘ …“
Álso géht mr mit s Óberinspékters und íhre zwei Mǟdle‘
[…]
s Wétter macht wárm, da schwítzet au Schlánke – ond vóllends d Notárin!
Áber sie scháffts, und wénn se au schnáuft wie e‘ Lókomotívle.
„Wílhelm“, rúft se und schwíngt ihren séidene‘, rósakaríerte‘
Sónneschirm, „Wílhelm, tu lángsam! – Wíßt se, mei‘ Hérz, Frau Inspékter.“
- „Já, mr ist nímmer de Jǘngst, i ságs als zu méine zwei Mǟdle‘:
Mǟdle‘, in méine Jáhr, da spríngeter, ság i als, nímmer!“
[…]
Zum Glǘck fangt d Músik a‘, ǘberall sprínget
Tǟnzer áuf an de Tísch und ángaschíeret zur Pólnäs.
Góttseidánk, daß er kómmt, weil s Máriele béinah verbóbbert:
„Dárf ich bítten, gnǟdiges Frǟulein“, ságt er, sei‘ róte
Kápp in der Hánd, „wenn Fráu Mamá es gǘtigst gestátten?“
D Fráu Mamá ist im Glǘck, sie kȫnnt net fréundlicher nícke‘,
ǟrger net stráhle‘, wenn ér sie sélber zum Tánz angaschíert hätt.
[…]
Wíe se so tánzet […]
séufzt d Frau Óberinspékter: „Ách, mr sóllt nohmal júng sei‘!“
Áber ihr Mánn sagt: „Búabe, jetz dǘrfeter bíßle ge scháukle‘.“
- „Pápperlapápp, Frau Inspékter, mr néhmets no áuf mit de Júnge“,
méint der Notár, „mr tánzet nachhér mitnánder de‘ Frá’see!“
Der Français (richtiger: die Française) war ein alter Kontretanz, bei dem vier oder, wie hier, zwei
Paare als Vis-à-vis Figuren tanzten.

[…]
Mit gánz verhítzigte Bácke‘
kómmet jetzt d Mǟdle‘ vomTánz, und álle schwǟtzet auf éi’mal,
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bís mr drǘbe im Páviljo‘ s Zéiche‘ zum Frá’see trompétet.
„Háltet Se Wórt, Herr Notár?“ – „Ja fréilich, Frau Óberinspékter.“
s féhlt no e‘ Vís-à-Vís. „Wie wǟrs, Frau Notár, mit meim Éugen?“
Dér verschríckt in de‘ Tód, mr íst doch schlíeßlich Beámter …
Áber was wíll er denn máche‘, wo ér beréits der Notárin
íhren móllige‘ Árm – und nétemol ó’gern – in séim spürt?
„Kómmet Se nóh, i wéiß, Se wáret net ímmer so schǘchtern.“
Álso légt er – schád drum! – sei brénnende Zígar aufs Téller.
[…]
D Hérre‘ hábet scho‘ d Hǘt auf und wártet, mr kánn also géhe‘.
Ín der Sónn ists noh wárm, se bléndet gréll in de Áuge‘.
„s Wétter hǟlt sich“, ságt der Notár, „s hat Schǟfle‘ am Hímmel.“
- „Já, und der Ráuch geht náuf.“ – „I bráuchs, i hab mórge‘ mein Wáschtag.“
[…]

