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Menschen in Ihrem Umfeld an und motivieren Sie diese
zu einer Mitgliedschaft.
Vielen Dank im Voraus in der Hoffnung auf ein besseres und erfolgreiches
Jahr 2021. Dazu brauchen wir vor allem
Gesundheit.
Unsere Winterausgabe des Westerbach-Blatts beginnt mit einigen Neuigkeiten aus Verein und St. Nikolaus. Während wir die für Januar 2021 geplante Weinprobe bereits absagen mussten, sind wir bei den für das
kommende Jahr geplanten St. Nikolaus Konzerten noch
positiv gestimmt, dass sie stattfinden könnten. Geschichten und Gedichte zum Advent und zu Weihnachten bilden diesmal einen Schwerpunkt. Wissenswertes
gibt es diesmal zur Geschichte Niederhöchstadts, zum
Weinfenster, zum Weihrauch, zu Stoa und Corona und
zur Digitalisierung. Spannend sind auch die Berichte
über den Weg mit dem Fahrrad von Niederhöchstadt
nach Ginnheim sowie über die Vorzüge des Wanderns
an sich. Ein Ausflug bringt uns nach Magna Graecia zu den griechischen Wurzeln in Süditalien und Sizilien.
Berührend sind die Geschichten um Abt und Koch
Mauritius Choriol und seine Kontakte zu Gerhard
Richter und um den Maler Papileo mit seinem Fahrrad.
Natürlich haben wir auch Ludwig van Beethovens Geburtstag nicht vergessen. Tipps zum Lesen und Backen
dürfen aber auch im neuen Westerbach-Blatt nicht fehlen.
Die Zahl der Veranstaltungen in Eschborn, Niederhöchstadt und in Rhein-Main hält sich in Corona-Zeiten
in Grenzen. Es lohnt sich eher, in den vielen Angeboten
der Funkhäuser und des Internets zu stöbern. Viel Spaß
dabei – und übrigens - über Ihre Anmerkungen und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im
Neuen Jahr wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn wir heute auf das Jahr 2020 zurückblicken, so mögen es viele Menschen als ein „verlorenes“ Jahr betrachten. Wir befinden uns mitten im zweiten „Lockdown“. Nun hat sich aber seit dem Montagmorgen des
9. November mit der Nachricht der hohen Wirksamkeit
des ersten neuen Corona-Impfstoffes von BioNTech
und eines möglichen baldigen Produktionsbeginns der
Horizont deutlich aufgehellt. Mit dieser Entwicklung
steigt unsere Hoffnung, dass sich damit auch die Lebensumstände für uns alle im kommenden Jahr deutlich
verbessern werden und wir wieder zu einem normalen
Leben zurückkehren können.
Nun heißt es, die kommenden Monate gemeinsam zu
meistern – bei einigem Verzicht. Denn das ‚physische‘
Miteinander in unserer Pfarrgemeinde und im Förderverein St. Nikolaus, das schon im Frühjahr 2020 weitgehend zum Erliegen kam, wird noch längere Zeit eingeschränkt bleiben.
Schauen wir einmal auf das zu Ende gehende Jahr,
so konnte im Januar gerade noch unsere jährliche Weinprobe stattfinden. Danach mussten wir auf Grund behördlicher Vorgaben alle vorgesehenen Veranstaltungen sowie die Vereinsfahrt nach Leipzig absagen. Dies
betraf insbesondere unsere sorgfältig geplanten Orgelkonzerte, wobei wir Gott sei Dank das Konzert am 1.
November bei begrenzter Teilnehmerzahl durchführen
konnten. Auch der Niederhöchstädter Markt, auf dem
wir immer mit einem Weinstand vertreten sind, fiel aus.
Hinzu kam, dass wir im Laufe des Jahres von der
Auflösung des Fördervereins Schwalbach/Niederhöchstadt der Ökumenischen Diakoniestation Schwalbach/Eschborn e.V. zum Jahresende 2020 erfuhren.
Dieser Verein trägt seit Jahren wesentlich zur Finanzierung unserer Seniorenarbeit bei. Der Vorstand versuchte daraufhin, diese Finanzierungslücke durch eine
entsprechende Anhebung des Förderbetrags der Stadt
Eschborn auszugleichen. Dies gelang nur zum Teil – bedingt durch die ebenfalls unsichere Finanzlage in der
Stadt.
Insofern steht der Förderverein St. Nikolaus heute
vor der Situation, dass er die in diesem Jahr entstandenen Einnahmenausfälle durch Auflösung seiner begrenzten ‚Rücklagen‘ ausgleichen muss. Weiterhelfen
würden dem Verein in dieser Situation großzügige Zuwendungen in Form von Spenden durch die Mitglieder
und durch dem Verein Wohlgesonnene. Auch der Eintritt neuer Mitglieder in den Verein würde uns in dieser
schwierigen finanziellen Situation sehr helfen.
Deshalb die Bitte: Helfen Sie uns durch eine außergewöhnliche Spende, dass der Förderverein St. Nikolaus weiterhin seine Aufgaben in St. Nikolaus wie bisher wahrnehmen kann. Wenn möglich, sprechen Sie

Diese sieben Dinge sollen wir üben:
gerecht im Leben,
barmherzig in der Not,
getreu in der Gemeinschaft,
hilfsbereit im Verborgenen,
in Not und Elend schweigen,
voll der Wahrheit sein,
ein Feind der Lüge sein.
Mechthild von Magdeburg (1207/10 – 1282/94)
Fließendes Licht V, 22
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Der Förderverein
informiert
Seniorenarbeit in der
St. Nikolausgemeinde
2020/21

Vereinsfahrt
2021
Wir hoffen, dass unsere Vereinsfahrt nach Leipzig im
nächsten Jahr (am Wochenende nach Fronleichnam)
vom 4. bis 6. Juni 2021 oder später im Oktober 2021
nachgeholt werden kann.

Mit Schreiben vom 13. März 2020 wurde der Pfarrgemeinde St. Nikolaus mitgeteilt, dass der Förderverein der ökumenischen Diakoniestation Schwalbach- Niederhöchstadt e.V. zum Jahresende 2020
seine Auflösung beschlossen hat.

Die Teilnehmer, die sich für die Fahrt im Juni 2020
bereits angemeldet hatten, werden wir rechtzeitig
anschreiben.

Bis dahin ist die finanzielle Unterstützung der Seniorenarbeit im Förderverein durch die Diakoniestation gesichert. Mit Schreiben vom 23. Juli 2020 hat
der Vorstand des Fördervereins die Stadt Eschborn
allerdings gebeten, den Ausfall der bisherigen Zuschüsse durch die Diakoniestation ab 2021 zu übernehmen. Wir gehen davon aus, dass diese Mittel im
Haushalt der Stadt für 2021 auch beschlossen werden.

Weinprobe
2021
Leider müssen wir Corona-bedingt die für den 17. Januar 2021 geplante Weinprobe absagen.

Kultur- und Weinfest
2021

Westerbach-Café

Zurzeit gehen wir davon aus, dass das 8. Hessische
Kultur- und Weinfest am 28. und 29. August 2021
stattfinden kann.

Wir hoffen, dass wir das Westerbach-Café zukünftig
wieder dienstags und freitags öffnen können. Denn
üblicherweise treffen sich dann an diesen beiden
Tagen nach Absprache Damen und Herren im Alter
von 55+ aus Niederhöchstadt und Umgebung zum
gemütlichen Beisammensein im Clubraum von St.
Nikolaus, auf der Südseite unterhalb der Kirche. Es
gibt Getränke und Gebäck.

20 Jahre
Förderverein

Für dieses Jahr war die Feier des 20jährigen Bestehens des Fördervereins St. Nikolaus geplant. Zudem
blickt der Verein auf 15 Jahre Westerbach-Café und
Momentan ist das leider nicht möglich. Denn auf- 10 Jahre Seniorenfahrten zurück und auch das Wesgrund behördlicher und kirchlicher Vorgaben wurde terbach-Blatt erscheint schon als 17. Jahrgang.
das Westerbach-Cafe Anfang November 2020 wieder
Die Jubiläen sollten am 6. Dezember 2020, dem Patgeschlossen.
ronatsfest unserer Pfarrkirche, gefeiert werden. LeiEs besteht aber die Absicht, möglicherweise wieder der werden wir wegen der Corona-Pandemie das
ab dem nächsten Jahr das Westerbach-Cafe jeden Fest in diesem Jahr nicht in der vorgesehenen Form
Dienstag und jeden zweiten Freitag zu öffnen. Zu- begehen können.
sätzlich beabsichtigen wir, für Senioren monatlich
eine Kulturfahrt als Tagesfahrt anzubieten. Über die Allerdings planen wir schon jetzt, diese Feier an unÖffnungszeiten werden wir Sie frühzeitig im Pfarr- serem Patronatsfest am 5. Dezember 2021 nachzubrief und auch auf der Webseite von St. Nikolaus in- holen. An diesem Tag wird auch ein Orgelkonzert in
unserer Kirche stattfinden.
formieren.
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St. Nikolaus
Konzerte
Liebe Freunde der St. Nikolaus Konzerte in
Niederhöchstadt,

sich in den Purcell-Arien aus „Dido und Aeneas“
bzw. „The Fairy Queen“, zuletzt in „Veni Consolator“ des polnischen Ordenspriesters Damian
nach Rücksprache mit den Künstlern fand das für
Stachowicz. Der Schlussteil musste sogar wiederden 1. November 2020 geplante Konzert tatsächlich
holt werden.
statt. Leider musste der sonst übliche Umtrunk nach
Als echte Doppelbegabung entpuppte sich
dem Orgelkonzert im Pfarrsaal entfallen.
Richard Reichel, er präsentierte sich (in den Arien
von Händel und Stachowicz) nicht nur als virtuoser, kraftvoller Trompeter sondern zeigte sich
auch als souveräner Organist, dies mit Händels
Konzert g-moll op. 7/5, nachdem er zuvor schon
die Sängerin sorgsam bei den genannten Arien begleitet hatte. Aus seiner Feder stammten zudem
die aufschluss-reichen Anmerkungen zu den wenig
vertrauten Werken; sie erwiesen sich als wertvolle
Hörhilfe.
Ralf Weber, ebenfalls Hausorganist in St. Nikolaus, steuerte schon zum Auftakt, sodann zwischen den Arien, drei kürzere Voluntaries, engliEs ist ein kleines Wunder, dass das lange geplante
sche Varianten des Präludiums, von Charles J.
Konzert mit dem Titel „Barock am Westerbach“ in
Stanley und William Boyce bei. In der achtteiligen
der Kirche St. Nikolaus in Niederhöchstadt ungePartita über den Choral „Ach wie nichtig, ach wie
achtet aller Einschränkungen stattfinden konnte.
flüchtig“ von Georg
Drei Musiker vollbrachBöhm konnte er den ganten es: zwei Instrumenzen Farbenreichtum „seitalisten und eine Sängener“ Orgel entfalten. Mit
rin. In gut einer Stunde
diesem Abend erlebte
entwarfen sie ein perdie bisher schon so erspektivenreiches Klangfolgreiche Konzertreihe
bild vokaler und instruin St. Nikolaus auch unter
mentaler Werke des 17.
schwierigen BedingunUnd 18. Jahrhunderts.
gen eine glückliche FortNicht weniger als
Richard Reichel, Ralf Weber und Simone Schwark
setzung, wie auch der
zehn Einzelwerke schlosauf der Empore der Kirche am Ende des Konzerts
herzliche Beifall bewies,
sen sich zu einem farbider zu der Zugabe führte.
gen Bild überwiegend deutscher und englischer
Die zur Verfügung stehenden 70 Plätze waren voll
Komponisten zusammen, dazwischen Georg Friedgenutzt worden.
rich Händel, der sich überwiegend als Engländer
fühlte. Seine Arien – aus dem Oratorium „Samson“
und die Antiphon „Haec est Regina Virginum“ – gaben der vielseitig aktiven Frankfurter Sopranistin
Simone Schwark Gelegenheit, geschmeidige Beweglichkeit in den melismatischen Passagen und
Glanz in der Höhe zu entfalten. Dies wiederholte

