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Vorwort

Ein Buch verfassen mit Geschichten und Anekdoten aus 
Heilbronn? Nach Meinung einiger wohlgesonnener Skepti-
ker ein schwieriges Unterfangen: „Was gibt es da schon zu 
berichten?“ Für mich aber Ansporn und Motivation zugleich, 
diese spannende Herausforderung anzunehmen. Zudem –   
ich werde ja auch nicht müde, meinen Gästen zu vermitteln, 
dass diese heute auf den ersten Blick eher nüchterne Indus-
trie- und Einkaufsstadt am Neckar sehr wohl  ihre verborge-
nen Reize hat. Man muss nur wissen, wo diese zu finden 
sind. Die Stadt ist erklärungsbedürftig. So ist das Buch ein 
Streifzug durch das aus Trümmern wiedererstandene Heil-
bronn der Nachkriegszeit und möchte Erinnerungen wecken 
an markante Ereignisse aus dieser Zeit. Gleichzeitig spürt 
es auch der Historie nach, die hinter Heilbronner Instituti-
onen steht, die heute untrennbar mit der Stadt verbunden 
sind. So wie das Insel-Hotel oder der Seifen-Reinhardt. Wer 
erinnert sich heute noch an die Vor-Weindorf-Zeit mit den 
Schlotzermärschen und den Kinderherbsten? Oder an un-
sere Weltmeister von der Rollschuhbahn? Oder an das Klei-
ne Theater im Gewerkschaftshaus? Was wäre dieses Buch 
aber ohne eine Geschichte zum Heilbronner Wein(bau)! So 
habe ich gleich deren drei aufgenommen: Sie handeln von 
den Weinberghäusle, den Schöpfungen eines weitsichtigen 
und gewitzten Heilbronner Ur-Wengerters und von den ku-
riosen „Abnamen“ der Mitglieder des Wengerterstands. Mö-
gen alle diese Geschichten und Anekdoten einen Beitrag 
leisten, um den verborgenen Reiz dieser Stadt neu oder 
wiederzuentdecken. Viel Freude dabei!

Brigitte Riemer
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Kiliansmännles Erzählungen

Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin gar nicht Kilian und 
auch kein „Männle“, sondern der Steinerne Mann. Aber 
in Heilbronn nennt man mich eben Kiliansmännle. Das ist 
mein Abname. Ich habe mich schon lange damit arrangiert, 
denn es ist mir ja eine Ehre, nach dem Kirchenpatron be-
nannt zu sein. 
Mein Schöpfer war ein gewisser Hans Schweiner aus Weins-
berg. Als er im Jahre 1529 den mächtigen Westturm der 
Kilianskirche vollendet hatte, platzierte er mich auf dessen 
Spitze. Ich bin aus echtem Heilbronner Sandstein gemeißelt 
und stolze 2,25 Meter groß. Wie kann man mich daher ein 
„Männle“ nennen? Zumal die Heilbronner ja eigentlich gar 
kein Schwäbisch sprechen. 
Meinem Erschaffer nach sollte ich ein stolzer Stadtsoldat 
sein, der von dieser hohen Warte wachsam auf das Ge-
schehen in der Reichsstadt schaut. Ausgestattet wurde ich 
mit einem Breitschwert und einer Stadtwappenstandarte. 
Zu Recht! Repräsentiere ich doch die reichstädtische Un-
abhängigkeit und die freiheitliche und fortschrittliche Gesin-
nung ihrer Bürger. 
Mein Blick ist nach Westen gerichtet. Dort liegt Speyer, die 
Stadt, wo sich Bürgermeister Hans Riesser frühzeitig zum 
neuen Glauben bekannt hat und wodurch meine Kirche als-
bald evangelisch wurde. Das ist auch der Grund, warum 
ich nichts mit dem irisch-schottischen Mönch Kilian zu tun 
habe. Der missionierte noch nach dem alten Glauben und 
schmückt daher den prächtigen Seyfer-Altar in meiner Kirche. 
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Meinen Dienst durfte ich treu und wachsam bis ins Jahr 
1887 verrichten. Dann wurde ich von meinem Nachfolger 
abgelöst, wenn man will meinem Zwillingsbruder. Denn 
mein exponierter Platz auf der Turmspitze hatte mir über 
all die Jahre mehr und mehr zu schaffen gemacht. Die Wit-
terung und die rauchenden Schlote der neuentstandenen 
Industrie nagten an meiner Substanz. Trotzdem war es ein 
wehmütiger Abschied von der Turmspitze. 
Ich durfte mich nun erst mal in musealer Umgebung aus-
ruhen. Doch mein Zwillingsbruder sollte es keineswegs 
leichter haben. Ich bewundere heute noch seine heroische 
Standhaftigkeit an dem Tag, als die schöne Stadt unter ihm 
in Schutt und Asche sank. Wehrhaft und tapfer trotzte er dem 
Inferno. Es war ein wahres Wunder, dass der Turm nicht 
fiel. Ich selbst fand mich wieder im Trümmerschutt des al-
ten Fleischhauses, arg ramponiert, aber ungebrochen. Dort 
haben mich brave Männer ausgegraben, denn respektvoll 
erinnerte man sich meiner als Relikt aus einer untergegan-
genen Stadt. Mein Platz sollte zukünftig unter der Freitrep-
pe des wiederaufgebauten Rathauses sein. Aber ach, auch 
hier nagte der Zahn der Zeit an mir, sodass man sich meiner 
erbarmte und meine Wunden heilte. 
So habe ich auf meine alten Tage noch einen trockenen, ge-
schützten Platz im historischen Rathaus daselbst erhalten, 
wo mir zwar der Weitblick fehlt, ich aber in geruhsamer Ma-
nier auf eine lange, bewegte Zeit zurückblicken kann. Mein 
Nachfolger indes musste über die Jahre nicht nur Stand-
festigkeit beweisen, sondern auch seltsame Besucher er-
dulden. So gab es zu meiner Zeit noch niemand, der einen 
Handstand auf mir gewagt hätte! 
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Diesen tollkühnen Ehrgeiz hatten an einem warmen August-
tag des Jahres 1921 zwei Männer. Wie ich erfuhr, hießen sie 
Willi Schöller und Leo Wörner. Als Elektromonteure waren 
sie es offensichtlich gewöhnt, in schwindelerregenden Hö-
hen zu agieren. Zudem waren wohl beide mit akrobatischen 
Fähigkeiten und einer gehörigen Portion Humor gesegnet. 
Weshalb hätten sie sonst einen Blumenstrauß auf der Fah-
nenstange der Hauptpost anbringen sollen? Auch das war 
schon ein arg waghalsiges Unterfangen. 