Das hier dargestellte Leben der besseren Gesellschaft einer schwäbischen Landstadt war im
Jahre 1941, als das Gedicht entstand, sicherlich schon Vergangenheit. „Dichten ist Erinnern“, sagt Eberle mit Berufung auf die alten Griechen; auch seine schwäbischen Gedichte
seien „der Erinnerung an Vergangenes und Vergehendes entsprungen, dem Heimweh nach
einer Welt, in der wir jung, also, wie wir rückblickend meinen, glücklich gewesen.“
Für den Verfasser der schwäbischen Gedichte ist der Name Sebastian Blau weit geläufiger
als der bürgerliche Name des Autors. Er hat ihn erstmals 1933 für seinen ersten Sammelband verwendet. Warum? Es bestand die Gefahr, dass eine Veröffentlichung unter dem Namen Eberle von den NS-Behörden unterbunden worden wäre. Eberle hatte sich zum einen
als kritisch-linksorientierter Journalist und beißender Satiriker bei den Nazis verhasst gemacht, zum anderen 1929, gegen den Rat der gesamten Verwandtschaft, Else Lemberger
aus einer Rexinger Familie, eine Jüdin, geheiratet. Die Wahl des Vornamens Sebastian für
das Pseudonym war nicht nur eine Hommage an Sebastian Sailer, den Prämonstratenser aus dem 18. Jahrhundert, der als Vater der schwäbischen Dialektdichtung gilt
(ich habe Ihnen seine „Schwäbische Schöpfung“ schon als
Lesezeichen präsentiert), sondern sollte auch, wohl sogar
in erster Linie, an den Märtyrer St. Sebastian, „einen Gepfählten, Gepfeilten“, erinnern, in dessen Rolle sich Eberle
fühlte. Er wurde aus leitender Stellung beim Süddeutschen Rundfunk entlassen, kam für 17 Tage ins KZ Heuberg, erhielt Schreib- und Berufsverbot. Das Kriegsende
erlebte er mit seiner Frau, die nach Theresienstadt abtransportiert werden sollte, in einem Versteck.
Nach dem Krieg bekam Eberle, der anerkannte Nazigegner, rasch eine Lizenz als Mitherausgeber, bald alleiniger
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Herausgeber der „Stuttgarter Zeitung“. Mit patriarchalisch-autoritärem Führungsstil und „explosivem Temperament“ machte er „seine“ Zeitung zu einem in ganz Deutschland angesehenen, gemäßigt linksliberalen Blatt, in Konkurrenz übrigens mit den leicht rechts von der Mitte
stehenden „Stuttgarter Nachrichten“. (Goldene Zeiten! seufze ich angesichts der gegenwärtigen Konformität der hiesigen Presselandschaft.) Erst 1971 gab er das Ruder ab.
Eberle war ein aufrechter Zeitungsmacher. Einem Leser entzog er das Abonnement „wegen
erwiesener Dummheit“. Einem Kino, das wegen einer negativen Filmkritik Maßnahmen gegen den Kritiker forderte, verweigerte er den Abdruck weiterer Werbeanzeigen, ungeachtet
der finanziellen Einbuße (und obwohl er jene Kritik nicht gut fand). Von der „Zeit“ wurde
Eberle als „der gebildetste deutsche Journalist“ bezeichnet.
Diese Rühmung hing mit einer überraschenden Wende im poetischen Schaffen des Dichters
Eberle zusammen. Von der schwäbischen Dichtung nahm er nach Kriegsende, obwohl seine
Sammlungen sich bestens verkauften, Abschied für lange -1973 erst kam wieder ein Band
namens „Schwäbischer Herbst“ heraus. (Warum sie ihm untreu geworden sei, die Muse?
„Frog du se – wenn halt des Luader nemme will …“) Er schrieb weiter zeitkritisch-satirische
Gedichte auf Hochdeutsch, aber das war offenbar nichts, woran sein Herz wirklich hing. In