Glanz der
Barockmusik

Ein Konzert des Fördervereins der
katholischen Pfarrgemeinde e.V.
in St. Nikolaus Niederhöchstadt
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e.V. vor. Mit von der Partie ist unter anderem der
Trompeter David Tasa, der schon oft in der Gemeinde zu Gast war.
Am 30. Mai 2021, 19 Uhr, spielt Herr Joachim Dreher, Bezirkskantor in Dillenburg (Nordhessen), an
unserer Orgel. Unter dem Titel „Bach besucht die
Romantik“ werden Orgelwerke des Barock-Genies
Johann Sebastian Bach mit Kompositionen von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johannes Brahms
verbunden. Übrigens, Herr Dreher war vor vielen
Jahren einige Zeit Organist in unserer Gemeinde.
Nach der Sommerpause, am 3. Oktober 2021, 17
Uhr, stellt das Collegium Vocale Bad Homburg unter der Leitung von Herrn Dr. Helmut Föller klassische und moderne Chormusik aus Frankreich vor;
zarte und mitreißende Chorwerke werden den Kirchenraum füllen. Johannes von Erdmann an der
Orgel ergänzt das Programm mit französischer Orgelmusik.
Zum Abschluss unseres Konzertjahres findet am
Patronatsfest, und zwar am 5. Dezember 2021, 17
Uhr, ein Orgelkonzert mit unseren Organisten
Helge Brendel, Jörn Peuser, Richard Reichel und
Ralf Weber in St. Nikolaus statt. Es wird Orgelmusik für „Kenner und Liebhaber“ vorgestellt. Lassen
Sie sich diesen besonderen „Leckerbissen“ nicht
entgehen!
Ralf Weber

Geplante St. Nikolauskonzerte
des Fördervereins der
Katholischen Pfarrgemeinde
St. Nikolaus im Jahr 2021
Der Förderverein von St. Nikolaus lädt wieder alle
Interessierte sehr herzlich zu den St. Nikolauskonzerten im Jahr 2021 ein. Das Programm der Konzerte bietet die Gelegenheit, die Klangfülle und
Schönheit der Orgel von St. Nikolaus kennenzulernen. Zudem bereichern interessante Partnerschaften mit Blechbläsern und Sängern das Programm.
Zum Patronatsfest im Dezember 2021 wird ein besonderes Orgelkonzert gestaltet.
Die für das Jahr 2021 geplanten Konzerte können
allerdings jederzeit durch die Entwicklungen der
Covid-Pandemie abgesagt, verschoben oder auf
andere Termine verlegt werden. Insofern bitten
wir Sie, jederzeit auf die Veranstaltungshinweise
in der Tagespresse sowie im Pfarrbrief oder auf
der Homepage von St Nikolaus zu achten.
Das erste Konzert am 14. März 2021, 17 Uhr, mit
dem Titel „Ecce homo“ umkreist musikalisch das
Thema der Passion Jesu und stellt interessante Bearbeitungen traditioneller Passionsmusik mit dem
Blechbläser-Ensembles Pro Musica Sacra Siegen

Rund um St. Nikolaus
Katholischer Kirchenchor
St. Nikolaus

Pfarrsaal in diesem Jahr keine Feierstunde haben
konnten, wurden in diesem Gottesdienst auch die Ehrungen der langjährigen Mitglieder vorgenommen.
Frau Hildegard Engelmann, Frau Heide Neumann
und Herr Detlef Engemann konnten für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft mit einer Urkunde, unterzeichnet
vom Diözesanpräses, Herrn Thomas Löhr, sowie einer
Nadel geehrt werden, Frau Elfriede Müller für 25
Jahre fördernde Mitgliedschaft.
Zurzeit singt ein „Mini-Chor“ mit drei Sängerinnen unter der Anleitung und Mitwirkung unserer
Chorleiterin, Frau Dorothea Planer, gelegentlich und
zu besonderen Anlässen wie bereits an Kirchweih und
auch an Cäcilia, damit Gottesdienste nicht völlig ohne
Gesang stattfinden müssen.

Leider fallen unsere Chorproben zum großen Bedauern unserer Sängerinnen und Sänger seit März 2020
komplett aus. Wir haben uns zwar inzwischen zweimal
getroffen, vermissen aber trotzdem das gemeinsame
Proben, die gemütlichen Abende und die Auftritte in
den Gottesdiensten. Um unsere Chormitglieder keiner
Ansteckungsgefahr auszusetzen, werden wir uns in
diesem Jahr nicht mehr treffen.
Unseren Gottesdienst um den Gedenktag der Heiligen Cäcilia (22. November) für die verstorbenen Mitglieder unseres Chores haben wir aufgrund der Erstkommunionfeiern, die bis zum 22. November angesetzt
waren, auf den 28. November verschoben. Da wir im

Edda Best
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Gast bei den Rittern „von Kronberg“ auf deren Burg
war und auch dort übernachtet hat. Offenbar bestand zwischen dem König und den Kronbergern ein
engeres Verhältnis.
Es ist anzunehmen, dass der König damals mit seinem Gefolge auf dem Weg nach Kronberg auch
durch Eschborn und Niederhöchstadt gezogen ist.

Wissenswertes

Gerhard Raiss
Die Abbildung zeigt die
Urkunde mit dem Kaisersiegel aus dem Jahre 1497.

Marktrechte
für Niederhöchstadt
(1497)

🍇

Im Sommer des Jahres 1497 begab sich der Kronberger Ritter Johann VII. nach Worms an den Hof des
Königs und späteren Kaisers Maximilian I. Dort bat er
den König um die Verleihung eines Marktrechts für
Niederhöchstadt, was ihm Maximilian auch gewährte. Dokumentiert wurde das Recht in einer Pergamenturkunde, versehen mit dem großen Siegel
des Königs.
Dem Johann von Kronberg und allen seinen Nachkommen wurde „auf ewigen Zeiten“ das Recht verliehen, in seinem Dorf Niederhöchstadt einen Jahrmarkt abzuhalten. Als Datum für den Markt wurde
der St. Lucastag (18. Oktober) und der Tag danach
festgelegt. Die Verleihung beinhaltete das Recht
Marktgeld zu erheben, außerdem versicherte der
König allen Besucher seinen „Schutz und Schirm“,
freies Geleit auf ihren Reisen zum Markt nach Niederhöchstadt und auf ihrer Rückreise. Mit 20 Mark in
Gold sollten alle die bestraft werden, die die königlichen Gebote missachteten und den Markt oder
seine Besucher beeinträchtigten oder störten.
Die Marktrechtsurkunde wurde am 17. August
1497 in Worms ausgestellt und dem Johann von
Kronberg übergeben. Die Originalurkunde wird
heute im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
verwahrt.
Fraglich ist, ob der Markt in Niederhöchstadt
überhaupt abgehalten wurde und wie oft. Es findet
sich kein Hinweis darüber in den Archiven.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, das
König Maximilian I. am 27./28. Dezember 1502 zu

🍇

🍇

Buchette del Vino
ein Überbleibsel aus der Pest-Zeit
erlebt eine Renaissance
Was während des Lockdowns der Corona-Pandemie
als Neuheit und Alternative begeistert gefeiert
wurde, nämlich Speisen und Getränke aus einem
Fenster zu reichen, ist jedoch in Wirklichkeit nichts
Neues. Auch beim Coronavirus, das die Welt seit
März 2020 in Atem hält, kommt es darauf an, den
körperlichen Kontakt zu anderen Menschen so gering wie möglich zu halten. Das war bei der Pest nicht
anders.
Einen Wein oder Aperitif trinken, ohne sich der
Gefahr sozialer Kontakte auszusetzen – ideal in Zeiten einer Epidemie/Pandemie. Das dachten sich
auch schon die Menschen im Mittelalter und nutzten, als die Pest grassierte, sogenannte „Wein-Fenster“. Und eben jene erleben nun während der
Corona-Pandemie ein Comeback. Sie stammen aus
einem dunklen Kapitel der Menschheitsgeschichte.
Die „Weinfenster“ von Florenz dienten im Mittelalter für den kontaktlosen Ausschank von Alkohol. Der
Grund? Die Pest grassierte und raffte Millionen Menschen in Europa dahin. Weil man aber nicht auf seinen Wein verzichten wollte, wurden die "Buchette
del Vino" zur Anlaufstelle für die Einheimischen.
Wer schon einmal in Florenz war, könnte sie gesehen haben. Alleine in der Altstadt gibt es mehr als
100 von ihnen. Doch selbst Einheimische nehmen sie
7

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

oft nicht wahr. Zugegeben, sie sind nicht besonders
auffällig. Die kleinen Fenster sind schlicht gestaltet
und normalerweise entweder zugemauert oder anderweitig versperrt worden. Nur bei einigen verrät
die Inschrift „Vino“ ihren ursprünglichen Zweck.
Einst verkauften nämlich reiche Florentiner durch
diese kleinen Fenster Wein, den sie in der Toskana
anbauten.
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„Buchette del Vino“. Verkauft wird traditionell Wein
und andere Spirituosen, etwa in der „Osteria delle
Brache“ in der Piazza Peruzzi oder im „Babae“ in der
Piazza Santo Spirito. Andere, wie etwa das „Vivoli“ in
der Via dell’Isola, nutzen die Weinfenster für ihre eigenen Produkte – im Fall des „Vivoli“, der ältesten
Eisdiele in Florenz, für Eiscreme.
Man habe das eigene „Buchetta del Vino“ zu einem „kleinen Loch der süßen Wunder“ verwandelt.
Und laut den Kommentaren in den sozialen Netzwerken finden die Kunden die Idee, die alten Weinfenster wieder zu nutzen, ziemlich genial – egal, ob sie
durch das Loch nun Vino oder Gelato gereicht bekommen.
Reiner Waldschmitt

