
Schwäbischer Albverein e.V. 
Ortsgruppe Degerloch 

gegründet 1894 
 

 

Wir besuchen die Große Landesausstellung im  

Württ. Landesmuseum Stuttgart 

 
 

 
 

 

Dienstag, 14. März 2017 
 
 

Treffpunkt für alle um 14.20 Uhr 
direkt im Foyer des Württ. Landesmuseums, Altes Schloss Stuttgart 
 
 

Wir sind mit 2 Gruppen á maximal 25 Personen angemeldet.  
 
Die 1. Führung beginnt um 14.40 Uhr.  
Die 2. Führung beginnt um 15.00 Uhr. --- Dauer jeweils 60 Minuten  
 
Es entstehen Kosten für ermäßigten Eintritt (10 €) plus Führungsgebühr. 
In gewohnter Weise ist ein kulinarischer Ausklang geplant. 
 
Bitte rasch anmelden (auch für Gaststättenbesuch) bei Gisela Lott,  
Tel. 723353/AB 
 



Informationen zur Ausstellung:  

Wer ist schwäbisch? Was ist schwäbisch? Und warum überhaupt?  

Diesen Fragen spürt die Große Landesausstellung nach. Dabei präsentiert sie 

Klischees und Widersprüchliches rund um den Schwabenbegriff. Vor dem 

Hintergrund von fast 2.000 Jahren Kulturgeschichte wird der Wandel vielfältigster 

Schwabenbilder erkennbar. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der 

schwäbischen Sprache und ihrer sprachlandschaftlichen Differenzierung.  

Typisch schwäbisch? Zum Auftakt verdichtet die Ausstellung Klischees über „die 

Schwaben“ – um sie sogleich anhand von spannenden Exponaten zu hinterfragen 

und überraschende Blicke auf vermeintlich Wohlbekanntes zu eröffnen: Sind wirklich 

alle Schwaben die typischen Häuslebauer, Tüftler und Geizhälse? Von den Sieben 

Schwaben zum Global player – eine Chronologie der Schwabenbilder.  

Von den Alamannen und Sueben über die Kultur der Stauferzeit und die Blütezeit 

des Barock in Oberschwaben bis ins heutige „Schwabenland“ untersucht die 

Ausstellung die Kulturgeschichte Schwabens anhand herausragender, die 

einzelnen Epochen in besonderer Weise charakterisierender Objekte. Gegenstände 

der Alltagskultur ebenso wie bedeutende Kunstwerke, die vor allem in den 

wirtschaftlich starken städtischen Zentren wie Konstanz und Ulm, Stuttgart und 

Augsburg entstanden, fügen sich in der Ausstellung zu einem Kaleidoskop 

„schwäbischer“ Kultur zusammen. Dabei liegt die Betonung auf dem jeweiligen 

Schwabenbild, der Selbstsicht und dem Fremdblick auf die Schwaben. Es wird 

erkennbar, dass sich diese bis heute stetig verändert haben. Trotz des Wandels 

durch die Jahrhunderte, trotz aller Widersprüche, trotz der Flüchtigkeit des Begriffs 

„schwäbisch“: 

Es gibt Dinge und Personen, die heute als schwäbisch empfunden werden – die 

Ausstellung würdigt und präsentiert sie: Spätzlespressen und Kehrwochenschilder, 

Kaiser Barbarossa und Philipp-Matthäus Hahn, Fastnacht und vieles mehr. Die 

interessierte Öffentlichkeit hilft mit, analog oder digital, einen Teil dieser Exponate im 

Vorfeld auszuwählen. Wir können alles außer... Der schwäbische Dialekt ist das 

verbindende Element für die meisten Schwaben. Er entwickelte sich vor der 

hochdeutschen Schriftsprache und unabhängig von allen politischen 

Grenzziehungen des einstigen südwestdeutschen „Flickenteppichs“. Anhand einer 

interaktiven Landkarte können Besucherinnen und Besucher die Entwicklung und 

regionale Differenzierung der schwäbischen Mundart nachvollziehen, hören und 

erleben.  

Erfinder und Weltmarktführer. Man sagt den Schwaben nach, sie seien 

erfinderisch und sie hätten besonders viel technische Fantasie. Und tatsächlich findet 

man neben Daimler, Porsche und Bosch auch auf dem Land in vielen kleineren 

Industriegebieten hochgradige Spezialisten, die es mit ihren Produkten weit gebracht 

haben – viele sogar zur Weltmarktführerschaft. Für eine solche Wirtschaftsleistung 

braucht es einen Nährboden und ein Umfeld, wie es hierzulande offenbar gegeben 

ist. Mit einem Augenzwinkern sind die Besucherinnen und Besucher aufgefordert, 

ihre Sicht auf das „Schwäbische“ in die Ausstellung einzubringen.   

(Quelle: Pressetext)  


