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I{eltische I(ultur edeben und gterfloar machen:
Die Äb no b a- I{e ltenfamilie
Von Jeff Klotz

Wenn man hcute das Wort,,Kelten" höft. dann dcnkt man
rvohl zuerst an ein Volk oder eine Kultllr von vor langcr Zeit.
dessen zeitliche Einordnung allerdings ehcr schwer füllt.
Man überlegt sich, ob die Kelten nun vor oder nach den
Römem gelebt haben oder doch währenddessen'l
Nun waren die Kelten aber weder einc wirklichc cinheitliche
Kulturgruppe, noch sind sie aus ethnischer Sich ein Volk.
Und die Kelten zcitlich einzuordnen liillt auch häufig
schwcr, lebten sie doch sowohl schon lange vor den Römern
als auch bei ihrer Ankunft hicr. Die Kelten hatten jedoch allc
etwas gemeinsam: Sie haben eine ähnliche Sprachc und
ähnliche Lebensweisen. lhr Siedlungsgebiet lag jedoch in
Großbritannien, in frankreich, in Deut.chlrrnrl, in Österrcich,
in Teilen ltaliens quasi in halb Europa.
Was macht dicsc Gruppe nun so wichtig fur uns? Wieso hört
man seit.lahren in den Medien und in Museen immer mehr
von dicscn Mcnschcn? Haben sie doch kein Kolosseum.
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Dorfblättle

kcine marnromen Säulcnhallcn odcr ricsigcn Pyramidcn
hinterlassen. Doch die Kelten legten in vielen Bereichen den

Grunclstein fur die spätere Besiedlung und das spätere
Leben. Nicht nur dcr Beginn der Eisenverarbeitung füllt im
ihre Zeit, auch viele Flur- und Flussnamen, wie der des
Rheins, sind keltischen Ursprungs. Viele dcr von den Kelten
verwendeten Nutzpflanzen sind auch heute noch auf unseren
Ackern zu finden.
Ein seitenlanger Bericht über dic Kelten jedoch interessiert
nur wenige. Der Zugang zu diescr cbcnso fasziniercndcn wic
unbekannten Kultur gcht anr bcstcn übcr dic Bcschäftigung

mit

cler keltischen Alltagswelt.
Und diesem Thema haben sich zwei ganz besondere Kelten-

Interessicfte angcnommcn.

Scit cinigcn Jahrcn

schon

beschäftigen sich tsrich Fuchs und Mariannc Sabiera.j aus
Straubcnhardt-Schwann mit dcn Keltcn. Abcr sie tun dies
vor allem aufeine praktische Weise. Sie probieren
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handwcrklichc Arbcitsmcthodcn aus, stelien Kleidcr in
diesem Stil hcr, tragcn dicsc sclbst bci untcrschicdlichcn

wic Geschichtsfcstcn oder Veranstaltungen zur
kcltischen Eisenverhüttung.
Ihre Arbeit geht jedoch weit über die Kleiderherstellung
Anlässcn

hinaus.

lhre Arbeit er]aubt vor allem Kindem und

Jugcndlichen eincn intercssanten, praktischen

und

auch

,,anfassbaren" Zugang zu clen Kelten.

Dic Geschichte dcr Kelten wird heute an den Schulen im
nicht mehr behandelt. Viele, um nicht zu sagcn dic
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meisten Schüler wissen heute nicht, wer oder was die Kcltcn
sind. Doch ihrc Bcdcutung ist cnorm, prägtcn sic doch nicht
zuletzt auch die sich hicr ausbreitende römischc Kultur scit
dem Einmarsch der Römer vor gLrt 2000 Jahren mit. Dics
zeigt sich besonders anschaulich an einem Ausstellungsstück
im Römermuscum Rcmchingen, auf denr sowohl dcr
römischc Gott Mcrkur als auch dic kcltischc Götting
Rosmerta abgebildet sind (siehe Bild rechts).

Herr Fuchs und Frau Sabicraj bczeichncn sich sclbst als
Abnoba-Keltentämilie. Sie empfinden keltisches Lcbcn nach.
Und sie wählten damit auch eine besonderc Form der
Heimatpflege und dcs Ausdrucks der Heimatverbundcnheit ist doch Abnoba die personifizierte Göttin dcs Schwarzwaldes
bei den Kelten.

Auch 2012 werdcn dicsc bcidcn ,,Kultufiräger" häufiger im
Römcrmuscum anzutrcffcn scin. Es bleibt ihnen alles Gute zu

wünschcn und weiter darauf zu hoft'en, dann immer mehr
Menschen erfahren. dass es auch vor den Römern und nach
den Steinzeitmenschcn Pcrsonen hicr und andcrswo gab. JK.
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