Vivoli il gelato ©windowsflorence ©buschettedelvino

Als in den 1630er Jahren der gefürchtete
„Schwarze Tod“ in Italien um sich griff, sahen einige
Florentiner die Weinfenster als Möglichkeit, ihren
Geschäften, ohne die Gefahr einer Ansteckung weiter nachzugehen. Die Kulturvereinigung Buchette del
Vino, die sich der Erhaltung der Tradition der Weinfenster verpflichtet hat, zitiert auf ihrer Website Zeitzeugenberichte des Gelehrten Francesco Rondinelli.
Er beschrieb, wie durch das Fenster eine Weinflasche ohne direkten Kontakt an die Käufer gegeben
wurde, und im Gegenzug der Verkäufer das Geld
über ein Metalltablett erhielt. Das Geld desinfizierten die Wein-Verkäufer dann
mit Essig.
Mit den Jahrzehnten und
Jahrhunderten gerieten die
Weinfenster jedoch immer
weiter in Vergessenheit. Im
frühen
20.
Jahrhundert
wurde es vielen Privatpersonen zudem verboten, Wein zu
verkaufen und die Fenster
wurden endgültig nutzlos –
©buschettedelvino doch das scheint sich nun zu
ändern!
Die „Buchette del Vino“ heute
Denn während der Corona-Pandemie erinnerten
sich nun einige Bewohner von Florenz wieder an ihre

Ein
mythischer Duft
von Barbara Just
Er durfte schon bei der Geburt an der Krippe nicht
fehlen - der Weihrauch. Sein Geruch verleiht nicht
nur katholischen Messen ihre typische Aura, er hat
auch heilende Kräfte.
Gold, Weihrauch und Myrrhe - diese drei Gaben waren es, die die Sterndeuter dem Kind in der Krippe
von Bethlehem brachten. Für die damalige Zeit galten diese Dinge als das Kostbarste, was es zu verschenken gab. Nur bedeutende Herrscher aus Asien,
Afrika und Arabien konnten es sich leisten, ihre Paläste mit Düften von Weihrauch und Myrrhe zu parfümieren.
Guten Weihrauch zu gewinnen, braucht Zeit und
Wissen; auch gibt es nur gewisse klimatische Breiten,
wo jene Bäume wachsen, aus deren Harz qualitätsvoller Weihrauch entsteht. Weihrauch wird mit seinen aromatischen Düften nicht nur seit der Antike
bei religiösen Zeremonien und bis heute bei Festgottesdiensten verwendet. Seine heilsame Wirkung
etwa bei Rheuma oder Hautkrankheiten entdecken
mittlerweile immer mehr Mediziner. Zudem wird
8
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Weihrauch als wohlriechendes Desinfektionsmittel
geschätzt. Erinnert sei an das große Weihrauchfass
Botafumeiro in der Wallfahrtskirche von Santiago de
Compostela, das geschwungen wird, wenn nach langem Weg die verschwitzten Pilger einziehen.

Schnell
gemacht
und fix
vernascht!
Fruchtiger

Weihrauchbäume im Oman

Joghurt–Schoko-Kuchen

Mühsam und aufwändig ist die Gewinnung des
Weihrauchs in Ländern wie Somalia, Oman, Äthiopien, Indien, Jemen und Eritrea. Dort wachsen
Bäume der Gattung Boswellia, von denen das wohlriechende Harz stammt. Im Frühjahr wird die Rinde
in der Regel zum ersten Mal angeritzt, so dass der
Saft heraustropfen kann. Gut 14 Tage müssen die
Weihrauch-Ernter danach warten, bis sie den Vorgang wiederholen können. Meist ist es der vierte oder fünfte Saft, der so klar und weiß ist, dass von gutem Weihrauch gesprochen werden kann. Eine besonders gute Qualität wird meist im Hochsommer
gewonnen. Denn wenn in den Herkunftsländern
Temperaturen um 40 Grad herrschen, konzentriert
der Baum seine innere Flüssigkeit, um alle Zweige
und Blätter zu versorgen.
Dann wird der Weihrauch aufbereitet und zu Mischungen aus unterschiedlichen Sorten veredelt. So
entstehen Kompositionen mit Duftharzen anderer
Bäume oder mit Heilkräutern und Blüten. Bei der
Sorte „Schutzengel“ etwa kommen Fenchel, Rosenund Sonnenblumenblüten sowie Lavendel dazu.
Diese Mischung beruhige und baue Ängste ab. Ganz
in Rot gehalten ist die Mischung „Lebensfreude“ aus
„Drachenblut“, einem feurigroten Harz, Sonnenblumenblüten und Goldweihrauch. Dem Ideenreichtum
sind auch hier keine Grenzen gesetzt.
Für Festgottesdienste nimmt man eine Mischung,
die von den anwesenden Gläubigen gut vertragen
wird.

Zutaten:
8 Erdbeer- Schokoladenriegel (125 g)
3 Eier (M)
125 g Puderzucker
125 ml Öl
150 g Sahnejoghurt (10 % Fett)
200 g Mehl
1 gehäufter TL Backpulver
100 g Vollmilchschokolade
100 g Zartbitterschokolade
1 Würfel Kokosfett (16 g)
• Eine Rehrückenform (30 cm) fetten und mit Mehl
ausstauben.
• 8 Erdbeer- Schokoladenriegel hacken.
• Eier mit Puderzucker dickcremig aufschlagen. Öl
und Joghurt unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und mit den gehackten Schokoriegeln unterheben. Nun in die Form füllen und glattstreichen.
• Im vorgeheizten Backofen 180° C, Umluft 160° C
ca. 40 Minuten backen.
• Kurz abkühlen lassen und aus der Form stürzen
und vollständig abkühlen lassen.
• Schokolade hacken mit Kokosfett schmelzen und
den Kuchen damit überziehen und trocken lassen.

Gutes Gelingen wünscht
Helga Peter

Hildegard Lincke
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Ihre Meinung ins Schwarze der Wahrheit trifft, ist
verschwindend klein.
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Sechstens: Memento Mori! Wir vergessen, dass
wir den Tod stets in uns tragen. Er ist Teil unseres Lebens.
Die Stoiker riefen sich dies täglich in Erinnerung. Wer
mental auf den ‚schlimmsten Fall‘ vorbereitet ist, hat
weniger Angst, mehr Seelenruhe und denkt klarer. Es
gibt nur eine Ausnahme, gegen die selbst ein Stoiker
machtlos ist: wenn der Tod nach den eigenen Kindern greift.
Siebtens und letztens: Erkenne dich selbst! Selbst
im denkbar strengsten und längsten Lock down sind
wir noch immer frei. Auch ein Sklave ist frei im Wichtigsten – nämlich in seinen Gedanken. Niemand kann
ihm diese Freiheit rauben. Das sagte der große Stoiker Epiktet, der wusste, wovon er sprach – er war selber Sklave. Weil Sie in Ihren Gedanken frei sind, können Sie Ihre Situation jederzeit neu interpretieren.
Die Qualität Ihres Lebens hängt maßgeblich von der
Qualität Ihrer Gedanken ab.
Während der acht Jahre Verbannung auf der unwirtlichen Insel gelang es Seneca, zwei Briefe nach
Rom zu schicken. In einem berichtete er seiner Mutter Helvia von seinem Lock down: „Lass dir sagen: Ich
bin fröhlich und lebhaft, als sei alles zum Besten. Es
ist ja auch alles zum Besten, da mein Kopf frei ist von
dem Druck des Geschäfts . . .“ Sicher: Seine Karriere
konnte Seneca während der acht Jahre dauernden
Quarantäne nicht vorantreiben. Seine Gedankenarbeit dafür umso mehr. Als der kluge Kopf, der er war,
sah er das als Privileg.
Dr. Reimund Mink

Distanzieren

Drittens: Sieh dich vor! Halten Sie Abstand zu Covid-19. Nicht nur im wörtlichen, auch im übertragenen Sinn. Aus der Distanz werden Sie feststellen: Die
bestehende Situation ist weder neu noch permanent.
Frühere Generationen haben weit schlimmere Pandemien überstanden.
Seit dreitausend Jahren suchen uns Seuchen regelmäßig heim: die Justinianische Pest (541), die japanische Pocken-Epidemie (735), der Schwarze Tod
(1347–1351), die Cholera (1817), die Spanische
Grippe (1918), Aids (seit 1981), Sars (2002). Es ist
nicht einfach, sich aus dem Gravitationsfeld des Augenblicks zu reißen. Versuchen Sie es trotzdem. Über
einige Generationen betrachtet, sind diese paar Monate Covid-19 ein Klacks.
Viertens: Wie man Schweres leichter trägt. Seien
Sie großzügig. Die Erfahrung zeigt: Meistens findet
das Ende der Welt nicht statt. Wir sind gut aufgestellt. Wir durchleben die gegenwärtige Pandemie
mit einem größeren Finanzpolster und einem tieferen
Wissen als jede andere Gesellschaft zuvor.
Noch 1918, während der Spanischen Grippe,
hatte niemand eine Ahnung, welcher Erreger die
Pandemie auslöste. Kein Mikroskop der Welt konnte
damals ein Virus sichtbar machen. Heute durchschauen wir unseren Gegner bis aufs letzte Molekül.
Und es ist uns scheinbar gelungen, einen tauglichen
Impfstoff herzustellen. Außerdem können wir es uns
heute leisten, Millionen von Arbeitslosen zu unterstützen, wenn nötig über Jahre.
Diese Solidarität hätten übrigens auch die Stoiker
unterschrieben. Erfolg, Misserfolg, Glück und Pech
sind Dinge, die größtenteils außerhalb der persönlichen Kontrolle liegen. Also ist es nicht mehr als fair,
die Pechvögel in diesem Spiel zu unterstützen. Klar:
Ein fiskalischer Eingriff der derzeitigen Größe wird
uns vermutlich zukünftiges Wachstum kosten, langfristig vielleicht sogar Inflation bescheren, aber sie
wird uns nicht umbringen. In einem bewaffneten
Konflikt würden wir auch nicht vor dem Schuldenmachen zurückschrecken.

Quellen:
Seneca, Vom glückseligen Leben, Alfred Kröner Verlag Stuttgart 1987
Rolf Dobelli, Die Kunst des digitalen Lebens, Piper-Verlag 2019.
Insel Taschenbuch 4316, Wie man Schweres leichter trägt,
Seneca für Gestresste, Insel Verlag 2014.

Relativieren
Fünftens: Alles mit Augenmaß! Weisen Sie Covid19 den richtigen Platz in Ihrem Leben zu. Nicht nur als
Gesellschaft, auch individuell haben die meisten von
uns Schlimmeres erlebt (und werden Schlimmeres erleben) als ein Partyverbot, Fußball-Geisterspiele,
Schule per Internet oder beschlagene Brillengläser
über der Maske.
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Besondere Tage in der Adventszeit
29. November 2020
1. Advent

Zu dir,
Herr,
erhebe
ich
meine
Seele.

30. November 1. Dezember
2020
2020

Hl. Apostel
Andreas

Meteorologischer
Winteranfang

El Greco
Mein Gott, dir vertraue ich.
Lass mich nicht scheitern, lass meine Als Jesus am See von Galiläa entlangging,
Feinde nicht triumphieren!
sah er zwei Brüder, Petrus und Andreas.
Denn niemand, der auf dich hofft,
Er sagte zu ihnen: Kommt her, folgt mir
wird zuschanden.
nach! Ich werde euch zu
Psalm 25 (24), 1-3.
Menschenfischern machen.
6. Dezember 2020 2. Advent

Hl. Barbara –
auf einen grünen Zweig
kommen

5.
Dezember
Seht, der Herr
kommt zu uns, 2020
er bringt uns
seinen Frieden
und schenkt
uns ewiges Leben.

2. Dezember
2020

3. Dezember
2020

8. Dezember
2020
Maria Empfängnis
(Hochfest der
ohne Erbsünde
empfangenen
Jungfrau und
Gottesmutter
Maria)

Hl. Johannes der
Täufer (I)
7. Dezember
2020

Hl. Nikolaus

4. Dezember
2020

Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen.
Volk Gottes, mach dich bereit. Höre auf ihn, und dein
Herz wird sich freuen. Jes 30, 19.30

9. Dezember
2020
10. Dezember
2020
11. Dezember
2020

Anna und Joachim 12. Dezember
- ihm auf den Fuß
2020
treten!

