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ar das auch schon eine kulturelle Aneignung,

und zwar eine ziemlich verwerfliche, weilla wohl
irgendwie despektierlich gemeinte? lch rede von
Bully Herbigs lustiger Schnapsidee, in seinem alte

Winnetou-Filme veralbernden Kinostreifen Der
Schuh des Manitu (2001) lndianer vom Stamm
der Shoshonen ausgerechnet einen Klappstuhl
ausgraben zu lassen. Das war doch eindeutig ein
Lächerlich-Machen von Bräuchen der nordamerikanischen indigenen Völker, die - angeblichl, immer dann ein Tomahawk ausgegraben haben,
wenn sie lemandem den Krieg erklären wollten.

nichts anderes wie Franken sind, lässt sich sagen: Der Klappstuhl von Steinsfeld wurde nicht
nur in Franken ausgegraben, sondern höchstwahrscheinlich auch von Franken dort eingraben.
Aber zu welchem Zweck? Hatten sie gerade eine
Schlacht beendet und folglich den Auftraq, einen Kriegsklappstuhl zu begraben? Nein, weil dre
Franken sind ja schließlich keine lndianer ... das
muss einmal gesagt sein, selbst wenn sie in Bamberg seit vielen Jahren eine uneinnehmbare Wagenburg zur Verteidigung allen Winnetoutums
errichtet haben, den Karl-May-Verlag nämlich.
Was aber dann hat das Klappstuhl-Vergraben für
einen Sinn? Hat da jemand, quasi in Eichhörnchen-Manier, das Vorratslager für einen zukünftigen Campingurlaub angelegt? Dann hätte bei
der Ausgrabung aber auch noch ein Spirituskocher, Campinggeschirr und eine Plastikflasche

mit Sonnenschutzcreme zum Vorschein kommen
müssen. Tat es aber nicht. Alles, was die Archäologen als Grabbeigabe zum Klappstuhl fanden,
war eine Frauenleiche. Oder war es umgekehrt?

Die Kombination Mensch-Klappstuhl scheint
eine geradezu menschheitsalte zu sein und keinesfalls eine Erfindung von Caorle- und BibioneUrlaubern. Aus dieser Zeit jedenfalls, Anfang
der 1960er-Jahre, kenne ich dieses zugegeben
praktische Sitzmöbel. Zusammen mit dem Steilwandzelt, dem ebenfalls zusammenklappbaren
Campingtisch, Schwimmreifen und Matchsack

Und stattdessen nun also bei den Shoshonen ein
Klappstuhl. Was haben wir gelacht. Und der ein
oder andere hat sich gefragt: Wre kommt der nur
auf so herr-lich schräge ldeen, der Bully Herbig?

wurde alles in den VW-Käfer gestopft, unserem
ersten Familienauto. Zwischen diesen aufgetürmten Utensilien und dem Autohimmel waren
noch ungefähr 40 Zentimeter Platz, da wurde der
kleine Bernhard, in einer Kinderkorb liegend, hi-

Wahrscheinlich weil er ein ausgefuchster Histori-

neingeklemmt. Sicherheitsgurte gab's noch nicht.
wir in Urlaub ... und wieder heim. Mit
Klappstuhl, weil den haben wir gehütet wie einen
Augapfel und keineswegs vergraben. Das hat nur
der frühmittelalterlrche Mensch gemacht, erfahren wir jetzt von den Archäologen. Als Grabbeigabe war er tatsächlich das Zeichen für Würde,

ker ist oder wahlweise ein Mann mit visionären
Gaben. Konnte er vielleicht deshalb schon vor
über zwer Jahrzehnten voraussehen, dass im mittelfränkischen Steinsfeld (Landkreis Ansbach) im
)ahr 2022 ein Klappstuhl ausgegraben werden
wü.rde? Man könnte sich jetzt fragen, welche Holländer den dort vergraben haben. Denn sie sind
es doch, die ganz Mitteleuropa vor allen anderen
mit ihren Campingbussen samt dazugehörigen
Utensilien überschwemmen. Da könnte es doch
durchaus passiert sein, etwa beim WassergräbenZiehen rund um das Steilwandzelt herum, dass
so ein Camping- beziehungsweise Klappstuhl tief
ins Erdreich geraten ist, mehr oder weniger zufällig. Doch was hören wir da vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege? Der Stuhl ist eine
archäologische Sensation und mindestens 1400
Jahre alt. gehört folglich ins Frühmittelalter. So
reisefreudige Holländer im heutigen Sinn hat es
damals noch nciht gegeben. Holland war damals
noch eine Provinz des Merowinger Reiches und
- Pi mal Daumen - gerade eben von Chlodwig
erobert. Weil nun aber die Merowinger ihrerseits
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So fuhren

Autorität und Macht. Wenn ich mir die Bilder
meines vom Sonnenbrand krebsroten Vaters, sitzend auf dem Klapptuhl am Strand von Caorle.
ins Gedächtnis zurückrufe, würde ich sofort sa-

gen: Strmmt!
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