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Sparten: Erzählungen und Szenen 

 

De Sulzbocher 

Die Entstehung der Menschheit hot scho immer die Fantasie vun de 

Mensche ogeregt. Bei de alte Grieche ware Zeus un die Göttin Hera 

verantwortlich. Bei de Ägypter Hauptgott Ra un die Göttin Isis. Bei 

uns Christen ebe Gott, Adam un Eva. Doch in de Evolutionstheorie des 

Engländers Darwin hot des alles nimmer gezählt. Un a iich hab mir 

mol so mei Gedanke do drüwwer gmacht. Awer bloß über e bestimmte 

„Spezies“ – üwwer de Sulzbocher. 

„I have a dream“, hot domols de berühmte Martin Luther King 

gsat, als er die amerikanische Verfassung for die Schwarze gfordert 

hot. Un do hot de große Bürgerrechtler was mit mir gemeinsam – weil 

iich hab a getreemt. Also, üwwer die Entstehung des Sulzbochers. 

Iich hab getreemt: Am Anfang schuf Gott Himmel un Erde un alles 

was dezugehert, un es war gut. Dann hot er Sulzboch erschaffe mit 

all seine Wiese, Wälder un seine Biergärte, un es war gut. Dann 

erschuf er de „Brückenwert“ un des vun ihm gebraute Bier, un es war 

gut. 

Un es war so gut, dass er sich e schöpferische Pause gnumme un 

siwwe Bier getrunke hot – was for en göttliche Trank. Des hot ihn so 

stark gmacht, dass er heed Helde zeuge könne. In de Nacht hot er 

dann mit Demeter, der Göttin des Ackerbaus, den Sulzbocher 

erschaffe, un es war sehr gut. 

De Sulzbocher wohnt zwar im Neckar-Odenwald-Kreis, isch awer 

weder en Neckartäler noch en Odewälder. Er isch en Bauländer, obwohl 

er keen Grünkern obaut – un a noch nie ogebaut hot – obwohl er den 

gern isst. 

De Sulzbocher isch badisch, un wenn mer ihn näher kennt, sogar 

symbadisch. De Sulzbocher isch nämlich anerscht. Er isch net besser 

oder schlechter, ne, bloß anerscht. Wie gsat, iich verzehls eich 

jetzt: 

Net „erzähle“, wie mer wu anerscht secht, sondern „verzehle“, 

weil en Sulzbocher des „ä“ net ins Maul nemmt. Weil ener wo’s „ä“ 

ins Maul nemmt, des Maul weit uffreise muss. Un ener, wo’s Maul weit 
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uffreist e großi Gosche hot. Un en Sulzbocher hot ke großi Gosch, 

sondern er secht, wie es isch. 

En Sulzbocher mecht a keen Ehebruch oder Seitesprung. Wenn er 

ebbes in derre Richtung mecht, dann „geht er newenaus“. Wie gsat, 

net offiziell durch die Haustür, sondern newenaus und heimlich. Do 

wird dann a net drüber gschwätzt – höchstens e poor alte Weiber sage 

dann: „Hot der deheem net gnug Mäuler zu stopfe? Muss der a noch 

newenaus gehe?“ 

Üweraus pragmatisch isch mer in Sulzboch mit de Ideale vun de 

Französische Revolution umgange. Während mer in Frankreich extra e 

Maschine, die Guillotine, erfunne hot, um Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit unner de Mensche herzustelle, un de Adlige efach en 

Kopf kürzer gmacht hot, isch mer in Sulzboch en annere Weg gange. 

Mer hot efach die Normalsterbliche geadelt. Dodezu hot mer sich am 

französische „de“ bedient. Was dem deutsche „von“ um dem 

niederländische „van“ entspricht. Ähnlich wie bei Charles de Gaulle 

hot mer in Sulzboch des „de“ gsproche. Zum Beispiel: 

De Krautschneiders Heiner, de Schmieds Bernle, de Hennediggers 

Robert, de Schäfers Heiner, de Lammwert un de Herschwert.  

A die Fraue sin geadelt worre. Vum englische „Miss“ hot mer 

sich des „s“ genumme: S’Birgit, S’Margit, S’Iris, S’Rosele un 

S’Schnapsklärle. 

De Sulzbocher hot sich immer gern vun de Ideale der Revolution 

bedient, ohne en Revolutionär zu sei. In Sache militärischer 

Karriere hewwe sich die Sulzbocher äußerst zurückghalte. Disziplin 

mecht unfrei, un unfrei sei hot de Sulzbocher net gemeegt. Vun allzu 

großi Tate im Krieg gibt’s vun de Sulzbocher net viel zu verzehle.  

De Hehler Heiner, der die Heimat bei Montecasino in Italie gege 

die Allierte verteidigt hot, hot berichtet: „Die hewwe riewer 

gschosse, un mir hewwe niewer gschosse. A do heeds größte Uglick 

passiere könne!“. 

In de Normandie hot en August sich großi Sorge gmacht, dass de 

Wein sauer wird als sie sich aus dem Weindorf vor denne 

heranrückende Alleierte zurückziehe musste. Sein Trost war dann, 

dass es unna de Alleierte a Weintrinker gewwe hot un „die werre de 
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Wein scho getrunke hewwe!“. Außerdem wird vum Gfreite August 

berichtet, dass er den große Feldmarschall Rommel mit de 

Feststellung konfrontiert hot: „Rommel, de Krieg isch verlore!“, 

worauf der geantwortet hot: „Meinen Sie, Herr Haaf?“. 