13. Dezember 2020 3. Advent
Hl. Johannes der Täufer (II)
Freut euch im Herrn allezeit!

14. Dezember 2020
15. Dezember 2020

Hl.
Lucia
– die
Lichtvolle

16. Dezember 2020
17. Dezember 2020
Beginn der O-Antiphonen: O Sapientia
18. Dezember 2020: O Adonai
19. Dezember 2020: O Radix Jesse

20. Dezember 2020
4. Advent: O Clavis David
Der Adventskranz weist mit seinen vier
Kerzen auf das Licht hin, das mit
Christus in die Welt gekommen ist
(Johannes 1, 1-14).

21. Dezember 2020: O Oriens
Winteranfang
Hl. Apostel Thomas

24. Dezember 2020
Heiligabend
22. Dezember
2020:
O Rex Gentium

Muttergottes
von

Tauet, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken regnet den Gerechten.

Mein Herr und mein Gott!

12

23. Dezember
2020:
O Immanuel

Tilmann
Riemenschneider
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Computer - mit dem Binärsystem, also mit Einsen
und Nullen. Doch der Z3 konnte noch viel mehr: Mit
einigen Kniffen war man in der Lage, ihn in einen universellen Computer zu verwandeln, der im Prinzip
wie ein moderner Rechner arbeitete.

Zur Geschichte
der
Digitalisierung
Was versteht man unter der digitalen Welt, was unter Digitalisierung? Sicher hat jeder dazu seine eigene Vorstellung. Viele verstehen darunter häufig
ein flächendeckendes, kabelloses und schnelles Internet oder den Einsatz von Robotern als Hilfen im
Betrieb oder im Haushalt. Manche Firmenleitung
denkt an das vollautomatisierte, computergesteuerte Unternehmen, das sie von einer Kommandozentrale aus bis ins kleinste Detail kontrollieren
kann. Mitarbeiter in den Büros denken an elektronische Datenerfassung und Datenaufbereitung. Viele
der Definitionen oder Meinungen, die man zu hören
bekommt, erinnern an Dinge, die schon während
der Dot-com-Ära um die Jahrtausendwende en
vogue waren: eBusiness und Internetgeschäft. Das
papierlose Büro war eine Verheißung der 1950er
Jahre, als die elektronische Datenverarbeitung
(EDV) in der Wirtschaft ankam. Dass auch die Wissenschaft sich heute noch nicht zu einer einheitlichen Definition und einem Rahmenkonzept durchringen konnte, zeigen aktuelle Diskussionen. Gehen
wir dem auf den Grund und auch etwas weiter in der
Zeitgeschichte zurück.
Konrad Zuse wird heute fast einhellig als Schöpfer
des ersten funktionierenden und frei programmierbaren Rechners in binärer Schalttechnik und Gleitpunktrechnung anerkannt. 1 Kurzum, er baute den
ersten funktionsfähigen Digitalrechner Z3. Als Konrad Zuse am 12. Mai 1941 seinen Z3 präsentierte,
wusste er vielleicht gar nicht, was er da geschaffen
hatte. Die Maschine war dafür gedacht, mechanische Eigenschaften von Flugzeugen zu berechnen.
Das konnte sie auch, und zwar mithilfe von elektromagnetischen Schaltern und - wie moderne

Konrad Zuse vor dem Nachbau der Z3. Von der Z3 existiert nur eine
Zeichnung, da die Maschine selbst mit den Originalfotos bei dem
Bombenangriff am 21. Dezember 1943 zerstört wurden.

In den 1960er Jahren nutzte man Computer zunächst als Instrumente für mathematische Rechenoperationen und für die elektronische Datenverarbeitung (EDV). In den Wissenschaften erlaubte ihr
Einsatz eine Steigerung des zu verarbeitenden Datenvolumens sowie die Verwendung komplexer Rechenvorschriften (Modelle) in rechenintensiven
Computersimulationen. Die klassische EDV erschöpfte sich zunächst in der manuellen Erfassung
von Daten, dann aber in ihrer Aufbereitung und Darstellung. Rationalisierung, Standardisierung und
Qualitätssteigerung waren die Hauptziele dieser
technologischen Entwicklung.
In den folgenden Jahren wurden die Arbeiten mit
dem Computer immer stärker durch systematische
Analyseverfahren und hierfür optimierte zentrale
Datenbestände (data warehouses) unterstützt. Aber
auch der dezentrale Einsatz von „Tischrechnern“
nahm zu. Ich kann mich noch gut an meine Zeit als
Werkstudent im Sommer 1968 beim Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden erinnern, in der ich zum
ersten Mal an einem frei programmierbaren Tischrechner vom Typ Programma der Firma Olivetti arbeiten konnte. Er wurde hauptsächlich im Bereich

1

Konrad Zuse wurde am 22. Juni 1910 in Berlin geboren. Nach
dem Zweiten Weltkrieg gründete er in Neukirchen bei Hünfeld

die ZUSE KG. Er starb am 18. Dezember 1995 in Hünfeld. Vergleiche dazu: Konrad Zuse (2010.
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der Stichprobentechnik und der Saisonbereinigung
eingesetzt. Die Programma 101 (P101) war damit ein
Vorläufer des programmierbaren Taschenrechners
und des Personal Computers. Seine Serienproduktion begann im Jahr 1965. Das Design stammte von
Mario Bellini.
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gehören - am Börsenwert gemessen - zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Sie verfügen heute
über einen Marktwert von knapp vier Billionen USDollar. Mittlerweile haben sie so viele Ressourcen
angehäuft, dass sie das Bruttoinlandsprodukt vieler
Staaten weit übertreffen.
Viel bedrohlicher ist aber für den Einzelnen die in
einigen Ländern weiter fortschreitende digitale Kontrolle. So perfektioniert China seit Jahren seine Überwachungstechnologie. Mit einem umfangreichen Sozialkreditsystem sollen bis Ende 2020 sämtliche Vergehen und Leistungen seiner Bewohner in einem
zentralen Punktekonto erfasst werden. Strafregisterauszug, Kreditkartenbonität, das von einer Videokamera aufgenommene Betreten der Fahrbahn bei
Rot, im Handy-Gespräch geäußerte politische Ansichten.
In der letzten Dekade hat so die digitale Revolution viele Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft erfasst und sie in ein neues Zeitalter katapultiert. Die Menschen kommen zunehmend in digitalen Netzwerken zusammen und kommunizieren
über digitale Plattformen. Unternehmen treffen Entscheidungen und koordinieren ihre Wertschöpfung
meist anhand von Informationen, die sie dank der
gestiegenen Speicher- und Verarbeitungskapazitäten aus den sich anhäufenden Datenmassen filtern
können. Viele Branchen stellen auf digitale Geschäftsmodelle um; und die, die es noch nicht tun,
sind sich der Herausforderung bewusst, die die
Wettbewerber mit ihren neuen digitalen Geschäftsmodellen für sie darstellen.
Nun dürfte das Corona-Virus diesen Wandel, der
schon im Gange ist, noch beschleunigen. Denn seit
einigen Jahren haben die technologischen Entwicklungen, ob sie nun weniger wichtig sind (Video-onDemand, kontaktloses Bezahlen) oder wesentlich
(Fernarbeit, Shoppen per Internet, die sozialen Netzwerke), zur Folge, die physischen Kontakte zu reduzieren, besonders die zwischen Menschen. Die Epidemie des Corona-Virus liefert dieser Tendenz eine
wunderbare Daseinsberechtigung, die menschlichen
Beziehungen obsolet erscheinen zu lassen. Wir sollten alles dafür tun, damit es nicht so weit kommt.

Die Programma 101 von Olivetti
Foto: Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo
da Vinci, Milano.

Für mich war es wie eine Erleuchtung, als ich mich
im Jahre 1992, aus dem sicheren Hafen Deutsche
Bundesbank begebend, in das Abenteuer Internationaler Währungsfonds stürzte. Vieles war neu: Es gab
den ersten Personal Computer (PC) - aus Gründen
der Mobilität auch mit einer Docking Station ausgerüstet -, ein internes Email-System mit Kuriositäten
wie dem Verabschieden in den Urlaub oder dem Versenden von Neujahrsgrüßen per Mausklick.
Es war die Frühphase des World Wide Web: 2
Namhafte Firmen wie IBM oder Hewlett Packard arbeiteten bereits an der Weiterentwicklung von Personal Digital Assistants. Mit der Einführung des Personal Computers und dem anhaltenden Erfolg digitaler Technologien bildeten sich ertragreiche Unternehmen, deren Hard- und Software immer nachhaltiger unsere Gesellschaft prägten.
Heute sind es die fünf populärsten Firmen aus
dem Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook,
Apple und Microsoft – kurz: GAFAM. Ihnen scheint es
zwar kaum, wie noch George Orwell befürchtete, um
die direkte Gleichschaltung der Individuen zu gehen,
dafür aber um die – mal mehr, mal weniger subtile –
Kontrolle ihrer Daten- und Warenströme. GAFAM

Dr. Reimund Mink

2

Das World Wide Web entstand 1989 als Projekt an der Forschungseinrichtung CERN, in der Nähe von Genf auf schweizerischem und französischem Gebiet liegend, an dem der

britische Physiker und Informatiker Tim Berners-Lee mit anderen ein Hypertext-System aufbaute.
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Wandern und Reisen
die morgendliche Stille an der Nidda spürbar gemacht werden. Um die Vorzüge der Wegstrecke zu
rühmen, kann man also nur mit geschriebenen Worten die Dinge
aufzählen, die
einem auf der
täglichen Tour
begegnen. Es
sind
kleine
Dinge,
keine
spektakulären,
die eines Fernsehauftritts
würdig wären.
Niederhöchstadt (in den 1960er Jahren)
als täglicher Startpunkt der Fahrt zur
Da ist die AusDeutschen Bundesbank …
saat.
Man
… und das Ziel immer vor Augen
nimmt zwar alles als selbstverständlich
hin, doch ist es
ein Geheimnis:
Heute bringt
der Bauer die
Saat für das
Getreide ein,
und nach ein
paar
Tagen
zeigt sich wie ein zarter Flaum das erste Grün. Und
später steht dort, für jeden erkennbar, der Weizen
und der Roggen, unser tägliches Brot; die Gerste,
Grundlage für lebenswichtige Getränke; der Hafer,
bei dem nicht auszuschließen ist, dass eines Tages
Flocken davon in unserem Kasino im Müsli angeboten werden.
Da stehen auf einem Rübenacker unzählige Sonnenkraftwerke, die jedes für sich 100 g Zucker und 150
Liter Sauerstoff produzieren. Da sind die leuchtenden
Felder mit Raps: den Augen eine Wohltat, den Bienen
eine fürstlich gedeckte Tafel und der Energiebilanz
ein bescheidener Hoffnungsträger.
Da stehen die strahlenumkränzten Sonnenblumen - und dann verstehst du die Welt nicht mehr. Da
gibt es jemanden, der lässt es sich Millionen kosten,
um lediglich ein Bild mit Sonnenblumen zu besitzen,