den 50er Jahren aber begann eine neue Leidenschaft: Er fing an, lateinisch zu dichten! Das
ist an sich schon etwas sehr Erstaunliches, besonders aber bei diesem Autor: Er hatte am
Rottenburger Progymnasium nur bis zum Einjährigen, also der 10. Klasse heutiger Zählung,
Latein gelernt, und das ohne übermäßiges Engagement; erst in der letzten Klasse hatte ein
besonderer Lehrer, ein geistlicher Herr, ihn für die alte Sprache und die Welt der Antike begeistert. Den Jungen für die drei Jahre bis zum Abitur aufs Tübinger Gymnasium zu schicken
konnte sich die Witwe Eberle nicht leisten, und der wohlhabende Onkel hatte einen Pick gegen die „hochgeschissenen Akademiker“. Also wurde Josef Buchhändlerlehrling bei Heckenhauer in Tübingen, wo er am selben Pult schaffte wie zwanzig Jahre vorher Hermann Hesse
und wo er sich im Antiquariat in die uralten Folianten verliebte; danach arbeitete er in verschiedenen anderen Städten als Buchhändler und wechselte dann zum Journalismus. Autodidaktisch also musste sich Eberle die perfekte Beherrschung der lateinischen Sprache und
die Kunst, sie in Verse zu bringen, aneignen. Es gelang: Schon 1955 bekam der Mann ohne
Abitur für seine lateinischen Gedichte von der Universität Tübingen die Ehrendoktorwürde
verliehen, 1961 erhielt er den Titel Professor, 1962 krönte ihn das Philologische Seminar der
Uni in einem feierlichen Festakt zum poeta laureatus, zum „lorbeerbekränzten Dichter“..
Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Vorliebe des Zeitungsmanns? Er sagt manches
Rühmende über Latein als Kultursprache des Abendlands, jedoch zitiert er auch, bei der
Überlegung, dass er vielleicht nicht allzu viele Leser finden werde, Mörikes Vers: „Was aber
schön ist, selig scheint es in ihm selbst“. Und er beantwortet die Frage, warum er lateinische
Verse mache, mit dem schönen Satz: Avem interroga, cur cantet! Frage den Vogel, warum
er singt! Es ist also etwas Ästhetisches, was ihn auf diese Weise kreativ werden lässt, ein
tiefes Wohlgefallen an der alten Sprache und ihrer Wohlgefugtheit.
Zunächst konnte er sich noch nicht entschließen, in der Weise der großen römischen Klassiker zu dichten – da wären nur Imitationen weit unter dem Niveau der Vorbilder herausgekommen, fürchtete er. Vielmehr verfasste er „rhythmische“ Verse mit Reim, wie sie im Mittelalter geschrieben und gesungen wurden und wie sie deutschen Lesern viel leichter zugänglich sind als die antiken. (Für den, der‘s genauer wissen will: Er schrieb nicht Hexameter, Distichen und ähnliche Gebilde, die durch eine bestimmte Verteilung der langen und kurzen
Silben zustande kommen; vielmehr machte die Anordnung der betonten und unbetonten Silben und dazu der Endreim den Vers zum Vers – tout comme chez nous.)
Als Kostprobe eine Strophe aus einem Gedicht, das im späten Rückblick den Aufenthalt des
jungen Eberle in Lutetia (Paris) besingt. Sie hat mit den Gedichten des von Eberle verehrten
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(auch edierten und übersetzten) Archipoeta, des Fürsten der mittellateinischen Lyrik, nicht
nur das Versmaß, sondern auch die Sinnenfreude gemeinsam.
Eine Übersetzung des Autors ist nicht bekannt. Ich habe die Vermessenheit, eine eigene metrische
Wiedergabe vorzulegen.