Die Aktion sorgte im Nu für Gesprächsstoff an den Stammti-
schen. Was war denen noch zuzutrauen? Den Turm würden 
sie doch ebenso locker schaffen? Angespornt von zahlrei-

Das „Kiliansmännle“ am neuen Platz.
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chen darauf abgeschlossenen Wetten gab es für die zwei 
kein Zurück mehr. Der Entschluss war gereift. Schwindel-
freiheit und Kraft brachten sie mit, Verwegenheit und Mut 
kamen dazu. Da die Aktion publik wurde und die Stadtpoli-
zei einen öffentlichen Auflauf befürchtete, wurde der Turm-
wächter angewiesen, die beiden nicht hinaufzulassen. Die-
se aber wussten sich zu helfen. Als Touristen verkleidet, 
überlisteten sie den arglosen Mann und gelangten ungehin-
dert zur Turmspitze. 

Mein Kollege muss wohl nicht schlecht gestaunt haben, als 
einer der beiden sich auf sein Haupt hochschwang und die 
Beine gen Himmel reckte! Das Schauspiel wurde auf dem 
Marktplatz von einer großen Menschenmenge mit atemlo-
sem Staunen verfolgt. Sogar der Oberbürgermeister war 
anwesend, und der Gemeinderat hatte gar seine Sitzung 
unterbrochen. Als die Polizei sich schließlich aufmachte, um 
die Übeltäter zu stellen, waren diese als „Touristen“ bereits 
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im Abstieg. Spitzbübisch, wie sie waren, bemerkten sie ge-
genüber der Obrigkeit, dass man das ja nicht mit ansehen 
könne, ohne dass es einem dabei schlecht werden würde. 
Die Wette war jedenfalls gewonnen – 18 000 DM und 336 
Flaschen Wein! 
Allerdings fand das tollkühne Unterfangen nicht den unge-
teilten Beifall aller. Von der gefoppten Stadtpolizei wurde es 
als „grober Unfug“ eingestuft, der „geeignet gewesen sei, 
die öffentliche Ordnung gröblich zu stören und zudem auch 
einen großen Teil des zuschauenden Publikums in Angst 
und Schrecken zu versetzen.“ Das Bußgeld von je 25 DM 
war angesichts des Geldsegens aus der Wette leicht zu ver-
kraften. Die beiden haben sich damit unauslöschlich in der 
Turmgeschichte verewigt. Da habe sogar ich meine Kappe 
gezogen!
 Aber ich habe von einer noch seltsameren Begebenheit zu 
berichten. Nachdem meinem steinernen Nachfolger einige 
ruhige Jahrzehnte auf der Turmspitze vergönnt waren, stand 
er eines Tages im Mittelpunkt des Interesses. Sein Schwert 
war plötzlich verschwunden! Ich vermochte es kaum zu 
glauben, aber jemand musste es ihm gewaltsam aus der 
Hand gebrochen haben. Der dreiste Dieb hatte es sich of-
fensichtlich zunutze gemacht, dass der Turm gerade einge-
rüstet war. Dennoch dürfte es ein wahrer Kraftakt gewesen 
sein, das Sieben-Kilo-Schwert die dreißig Gerüststockwer-
ke nach unten zu schleppen. Das Motiv blieb ein Rätsel. 
War es eine Mutprobe? Und das Schwert die Trophäe? Der 
Fall blieb trotz kriminaltechnischer Ermittlungen ungelöst. 
Natürlich bekam mein Nachfolger ein neues Schwert. Und 
auch die bei der ruchlosen Tat stark beschädigte Wetterfah-
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Das Männle – was kann diese Figur nicht alles erzählen von 

ihrer Warte hoch droben auf dem Heilbronner Wahrzeichen, der 

Kilianskirche! Vom Theaterdonner am Berliner Platz, der Lan-

desgartenschau 1985, der legendären Café-Konditorei Noller, 

dem Käthchenbrunnenkrieg, Heilbronner Badefreunden, dem  

weltmeisterlichen Rollschuhverein und natürlich nicht zu ver-

gessen von Geschichten rund um die Heilbronner Weinberge 

und ihre Wengerter. 

Viel Spaß bei einer Reise durch die jüngere Geschichte 

Heilbronns!

Zur Autorin

Brigitte Riemer, Jg. 1957, ist gebür-

tige Heilbronnerin. Als Stadt- und 
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und dem Umland ist sie bestens mit 

den Geschichten und Anekdoten 

aus der Vergangenheit bis in die 

Gegenwart vertraut.
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