Viele Wege führen
zur Ginnheimer Höhe
Ein Plädoyer für das
Fahrrad
Mitte 1972 verlegte die Deutsche Bundesbank ihren
Sitz aus dem Zentrum der Stadt Frankfurt in der
Taunusanlage in die Wilhelm-Epsteinstraße auf der
„Ginnheimer Höhe". Die neue Lage der Bank hatte
den empfindlichen Nachteil, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur umständlich zu erreichen
ist. Vor allem für die Mitarbeiter, die bis dahin mit
der Bundesbahn nach Frankfurt kamen, war es jetzt
sehr zeitaufwendig, zur Arbeitsstelle zu kommen.
Ein Gemeindemitglied, das bei Deutschen Bundesbank arbeitete, hatte nach verschiedenen Versuchen mit Bundesbahn, Bus, Straßen- oder U-Bahn
die Möglichkeit gefunden, mit dem Fahrrad von
Niederhöchstadt zur Bank zu fahren.1) Und das
machte er dann in den Monaten April bis Mitte Oktober. In einem Beitrag zu der Hauszeitschrift der
Deutschen Bundesbank hatte er versucht, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass es nicht nur
zweckmäßig, sondern interessant und vielleicht
auch schön sein könnte, mit dem Fahrrad zum
Dienst zu fahren. Wir drucken hier diesen Teil seines
Versuches mit Einverständnis des Verfassers ab.
Jetzt kommt der wohl problematischere Teil der
selbstgestellten Aufgabe, nämlich beweisen zu wollen, dass eine so total normale Strecke wie Niederhöchstadt — Frankfurt interessant ist und dass es
lohnenswert ist, diese total normale Strecke mit dem
Fahrrad zu fahren. Das Problem daran ist nämlich,
dass das nicht zu beweisen ist. Das, was das Besondere ausmacht, ist nicht darstellbar. So kann weder
der Duft von blühenden Linden oder von frischem
Heu noch der Rauchgeschmack von einem Kartoffelfeuer in der Hauszeitschrift wiedergegeben werden.
Genauso wenig ist es möglich, das geheimnisvolle
Rauschen eines erntereifen Maisfeldes, das Tirilieren
einer sich aufschwingenden Lerche oder den Ruf des
Kuckucks hier zu reproduzieren. Noch weniger kann
16
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und da gibt es wieder andere, die opfern Zeit und
Geld, um etwas von diesem Bild mit Blicken zu erhaschen, und dabei stehen die Originale dieser Blumen
zu Tausenden
und mehr auf
der Eschborner Höhe! Einfach so? Einfach so! Da
blühen die...
Man kann
nicht alles aufzählen, was im
Frühling und
Sommer
so
blühend am Wege steht. Aber der Rosenstrauch in
den Geiselwiesen 41, der muss genannt werden. An
dem kommt man nur in finsterer Nacht mit Stockschnupfen achtlos vorbei.
Dann ist Erntezeit. Für ein angemessenes Entgelt
kann man einen Korb Erdbeeren pflücken und sich
dabei noch satt essen. Brom- und Holderbeeren gibt
es umsonst, Wildkirschen und Wildpflaumen ebenfalls.
Da sind die Kaninchen, die jeden Morgen am
Wegrand sitzen und warten, bis ihre Freunde auf
dem Fahrrad kommen und sich dann zunicken, als
wollten sie sagen, das waren sie wieder, und zufrieden in ihren Bau zurückhoppeln.
Da sind die Koppel mit den Fohlen und der Pferch
mit den schottischen Zwergrindern und der Freiluftstall mit den Ziegen und Lämmern, immer belagert
von großen und kleinen Kindern.
Da sind auch noch diejenigen, die täglich ihre
Lieblinge ausführen: Dackel und Doggen, Pinscher

Ausgabe Winter 2020

und Pudel, Bernhardiner und andere— von Joggern
und Radfahrern weniger geschätzt, aber sie beleben
die Strecke.
Da sind noch die lieben Kollegen die seit einiger
Zeit ebenfalls die „Freie Fahrt fürs Rad" zu schätzen
wissen und in deren Gesellschaft der Weg trotz gelegentlich geführter Dienstgespräche noch kurzweiliger wird.2)
Natürlich ist man auf der Fahrt nicht der Welt entrückt und schwebt nur so dahin, wie man nach dieser
verdeckten Liebeserklärung vorschnell glauben
könnte. Da gibt es die Schlaglöcher und Querrinnen,
die verschmutzten Wege, die Beschwerden des Sitzens, die Beinkleider in der Kette, die Schmiere an
den Fingern, die Fliegen in den Augen, das unfreiwillige Absteigen, die „Platten" und die sonstigen Pannen. Da gibt es die Steigungen, bei denen das Rad
nicht mehr von selbst läuft. Da gibt es den Regen,
der im Allgemeinen als unangenehm empfunden
wird. Da gibt es den Wind, der immer von vorne
kommt.
Inzwischen hat der Verfasser den Steigungen durch
eine Multi-Nabenschaltung, dem Regen durch entsprechende Kleidung und dem Wind durch autogene
Übungen die Schärfe genommen.
Mittlerweile sind zwanzig Jahre vergangen, seit
die Bundesbank auf die Ginnheimer Höhe gezogen
ist, und mehr als zehn Jahre, seit der Verfasser erstmals vor dem Ortseingangsschild an der LudwigLandmann-Straße stand. Längst ist er mit dem neuen
Standort versöhnt, denn er weiß, es geht auch ohne
Auto. Es kostet zwar wesentlich mehr Zeit, aber diese
Zeit ist nicht verloren."
Heribert Ambré
1)

Von diesem Ort wusste J. F.
Morgenstern, ein Zeitgenosse
Goethes, in seinen "Malerischen Wanderungen zum Altkönig" lediglich zu berichten,
dass es ein äußerst nichtssagender Ort wäre. – 2) Unter anderen auch Dr. Reimund Mink.

Blick auf den Altkönig
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Für ihn waren die immer wieder unternommenen Fußreisen von Paris nach Turin oder Lyon
oder Lausanne ein meditatives Mittel, das Gefühl der Freiheit am eigenen Leib zu erfahren,
sich selbst zu finden.
Wandern erfreut sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer größerer Beliebtheit. Ein wichtiger Faktor: der Ausbau des Eisenbahnnetzes.
1914 ist das Netz der Bahn am dichtesten und
war natürlich am besten auch für die Wanderer,
denn alle Nebenstrecken sind schon erschlossen.
Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts gibt es
dann schon die sogenannte Sonntagsrückfahrkarte, also verbilligte Fahrkarten, um
Arbeiterfamilien auch
am Wochenende einen
Ausflug aufs Land zu ermöglichen. Doch richtig
geworben wurde dafür
noch nicht.
Etwas früher kommt
in Deutschland die
Wandervogel-BeweCaspar David Friedrich, Der
gung auf, eine frühe JuWanderer über dem Nebelmeer,
gendbewegung. Es wa- um
1818, Hamburger Kunsthalle
ren Schüler, meistens
Gymnasiasten, die ein selbstbestimmtes Leben
führen wollten, vor allen Dingen heraus aus dem
bürgerlichen Ambiente ihrer Elternhäuser. Es
war eine Möglichkeit, den Städten, die natürlich
schon von der Industrie belastet waren, den Rücken zu kehren. Die Jugend entdeckt die Natur
als Freiraum und Rückzugsort: Wanderungen
und mehrtägige Ausflüge, Übernachtungen auf
dem Land, in Gasthöfen oder bei Bauern in der
Scheune. Eine heile Welt – bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs.

Wanderer – warum gehen sie?
Warum schwitzen sie freiwillig in der Sonne, werden nass im
Regen? Was suchen sie? Die Natur? Ruhe? Sich selbst?
Spirituelle Erlebnisse? Fliehen sie vor dem Alltag?
Die Geschichte des Wanderns beginnt im 18. Jahrhundert –
als Freizeitvergnügen des Bildungsbürgertums. Nachdem das
Wandern lange Zeit als spießig galt, erlebt es nun einen neuen
Boom. Warum aber treibt es die Menschen hinaus in die Natur?
Im 18. Jahrhundert hatte sich der Blick auf die
Natur gegenüber den früheren Zeiten verändert.
Sie wird nun, im Zeitalter von Aufklärung und
Romantik, nicht mehr wie bisher als Bedrohung
wahrgenommen, sondern weckt Forschergeist
und Neugier. Aber lange gilt: Wer draußen unterwegs ist, um fröhlich die Landschaft zu durchstreifen, muss es sich leisten können, muss die
Muße haben und frei sein von den Zwängen des
Alltags. Also den gehobenen Schichten angehören, dem Adel oder dem vermögenden Bürgertum.
Man suchte die Natur - und es waren viele
Künstler unterwegs, man denke nur an Caspar
David Friedrich. Jeder kennt den Wanderer
über dem Nebelmeer von ihm. Er ist in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Zurück zur Natur –
ein anderer einflussreicher Wegbereiter der romantischen Fußreise ist der französische Aufklärungsphilosoph Jean-Jacques Rousseau. „Ein
umherwanderndes Leben ist für mich ein Bedürfnis. Eine Fußreise bei schönem Wetter, und
in einer schönen Gegend zu machen, ohne Eile
zu haben und an deren Ziele meiner etwas Angenehmes wartet, ist von allen Arten zu leben am
meisten nach meinem Geschmack“, schreibt er
in seinen autobiografischen „Bekenntnissen“.

Das Wandern wurde in seiner Geschichte immer wieder politisch instrumentalisiert. Schon
Turnvater Jahn unternahm 1810 Wanderungen
mit gymnastischen Übungen. Die Jugend sollte
so die Heimat kennenlernen und auf einen möglichen Krieg gegen Frankreich vorbereitet werden. Die Ertüchtigung der Jugend – darum ging
es auch den Nationalsozialisten. Im Dritten
Reich wurde zwar vorwiegend marschiert und
nicht mehr so viel gewandert. Die Hitlerjugend
18
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greift aber trotzdem das Prinzip der Sternwanderung auf. Und zwar im ‚Adolf-Hitler-Marsch
der deutschen Jugend‘. Jungen kommen aus allen deutschen Gauen nach Nürnberg. Sie sollen
auf diesem Marsch die Heimat erkunden und
kennenlernen. In Nürnberg ziehen sie dann am
Hotel Deutscher Kaiser an Adolf Hitler vorbei,
gehen dann zum Reichsparteitagsgelände. Das
Ganze ist sicher eine Vorbereitung für den geplanten Krieg. Von Nürnberg ziehen sie noch
nach Landsberg am Lech, wo sie dann ‚Mein
Kampf‘ in die Hände gedrückt bekommen.“
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eigentlich die beste Methode überhaupt, in den
Sport einzusteigen. Und: Wandern kann ähnlich
wie Joggen auch bei psychischen Problemen wie
bei leichten bis mittelschweren Depressionen
helfen. „Beim Wandern sind wir abseits. Wir
sind ja für uns. Wir nehmen viele Dinge wahr
aus der Natur, sei es nun die Blätter, die Bäume,
die Vögel, die Wege, die unterschiedlich sind.
Das heißt, wir haben eine riesige Ablenkung,
kognitive Ablenkung. Und zusätzlich wirkt natürlich auch der monotone Bewegungsreiz. Das
heißt: Das Gehen hat auch gerade für die Gehirnfunktionen eine sehr positive Wirkung. Und
es gibt eine ganze Reihe von Studien die nachweisen können, dass Wandern bestens geeignet
ist bei depressiven Erkrankungen. Teilweise
wirkt es besser als jedes Antidepressivum, wenn
man regelmäßig wandert. Man schafft sich im
Prinzip einen Tank, der gefüllt ist, um Alltagsstress besser verarbeiten zu können“, so Kuno
Hottenrott.