Aus Lutetia
Der Fünfundzwanzigjährige lernt die kultivierte Geistigkeit, die feine Lebensart, den freiheitlichen Esprit der Weltstadt kennen und ist hingerissen:

Omnia haec gaudia

Mir hat dieser Freudenhort

degustabam ibi

damals sich erschlossen;

omniaque genera

Trank und Speise jeder Sort‘

potus atque cibi

hab ich dort genossen.

Solam ob modestiam

Einzig die Bescheidenheit

hic non potest scribi,

zu gestehn verwehret,

quoties ex poculo

wie viel Mal ich seinerzeit

Veneris tum bibi.

Venus‘ Kelch geleeret.

(Nach dem Weltkrieg fuhr Eberle so bald wie möglich wieder in seine Traumstadt. Das Resümee des inzwischen leicht Ergrauten, das am Ende des Gedichts wiedergegeben wird, fiel
entschieden nüchterner aus …)
Etwa ein Jahrzehnt später fühlte sich Eberle aber so weit, als Schüler der Alten auf ihrem eigenen Feld aufzutreten: Er hatte gelernt, wirkungsvolle elegische Distichen (= Hexameter +
Pentameter) zu bauen, das klassische Metrum für das Epigramm, die kurze satirische Form,
die ihm ja schon immer nahelag. Jetzt ist er nicht mehr Sebastian Blau, sondern zunächst
Josephus Eberle P.L. (= Poeta laureatus), dann, nach dem Vorschlag eines Tübinger Professors, Josephus Apellus. (Apellus ist eine Verkleinerungsform von aper = Eber, heißt also
Eber-le.) Auch davon eine Kostprobe, zwei thematisch verwandte Epigramme, diesmal mit
der Übersetzung des Autors (und diese wieder mit meinen Versakzenten).

Itinera
Quaenam pars tuta est ab iter facientibus orbis?
Non tamen in terris, aere sive mari
totius est mundi locus, illi qua fugitivi
elabi poterunt se vacuumque sui.

Reisen
Wó denn ist héutzutáge die Wélt vor Réisenden sícher?
Áber wéder zu Lánd, nóch auf dem Méer, in der Lúft
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bíetet die Érde den Órt, der den Rúhelósen erláubte,
éinmal, ách, zu entflíehn íhrem so mǘßigen Sélbst.
Das Lateinische ist noch ein wenig schärfer, finde ich; der Schluss lautet, wörtlich übersetzt: (Nirgends
ein Ort,) wo diese Fliehenden sich entgehen können und ihrer Leere.

Solacium
In terras alii fugiant orasque remotas,
effugio tempus tempora prisca petens,
miris quae superant et amoenis visibus illud
atque ubi non socios temporis invenio.

Trost
Mȫgen die ándern nach férnen Lǟndern und Kǘsten entwéichen,
ích entflíehe dem Tág ín die vergángene Zéit,
jénen an Wúndern und Záubergestálten wéit überlégen,
wó von der Hérde des Tágs kéiner die Wége mir kréuzt.
Der etwas schwierige Ausdruck „Herde des Tags“ versteht sich vom lateinischen „socii temporis“ her:
Es sind die Zeitgenossen, von denen der Sprechende in der Antike keinen zu treffen fürchten muss
(schon weil alle nach Thailand oder Malibu geflogen sind). – Dass er von „miri et amoeni visus“, wunderbaren und lieblichen Anblicken, als Attraktion der Antike spricht, zeigt seinen weithin anekdotischen
Zugang zu dieser Welt.

Eberle-Apellus ist tatsächlich in die Antike in Urlaub gefahren: Als ihn einmal jemand fragte,
wohin er sich in den anstehenden Ferien begeben wolle, antwortete er: „Ins Latein!“; er beschäftigte sich dann irgendwo im Schwarzwald mit Ovid.
Seine lateinischen Epigramme ließ er gerne in der Stuttgarter Zeitung erscheinen, ebenso
wie seine Essays über Themen der alten Welt. (Einer begann mit den einschüchternden
Worten: „Plutarch-Leser werden sich erinnern: …“.) Dass das eine ziemlich bizarre Angelegenheit war, wusste er natürlich; süffisant bemerkte er einmal, um lateinische Gedichte in einer Tageszeitung zu veröffentlichen, müsse man schon der Herausgeber sein. Und als ich
ihm irgendwann eine Rückmeldung auf ein Epigramm sandte, schrieb er zurück, er freue
sich zu sehen, dass er nicht der einzige Leser seiner Werke sei.