En Sulzbocher Volkssport, newe Fußball, Handball, Turne un 

Tauziehe, war des „Gasthausschlägern“. In denne Sache war sie 

führend! Also, des hot fast jeder unverheiratete Sulzbocher 

beherrscht. Besonders Auswärtige, die es gwagt hewwe e Sulzbocher 

Mädle zu busiere, hewwe des zu spüre kriegt. De Volkssport isch 

natürlich a auswärts veranstaltet worre. In Billinge hot mer bei 

ener Kerwe mol sämtliche Billinger aus em Gasthaus „Bahnhof“ 

nausgschmisse – dass mer dodebei a de Wirt mit nausgschmisse hot, 

war dann scho e bissle peinlich. Des isch awer erst uffgfalle als 

der zum Fenster neigerufe hot: „Ens sag iich eich Sulzbocher – do 

drin bin iich de Herr!“. 

In Allfeld, im Gasthaus „Adler“ isch die Sach allerdings schief 

geloffe. Weil die Allfelder in de Überzahl ware, musste die 

Sulzbocher die Flucht ergreife. De Philipp hot sich do in ener 

Hundehütt versteckt, nachdem er vorher de Hund naus gschmisse hot. 

Musikalisches Gehör hewwe sie a ghat, die Sulzbocher. Trainiert 

worre isch des bei de Musik, im Gsangsverei, in beide Kirchechör un 

im Posaunechor. Deswege war mer ganz entsetzt als en auswärtige 

Tanzmusiker bei ener Musikprob im Wald verkündet hot: „Mir heere 

jetzt uff zu probe, des isch lang gut for Sulzboch!“. Des heed er 

gscheiter net gsat. Denn bei de übliche Kerweschlägerei am 

Kewesunntag senn die vier Tanzmusiker miteinbezoge un oständig 

verschlage worre. Ener, wo sich nach de erste Schläg hinner die 

Eckbank verkroche hot, hewwe sie vorgezoche un glei nochemol 

verhaue. Was der mit de Worte quittiert hot: „Ja, bin iich denn 

schon wieder dran?“. 

Emol hewwe sie sich doch zu ener Revolution entschlosse, die 

Sulzbocher: Sie senn mit de Fahrräder nach Neckarzimmern gfahre, um 

dort beim Baron mehr Rechte un vor allem de Wald zurückzufordere. 

Die Revolution hot awer dann im Weikeller sei End gfunne. 

Möglicherweise war de viele Wei schuld. Wahrscheinlich ischs awer an 
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de Fahrräder gelege, weil von Revolutionäre, die erfolgreich mit 

Fahrräder unnerwegs ware, hot mer noch nie was ghört. 

Essensgewohnheite un annere diffizile Merkmale des Sulzbochers 

gibt’s a „en masse“: Früher hot mer in Sulzboch keen Feldsalat 

gesse. Uff de Tisch kumme isch Kopfsalat, Endivie, Lattich, 

Apfelkohlrabi un Dauwekröpfli. Außerdem hewwe Gutseli, Merbs un 

Wecklin gschmeckt. 

Als Haushaltsartikel hot mer e Spatzepress, en Seier, un e 

Wellholz zum Deig ausrolle ghat – un nachts zum Zudecke en Debich 

gnumme. En Botschamber isch a unner jedem Bett gstanne, manche hewwe 

a Heffele dezu gsat. E Hauwe un en Reche for de Garde, un e Keize 

hewwe net fehle derfe. Vun Beruf war mer Wägler, Holzmecher, 

Stromer, Katzuff, Bauer, Fasselfiederer oder Hufschmied. In de Kerch 

zur Deef isch mer vum Geehle getrage worre. 

Wenn ener awer langsam im Denke oder Schaffe war, hot mer denn 

en Klufemichel oder en Nieselbriem gheese. Wenn ener unordentlich 

oder schlampig war, dann wars en Schlappenazi. War ener durchdriewe 

war, dann wars en Schlawiner, en Fregger oder en Klouwe. Oder wannd‘ 

Fra de Mann net ind Wirtschaft gelosse hot, dann war sie e Schienoß.  

Es hot a ganz spezielle Feststellunge un Weisheite unner de 

Sulzbocher gewwe. „Gheiert“, zum Beispiel „isch net wie mit de 

Schlappe ghandelt“. Des hot mer zu jedem gsat, vun dem mer de 

Eindruck ghat hot, dass er aufgrund seiner Verliebtheit e bissle 

vorschnell handelt. Anerscht wars, wenn ener scho e Tratschweib ghat 

hot: „Die hot e Gosch wie e Schwert“, hot’s dann als gheese. 

Ehrlich gsat, wees ich jetzt a net, ob mir Sulzbocher wirklich 

separat vun Gott erschaffe worre senn, oder ob ich des halt alles 

bloß getreemt hab. Speziell sin sie uff jeden Fall – die Sulzbocher. 

Un deswege gilt: „Sou semer halt – mir senn halt sou!“ 
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