Wandern als Lebenselixier
Wandern ist gesund – für Körper und Psyche,
das belegen Studien. Der Sportwissenschaftler
Kuno Hottenrott von der Universität Halle-Wittenberg hat das Gesundheitswandern untersucht, eine Kombination von Wandern und Bewegungsübungen. Nach sieben Wochen zeigten
sich deutliche Verbesserungen im Allgemeinzustand der Teilnehmer, angefangen bei niedrigerem Blutdruck.

Auf der Suche nach dem Glück
Auf der Suche nach dem Glück – auch Pilgerwanderungen, eine Jahrhunderte alte Tradition,
erleben seit Jahren einen Boom. Angefeuert
auch durch Bücher wie das von Hape Kerkeling
Ich bin dann mal weg: „Der Wanderer, der sich
eine Straße entlang zu einem fernen Ziel plagt,
stellt eines der überzeugendsten und universellsten Bilder dessen dar, was Menschsein bedeutet, indem es den Einzelnen als klein und einsam in einer großen Welt zeigt, angewiesen auf
die Kraft seines Körpers und seines Willens. Auf
einer Pilgerfahrt ist die Reise von der Hoffnung
durchdrungen, dass die Ankunft am konkreten
Ziel einen spirituellen Gewinn mit sich bringen
wird.“
Auch ohne spirituellen Gewinn kann so eine
Wanderung Kraft geben – und vielleicht neue
Einsichten für den weiteren Lebensweg. Gehen
und Denken gehören zusammen, nicht nur für
den Philosophen Friedrich Nietzsche: „So wenig
als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben
schenken, der nicht im Freien geboren ist und
bei freier Bewegung, – in dem nicht auch die
Muskeln ein Fest feiern.“
Beim Gehen kann man die Gedanken wandern lassen. Und man bekommt andere Zugänge
zur Welt, was nicht nur Philosophen, sondern
auch Schriftsteller anregte, sich auf den Weg zu

Naturschutzgebiet Süßes Gründchen bei Neuenhain

Aber Stimmung, Vitalität und Energiegeladenheit war bei den Untersuchungsteilnehmern
nach dem Wandern deutlich höher als vorher.
Und zusätzlich: Auch das Körpergewicht nahm
etwas ab. Also eine Reihe von gesundheitlichen
Effekten, die nicht unbedingt zu erwarten waren.
Wandern eigne sich gerade für Menschen, die
sich bisher wenig bewegt haben und das ändern
wollen.
Wandern ist viel einfacher als Joggen oder Radfahren. Der Einstieg ist einfach. Man braucht
kein Equipment. Es ist für jeden möglich. Das ist
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machen. Zu den Klassikern gehören die „Reisen
eines Deutschen in England“ von Karl Philipp
Moritz aus dem Jahr 1782 oder Johann Gottfried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ von
1802. Bei Karl Philipp Moritz, dessen berühmter
autobiografisch gefärbter Roman „Anton Reiser“
nicht umsonst diesen beredeten Titel trägt, stehen bei den Fußreisen in England und Italien
kulturelle Erfahrungen sowie romantische Naturempfindungen im Vordergrund. Seumes sechstausend Kilometer umfassende Wanderung
nach Syrakus über Dresden, Böhmen, Mähren,
Wien, Triest, Venedig, Padua, Bologna, Rom und
Neapel war eine Fluchtbewegung aus beengten
sozialen und politischen Verhältnissen.
Für Jean Paul, dem wir den Roman über die
Eheflucht des Armenadvokaten Siebenkäs verdanken, war das Wandern nicht in erster Line
eine eigene Praxis, sondern ein imaginärer, literarisch umzusetzender Akt. Entsprechend besticht er durch eine Typologie der Spaziergänger,
vom Verdauungs-Spaziergänger zum Gelegenheits-Spaziergänger, heute zu ergänzen um den
in Pandemiezeiten um sich greifenden Typus des
unermüdlich sich selbst kasteienden Joggers.
Wer hätte gedacht, dass Theodor Fontanes
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“
keineswegs unmittelbare Beschreibungen eines
sich zu Fuß Bewegenden sind. Vielmehr hat er
sich für das Kennenlernen der Landschaften, um
sein „Reisejournal zu Papier“ zu verfassen, der
Postkutsche und der Eisenbahn bedient, um
dann jedoch vor Ort das kulturhistorisch Interessante zu Fuß zu erkunden.
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habe, bis hin zu Wutanfällen auf gewisse Dinge
und Situationen. Und auf der anderen Seite
aber auch ganz, ganz erstaunliche Vertrautheiten, die sich einstellen können. Leute, die einen
aufnehmen, Leute, die einem helfen, Leute, zu
denen man Vertrauen fasst. Das sind ja Begegnungen, die einem so in den Schoß fallen oder

Wanderparadies Rheingau mit Schloss Johannisberg

vor die Füße fallen. Und man muss dann einfach
sehr schnell entscheiden, lasse ich mich darauf
ein. Ja oder Nein. Also kann man da nicht so
lange überlegen und deswegen ist diese Art von
unterwegs sein auch gut für – ein altmodisches
Wort – für die Charakterbildung, auch für die
Herzensbildung. Weil es einen einfach zwingt,
im Umgang mit Menschen sehr wach zu sein.“
82 Tage dauert seine Wanderung durch Hitze,
Regen und Nebel. Er notiert seine Erlebnisse
und Begegnungen in Polen, Weißrussland, Russland – Länder im Umbruch mit ungewisser Zukunft. Neben der Wachheit ist das Ausgeliefertsein für Büscher die Essenz dieser Art des Wanderns: „Das ist ja die Hoffnung, indem ich mich
so sehr hergebe, so sehr, wenn man so will, ausliefere, dass was zurückkommt, dass das einfach eine Methode ist, um tiefer reinzukommen,
als wenn ich da nur so eine Stippvisite mache.
Oder meine Rückzugsmöglichkeiten auslebe,
was beim Gehen nicht geht, da gibt es keine
Rückzugsmöglichkeiten. Da bin ich wirklich von
morgens bis abends und auch oft nachts in diesen Landstrichen wirklich sehr ausgeliefert.“
Nach seiner Moskau-Wanderung war er auch
in den USA unterwegs, wieder zu Fuß – auch
wenn im Freunde vorher geraten hatten, nimm
doch diesmal ein Motorrad. „Es war aber gerade gut, in Amerika zu gehen, weil immer mal
wieder Leute anhielten und mich ein Stück

Ungewöhnliche Begegnungen
Der Journalist und Autor Wolfgang Büscher,
der vor einiger Zeit in St. Nikolaus zu Besuch
war, steht in dieser Tradition. Im Sommer 2001
bricht er in Berlin auf und geht zu Fuß nach Moskau, rund 2500 Kilometer. Eine Wanderung
durch Raum und Zeit: Er ist der erste auf diesem
Weg seit Jahrzehnten, die letzten vor ihm waren
deutsche Soldaten – und die Spuren des Krieges
sind für ihn auf dieser Reise immer noch präsent. Wandern als Grenzerfahrung, morgens los
gehen, ohne zu wissen, wo man abends schlafen
kann, ohne zu wissen, wem man unterwegs begegnet. „Es gab wirklich diese Momente, wo ich
mich Lichtjahre fremd und fern von dem fühlte,
wo ich war, wo ich das auch nicht verstanden
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mitnahmen. Und all diese Leute hätte ich ja niemals kennengelernt, wenn ich Motorrad gefahren wäre.“

Wanderwege
Das „fröhliche Durchstreifen der Landschaft“ ist
schon lange kein elitäres Freizeitvergnügen
mehr. Jede Region in Deutschland versucht,
möglichst viele Touristen anzuziehen. Es gibt
Wanderwege wie den Wein-Wanderweg, den
Bier-Wanderweg oder den Caspar-David-Friedrich-Weg. Das ist ein Trend, der in den letzten 20
Jahren enorm zugenommen hat. Das Wandern
wird immer diverser. Es gibt Wanderungen für
Demenzkranke, es gibt aber eben auch SpezialFAZ vom 13. November 2020
wanderungen, Nachtwandern, Wandern ohne
Ende ist eigentlich mittlerweile in Sicht.
Und auch das spießige Image von Karohemd
und Kniebundhose hat Wandern schon lange
verloren, zur Freude der Outdoor-Industrie.
Funktionskleidung sieht man überall, auch in
der Stadt, so als wollten die Träger signalisieren,
jederzeit bereit zu sein, in die Wildnis aufzubrechen. Die Anziehungskraft der Berge ist ungebrochen, der Deutsche Alpenverein hat heute
rund 1,3 Millionen Mitglieder.
Bei Caspar David Friedrichs Wanderer über
dem Nebelmeer wird der Protagonist von hinten
gezeigt, wie er sozusagen die großartige Natur
anschaut. Eigentlich hat sich an dieser Pose her
nichts verändert - kleiner Mensch und große unberührte Natur. Stille. Alles ist weit weg. Für immer über den Dingen. Das ist ja das Schöne am
Wandern, dass man sich neue Ziele stecken
kann; auch wenn man unten ist, hört es nie auf, Das waren noch Zeiten vor CORONA!
kann man immer weiter machen – und es gibt
noch viel zu sehen.“
Dr. Reimund Mink
Literatur:
Wolfgang Büscher, Berlin-Moskau
Stephen Graham, Die Kunst des stilvollen
Wanderns
Georg Gruber, Die Kraft des Wanderns,
Neue Züricher Zeitung
Thomas Jung, Homo Viator. Vom Gehen und von
den Gehenden
Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg
Karl Philipp Moritz, Reisen eines Deutschen in
England
Jean-Jacques Rousseau, Bekenntnisse
Johann Gottfried Seume, Spaziergang nach
Syrakus
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von Königen regiert und dann endgültig Hegemonialmacht über die griechischen Städte auf der Insel.
Im Jahre 264 v. Chr. erobert ein römisches Heer die
Insel und besiegte 241 v. Chr. die Karthager. Damit
wurde ein Teil Siziliens römische Provinz. Syrakus wurde
zunächst römischer Bündnispartner und nach Loslösung
von Rom im Jahr 212 v. Chr. von den Römern unterworfen. Bekannt sind die Verteidigungsmaßnahmen durch
Wurfmaschinen, die der bekannte antike Mathematiker
und Physiker Archimedes konstruiert hat. Bevor ihn ein
römischer Legionär beim Plündern tötete, soll er den berühmten Satz gesagt haben: Noli turbare circulos meos
(übersetzt: zerstöre meine Kreise nicht).