*
An der Neckarbrücke haben wir begonnen, schließen wir in Sülchen, auf dem „Friedhof der
Rottenburger, halbwegs zur Wurmlinger Kapelle“. Ein schwäbisches Gedicht von 1933
nimmt ihn zum Thema:
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Sülche‘
So, iatz nemmer d Kappe‘ ra –

jetzt nehmen wir die Mützen ab

et so laut, send ruhig etze‘:
uf em Gottesacker därf
außrem Mesmer neamed schwätze‘!
Reih om Reih ond Grab om Grab,
jedem ist sei‘ Platz zuagmesse‘.
Manche hend noh frische Kränz,
manche send schao‘ lang vergesse‘.
Dean ond sellen hao‘-n-e kennt,

habe ich gekannt

dear hot’s ao schao‘ überstande‘?
Seis noh om e Weile, noh
wemmer ao deneabe‘ lande‘.

werden wir auch

Wenn dr s Leabe‘ noh so gfällt,
zletzte‘ konnt halt doch dr Butze‘:
a‘ me‘ schöne‘ Tägle gilts,
noh muaßt d Platte‘ putze‘ …
s Haierle hot reacht, wenns sait:

das Herrlein (übliche Bezeichnung für
den katholischen Geistlichen)

„Was sind Ehre, Ruhm und Namen?“ s hots noh koaner weiter brocht
als bis Sülche‘ …
Amen.

Die melancholische Gelassenheit angesichts der Begrenztheit unseres Lebens, die aus diesem Gedicht spricht, findet sich auch sonst bei Blau und Apellus immer wieder. Weit bitterer
jedoch ist die zweisprachige Inschrift, die Eberle für das Ehrengrab bestimmt hat, in dem er
selbst 1986 (und 1989 auch seine Frau) beigesetzt wurde.
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Hoc iacet in tumulo vates, cui fata recusant
carminibus meritum nomen ad astra volans.
Ingenio vir non caruit neque amore camenae,
tempora sed rumpent vatis utramque lyram:
Desinet audiri mox integra Sueba loquela,
et quis cras Latii voce peritus erit?
Únter dem Hǘgel hier rúht ein Poét, dem das Schícksal verwéigert,
dáss er am Hímmel als Stérn léuchte nach séinem Verdíenst.
Wéder gebrách’s ihm an Géist, noch zéigte die Múse sich sprȫde,
néin, es zerbrách ihm brutál séine zwei Léiern die Zéit:
Báld wird der láutere Kláng des lebéndigen Schwǟbisch verstúmmen
únd schon mórgen vielléicht kéiner Latéin mehr verstéhn.
Für solche, die gerne den la teinischen Text nachvollziehen möchten, hier eine ganz
wörtliche Übersetzung:
In diesem Hügel liegt ein
Dichter, dem die Geschicke
einen durch Lieder verdienten Namen, der zu den Sternen fliegt, verweigern. Der
Mann war nicht ohne Begabung noch ohne Liebe der
Kamene (sc. zu ihm) [Kamene: lat. für Muse], aber die
Zeiten werden beide Leiern
des Dichters zerbrechen:
Bald wird die echte schwäbische Rede aufhören gehört
zu werden, und wer wird
morgen der Stimme Latiums
kundig sein?

Die Mahnung des Haierle scheint am Ende nicht mehr zu verfangen – dass der so sehr verdiente Nachruhm auf Dauer nicht zu erwarten ist, schmerzt zutiefst. Die deutschen Werke
(noch in den 80er Jahren trat Eberle als „der alte Wang“ dichterisch in Erscheinung), der berufliche Erfolg, Wohlstand, Mäzenatentum, Ehrungen zählen nicht mehr, was wirklich am
Herzen liegt, sind die beiden Sprachen, in denen er brilliert hat, die ihm eine golden scheinende Vergangenheit vergegenwärtigten und die jetzt vergehen. Auch wenn uns im Moment
aktuellere Katastrophen in Beschlag nehmen – ich trauere mit ihm.

Dr. Gerhard Vogt, im Februar/März 2022