Magna Graecia
Ein Stück Griechenland in
Süditalien und Sizilien
Reisebericht unserer Reise im Jahre 2015
nach Taormina
Viele Städte in Süditalien und Sizilien gehen auf griechische Gründungen zurück und tragen in ihrem Namen
noch heute ihre ursprünglich griechischen Bezeichnungen,
wie z. B. Neapel abgeleitet von Nea Polis, also Neue
Stadt, Catania, Syrakus und viele mehr. Noch heute sieht
man die kulturellen Zeugnisse der griechischen Vergangenheit neben den antiken römischen bzw. späteren
christlichen Bauwerken eindrucksvoll in der Landschaft oder in den Städten stehen. Ein bekanntes Beispiel sind die
Tempel in Paestum (griechisch Posaidonia) südlich von
Neapel, wo bereits Goethe die klassische Archäologie des
alten Griechenlands bewunderte. Sehr oft haben die späteren römischen Eroberer die griechischen Anlagen und
zwar vornehmlich die Theater ausgebaut und für ihre
Zwecke weiter genutzt.
Als Magna Graecia bezeichnet man die antiken südlichen Regionen Italiens und Siziliens, die ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. von Griechen besiedelt wurden. Der
Zwang zur Abreise aus der griechischen Heimat ist oft
auf die Nahrungsmittelknappheit in den Städten zurückzuführen, so dass die Menschen auf neue Kolonien angewiesen waren. Die Besiedlung erfolgte vornehmlich an
den Küstenrandgebieten, was natürlich auf die Übersiedlung mit Schiffen zurückzuführen ist. Oft stellten die Heimatstädte den Siedlern die notwendigen Mittel, wie
Schiffe, Waffen, Ackergeräte und Saatgut zur Verfügung.
In der neuen Heimat mussten sich die griechischen
Siedler gegenüber der ursprünglichen Bevölkerung bzw.
anderen Kolonialisten behaupten. In Sizilien lebten die Sikeler und Sikaner. Gleichzeitig mit den Griechen begann
die Kolonisierung Siziliens durch die Phönizier aus der
Stadt Karthago. Die bedeutendste phönizische Stadt war
das heutige Palermo. Nach dem Sieg der Griechen über
Karthago im Jahre 480 v. Chr. bei Himera erlebte die
griechische Kultur in Sizilien eine imposante Blütezeit.
Auch in der neuen Welt übernahmen die griechischen
Siedler die Sitten, Gebräuche und die Kultur des alten
Griechenlands. Die griechischen Städte schlossen sich zusammen, um sich in den Kriegen gegen Karthago zu behaupten. Das Zentrum ihres Lebens war die Polis, also
der Stadtstaat. Die mächtigste griechische Polis war Syrakus, die unter dem Tyrannen Dionysos das gesamte westliche Mittelmeer beherrschte. Die Herrschaftsform der
„Tyrannis“, die unumschränkte Alleinherrschaft, war in
den griechisch besiedelten Regionen des Mittelmeerraumes, also außerhalb des griechischen Kernlandes weit
verbreitet. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. wird Syrakus

Griechisches Theater von Taormina

Nachfolgend möchte ich Sie auf eine kleine Entdeckungsreise durch den Ostteil Siziliens mitnehmen.
Taormina (griechisch Tauromenion) mit 10 Tausend
Einwohnern liegt an der Ostküste Siziliens an einer
Steilküste mit einer malerischen antiken Altstadt und
einem grandiosen Blick auf den Ätna sowie auf die
Bucht von Giardini-Naxos. Hoch über der Stadt liegt
am Gipfel des Monte Tauro das Bergdorf Castelmola,
das man über eine steile Straße erreichen kann. Im 4.
Jahrhundert v. Chr. wurde die Stadt griechisch.
Am bekanntesten ist das griechisch- römische
Theater, das zweitgrößte Theater Siziliens. Das Theater wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. von den Griechen erbaut und im 2. Jahrhundert v. Chr. von den
Römern erheblich erweitert und in eine Arena umgewandelt. Das griechische Theater diente ursprünglich nur zur Aufführung von Schauspielen, während die Römer
es nach dem Umbau ausschließlich für Gladiatoren- und Tierkämpfe
nutzten. Die Zuschauerränge des Theaters sind
Südländisches Flair in den Straßen
von Taormina
in den Hang gebaut und
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weisen damit auf die griechischen Ursprünge des
Theaters hin. Die römischen Theater wurden dagegen generell als freistehende Bauwerke errichtet. In
der ganzen Stadt laden schattige Parks und schöne
Aussichtsplätze zum Verweilen ein. In den engen
Gassen findet man ein großes Angebot an Gastronomie. Große Paläste und Kirchen sind architektonische Perlen und zeugen von der herausragenden Bedeutung Taorminas.
Giardini-Naxos liegt in Sichtweite von Taormina an
der Stelle des antiken Naxos. Naxos war die erste
griechische Kolonie auf Sizilien und wurde im Jahre
735 v. Chr. von den Bewohnern der Stadt Chalkis gegründet. In der Bucht von Giardini-Naxos legen die
großen Kreuzfahrtschiffe an,
die Sizilien besuchen.
Auf
der
Fahrt nach Süden in Richtung
Catania durchquert die Autobahn die erkalteten LavaGiardini – Naxos im Hintergrund Taormina
ströme
des
Ätna, die sich vom Kraterrand über 20 km bis ins
Meer erstrecken. Der Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Sein Kegel liegt heute auf einer Höhe von
über 3.300 m. Auf einer gut ausgebauten Straße kann
man mit dem
Auto zum Rifugio Sapienza in
1.800 m Höhe
fahren.
Von
dort geht es mit
der
Seilbahn
und geländegängigen Fahrzeugen zum Kraterrand.
Feuerschlote auf dem Ätna
Catania (griechisch Katane) ist die zweitgrößte Stadt Siziliens unterhalb des Ätna und UNESCO Weltkulturerbe.
Nach Thukydides wurde die Stadt 729 v. Chr. von
den Chalkidikiern gegründet. Die Stadt war ständig
den Naturgewalten Lava und Erdbeben ausgesetzt
mit teilweise vernichtenden Folgen.
Im Zentrum der Stadt liegt die prächtige barocke
Kathedrale, die der hl. Agata, der Schutzpatronin der
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Stadt geweiht wurde. Der Sage nach
wendete die Macht
der hl. Agata, die
kurz vorher als
Märtyrerin gestorben war, großes
Verderben durch
einen
Ätna-AusBarocke Kathedrale Sant`Agata in Catania
bruch von der Stadt
ab. Vom normannischen Original der
Kathedrale sind noch
drei Apsiden und das
Querschiff vorhanden. Neben der Piazza del Duomo befindet sich der traditionelle Fischmarkt, den
Außenansicht des Domes in Syrakus
man dringend besumit Barockfassade
chen muss.
1
Weiter
südlich
liegt die Stadt Syrakus
(griechisch Syrakusai).
Gegründet wurde die
Stadt um 730 v. Chr.
von Siedlern aus Korinth zunächst auf der
Insel Ortygia, später
auf dem nahen FestSäulen des Athene Tempels im Dom
land. Gut erhalten sind
das griechische Theater sowie die Steinbrüche (Latomien), die das Material für die antiken Bauwerke lieferten. Doch zunächst beginnen wir mit unserer Erkundung in der Innenstadt. Der Dom aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. weist eine außergewöhnliche Besonderheit auf. Er wurde in einem Tempel der Athene
aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. errichtet. Dabei blieben die Säulen des
Tempels im Innenraum des Domes erhalten. Im 18. Jahrhundert erhielt der
Dom die heutige Fassade mit sizilianischem Barock.
Der älteste erhalApollo Tempel auf der Insel Ortyga
tene dorische Tempel Westeuropas wurde bereits im frühen 6. Jahrhundert v. Chr. auf der Insel Ortyga erbaut. Die
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Zuordnung zu Apollo konnte aus einer Inschrift ab- Syrakus, flüsternde Häftlinge belauschen konnte. Das
geleitet werden. Er wurde 1860 in einer alten spani- Bild zeigt eindrucksvoll die Größenverhältnisse zu
schen Kaserne entdeckt und diente im Laufe der Zeit den Besuchern.
als byzantinische Kirche, als Moschee und dann als
Auf
einer
Militärbasis. Im Nordwesten der Stadt liegt der ar- Terrasse oberchäologische Park aus dem Jahre 1952.
halb des griechiDas griechi- schen Theaters
sche Theater ist befindet sich die
eines der bedeu- Nymphengrotte
tendsten
Bei- aus deren Mitte
spiele von Thea- ein Wasserfall
terbauwerken in hervorsprudelt.
Grotta del Museion
der griechischen Dieser wird aus
Welt. Es wurde dem Aquädukt Galermi gespeist, das 480 v. Chr. geim 5. Jahrhundert
baut wurde und ca. 30 km lang ist.
v. Chr. gebaut
Der Abschluss der Reise führt uns in die Barockund im 3. und 2.
Griechisches Theater
stadt
Noto. Die Stadt kam unter dem Herrscher HieJahrhundert
v.
ron II. schon früh in den Machtbereich von SyChr. erweitert. Es diente über
rakus. Noto ist heute ein unübertroffenes
Jahrhunderte für Syrakus als großWerk barocker Städtebaukunst in Sizilien und
artige Bühne zur Aufführung von
mittlerweile UNESCO Weltkulturerbe.
griechischen
Theaterstücken.
Sehr gut erhalten sind die Ränge
Neben den Griechen haben noch viele Einder Zuhörer und der große Bühwanderer bzw. Eroberer ihre Spuren in Sizinenbereich, der von den Römern
lien hinterlassen. 1061 n. Chr. eroberten die
erweitert wurde. Auch hier sieht
Normannen auf ihren weiten Seefahrten die
man die Bauweise des Theaters,
Insel und hinterließen prächtige Kirchen. Dadas in den Hang hinein gebaut
nach wurde Sizilien eine kulturelle Symbiose
wurde.
aus byzantinischen, arabischen und normannischen TraditiEine Besonderheit des archäoonen, die auch
logischen Parks sind die Steinbrüvon den Stauche, aus denen das Baumaterial für
fern
beeinSyrakus und andere Städte gewonOhr des Dionysos
flusst
wurden.
nen wurde. Heute ist der Steinbruch eine Gartenlandschaft. Durch den gut zu bear- Erst mit der Vereinibeitenden Kalk- gung Italiens durch
Garibaldi kam Sizilien
stein entstan1861 zum neuen Köden gewaltige
Barockstadt Noto
nigreich Italien.
Höhlen, die in
Seit über 2000 Jahren stellt Sizilien ein bedeutender Antike zu
vielfältigen des Zentrum von Kunst und Kultur dar. Von den anZwecken
ge- tiken Bauwerken über prächtige Paläste und Sakralnutzt wurden. bauten aus allen Jahrhunderten sowie über grandiose
Die
bekann- Naturerlebnisse lädt die Insel den Besucher zum
teste Höhle ist Staunen ein.
Zum Schluss möchte ich Johann Wolfgang von Goeeine künstliche
Grotte bekannt the zitieren: „Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in
Steinbrüche (Latomien)
unter dem Na- der Seele: Hier ist erst der Schlüssel zu allem.“
men „Ohr des Dionysos“ mit einer Höhe von 23 m und
einer Länge von 65 m. Die Akustik in der Höhle soll
Rainer Gutweiler
so gut gewesen sein, dass Dionysos, der Tyrann von
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Berichte, Geschichten und Gedichte
Später ...wann ist das?
Kaum hat der Tag begonnen und schon ist es sechs Uhr abends.
Kaum am Montag angekommen und es ist schon wieder Freitag.
... und der Monat ist vorbei
.... und das Jahr ist fast vorbei.
... und schon 30, 40, 50, 60 Jahre unseres Lebens sind vergangen.
Man realisiert, wie viele Menschen wir schon verloren haben.
Eltern, andere Verwandte und viele Freunde und Bekannte.
Ein Zurück gibt es nicht.
Also versuchen wir die Zeit zu genießen, die uns bleibt!
Lasst uns nicht aufhören Aktivitäten zu haben, die uns gefallen.
Lasst uns Farbe in unseren grauen Alltag bringen!
Lächeln wir über die kleinen Dinge des Lebens,
die Balsam in unsere Herzen bringen.
Wir sollten die Zeit, die uns bleibt
mit Gelassenheit und Zuversicht genießen.
Versuchen wir das Wort "später" zu eliminieren.
Ich mache es später...
Ich sage später…
Ich denke später darüber nach...
Wir lassen alles für später.
Später ist es zu spät!
Denn was man nicht versteht ist:
Später ist der Kaffee kalt...
Später ändern sich die Prioritäten...
Später ist der Charme gebrochen...
Später geht die Gesundheit vorbei...
Später werden die Kinder erwachsen...
Später werden Eltern älter...
Später werden die Versprechen vergessen...
Später wird der Tag die Nacht...
Später endet das Leben...
Und danach ist es zu spät…
Also... lassen wir nichts für später...
Denn in der Zwischenzeit können wir die
besten Momente verlieren.
Die besten Erfahrungen.
Die beste Familie.
Die besten Freunde.
Der Tag ist heute...♥der Moment ist jetzt...♥
Wir sind nicht mehr in dem Alter,
in dem wir es uns leisten können,
auf morgen zu verschieben,
was sofort getan werden kann!

Verfasser unbekannt

übermittelt von Gertrud Rist
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Ein Winzer
der am Tode lag
(Die Schatzgräber)

Ein Winzer, der am Tode lag,
rief seine Kinder an und sprach:
„In unserm Weinberg liegt ein Schatz,
grabt nur danach!“- „An welchem Platz?“
schrie alles laut den Vater an.
„Grabt nur!“ O weh! da starb der Mann.
Kaum war der Alte beigeschafft,
so grub man nach aus Leibeskraft.
Mit Hacke, Karst und Sparten ward
der Weinberg um und um geschart.
Da war kein Kloß, der ruhig blieb,
man warf die Erde gar durchs Sieb
und zog die Harken kreuz und quer
nach jedem Steinchen hin und her.
Allein, da ward kein Schatz verspürt,
und jeder hielt sich angeführt.
Doch kaum erschien das nächste Jahr,
so nahm man mit Erstaunen war,
dass jede Rebe dreifach trug.
Da wurden erst die Söhne klug
und gruben nun jahrein, jahraus
des Schatzes immer mehr heraus.
Ihr Leutchen, Schatzegräberei
ist just nicht immer Narretei.

Gottfried August Bürger (1787)
übermittelt von Reiner Waldschmitt
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Wer ist ein guter Mensch?

das Geld verloren, oder man hat mich bestohlen“,
verteidigte sich die alte Dame ganz verwirrt. „Das ist
eine schöne Bescherung“, meinte die Kassiererin.

Die Eltern von Julia und Sara waren verreist. Deshalb
war die Oma gekommen und passte auf die Kleinen
auf. Gleich am ersten Tag gingen sie zum Einkaufen.
Unterwegs fragte die fünfjährige Julia: „Oma, wer ist
ein guter Mensch?“

„Aber ich kann doch wirklich nichts dafür, wenn
....“ Frau Bern bemerkte nicht, was hinter ihr geschah. Ein Mann mittleren Alters löste sich aus der
Schlange der Wartenden und drängte sich nach vorn.
„Entschuldigen Sie, würden Sie mich bitte vorbeilassen? Ich will mich nicht vordrängen. Ich gehe gleich
wieder zurück.“ An der Kasse zog er seine Geldbörse
heraus. „Wie viel macht es?“ fragte er ganz ruhig.
„Ich werde für die Dame bezahlen.“

Paul Szabo

Die Oma schaute ihre Enkelin überrascht an. „Du
willst wissen, wer ein guter Mensch ist?“ „Ja, Oma,
sag' schon, kennst du einen?“ „Das kann man nicht
so einfach beantworten, Julia. Aber ich glaube, euer
Papa ist ein guter Mensch und eure Mama und Opa.“
„Und du?“, hakte die Kleine nach. „Ja, das hoffe ich
zumindest.“ Das kleine Mädchen schaute seine Oma
fragend an. „Und wer noch?“

Die Kassiererin sah ihn überrascht an und nannte
den Betrag. Er legte 50 Euro hin. „Und den Rest behalten Sie, liebe Frau“, sagte er an Frau Bern gewandt. „Aber das geht doch nicht“, wehrte sie ab.
„Doch, das geht“, gab der Fremde zur Antwort und
ging ruhig an seinen Platz in der Schlange zurück.

Die Oma lächelte. „Darüber haben sich bestimmt
schon viele Menschen den Kopf zerbrochen.“ Der
Kleinen war die Enttäuschung im Gesicht abzulesen.
„Du weißt es also nicht.“ Die Oma ließ sich auf keine
weitere Diskussion ein. „Ich denke, wir sprechen ein
andermal darüber. Einverstanden?“ Julia nickte, und
auch Sara gab sich damit zufrieden, und beide hüpften davon.

Die Oma, die alles mitbekommen hatte, beugte
sich zu ihren Enkelinnen hinunter und flüsterte ganz
leise, dass nur sie es hören konnten: „Ihr wolltet
doch wissen, wer ein guter Mensch ist? Ich glaube,
dieser Mann ist ein guter Mensch! Meint ihr nicht
auch?“ Die kleinen Mädchen nickten ganz heftig. „Ja,
Oma, ich glaube, das stimmt“, flüsterte Sara.

Eine halbe Stunde später waren sie im nahen Supermarkt. Dort trafen sie an der Kasse zufällig Frau
Bern, eine alte Dame, die ganz in der Nähe wohnte.
Von ihrer Tochter wusste die Oma, dass Frau Bern
mit sehr geringen finanziellen Mitteln auskommen
musste. Die junge Kassiererin zog die Artikel über
den Scanner, die die alte Dame auf das Band legte.
„Das macht dann 22,70 Euro“, sagte sie teilnahmslos.

Und obwohl Frau Bern in den folgenden Wochen
etwas länger und öfter im Laden war als sonst,
konnte sie den Unbekannten nicht entdecken, um
ihm noch einmal zu danken. Ihr Retter blieb verschwunden.
Hildegard Lincke

„Schon wieder so viel Geld“, seufzte Frau Bern
und öffnete ihre Handtasche, um die Geldbörse zu
entnehmen. Aber diese fehlte. Sie meinte, dass sie
das Geld in die Handtasche getan hätte, aber ganz
sicher war sie sich nicht. „Na, was ist?“, mahnte die
Kassiererin ungeduldig. „Sie halten den ganzen Betrieb auf.“ „Ich kann meine Geldbörse nicht finden“,
sagte Frau Bern mit stockender Stimme. „Wo doch
meine Rente so knapp bemessen ist.“ Die Kassiererin
schaute plötzlich nicht mehr gelangweilt. „Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe alles eingescannt! Ich
muss alles wieder stornieren!“ „Vielleicht habe ich
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Weihnachten
O Kind in der Krippe,
vor dir, o Kind in der
Grippe,
lege ich meine Altlasten
ab,
die ich schon seit Jahren
mit mir herumschleppe.

Der Stern
Zählten wir die Sterne je,
zahllos wie der weiße Schnee,
maßen Sonne oder Mond
und was sonst im Lichte wohnt.
Was denn, dass du sein gedenkst,
ist der Mensch, dem du dich schenkst?
Deine Sterne wandern groß
über Mensch und Menschenlos.
Sterne haben ihren Lauf,
gehen unter, gehen auf,
ziehen über unsre Flur,
Gotteszeichen, Gottesspur.
Weise, die gen Himmel sehn,
können diese Spur verstehn,
folgen dem gesandten Stern
bis zur Krippe unseres Herrn.
Überm armen Dach und Stall
weilt der Stern im Niederfall,
kündet, was kein Geist ermisst,
dass Gott gegenwärtig ist.
Seht es Hirten! Seht es Welt!
Offen ist das Himmelszelt,
und das Heil geht durch den Schein
stiller Sterne zu uns ein.
Gottes Sohn erfüllt die Zeit.
Zwar, der Weg ist schwer und weit,
doch auf einer Straße sind
Glaube, Stern und Menschenkind.

Bei dir, o Kind in der
Krippe,
kann ich mich den
Schatten meiner Geschichte stellen
und sie in deinem Licht
loslassen.
Mit dir, o Kind in der Krippe,
werde ich selbst neu Mensch
und erfreue mich meiner hohen
Königswürde und Erwählung.
Durch dich, o Kind in der Krippe,
geht mir ein helles inneres Licht auf,
kann ich manch Zwielichtiges
klarer sehen und dich sogar finden.
Von dir, o Kind in der Krippe,
empfange ich neuen Lebensmut,
bekomme ich wieder Hoffnung,
fühle mich gestärkt und getröstet.
Für dich, o Kind in der Krippe,
will ich leben und mich einsetzen
für deine geringsten Geschwister,
in denen du auf mich wartest.
Paul Weismantel

Siegbert Stehmann
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Wie die Weisen
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes
in Bethlehem geboren worden war,
kamen Weise aus dem Osten nach
Jerusalem und fragten:
Wo ist der neugeborene
König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen
sehen und sind
gekommen, um ihm zu huldigen
(Mt. 2)

Christian Rohlfs,
Die Heiligen Drei Könige,
um 1928

Wie die Weisen
prüfen und abwägen,
beobachten und berechnen.

Wie die Weisen
Geschenke machen und anbeten,
träumen und Gottes Weisung erfahren.

Wie die Weisen
neugierig sein und auf der Spur bleiben,
auswählen und verwerfen.

Wie die Weisen
hören und entscheiden,
aufbrechen und unterwegs sein.

Wie die Weisen
forschen und Ausschau halten,
lehren und lernen.

Wie die Weisen
sich nicht irre machen lassen,
umkehren und den Weg ändern

Wie die Weisen
suchen und aufspüren und
mit den Freunden ein Ziel vor Augen haben.

Wie die Weisen
den König suchen und das Kind finden,
den Herrn suchen und den Knecht finden.

Wie die Weisen
sicher sein und dem Stern folgen, nachfragen und
auf Antwort warten.

Wie die Weisen
nach den Sternen greifen und
den Menschen finden.

Wie die Weisen
die Ratlosigkeit der Mächtigen ertragen,
unterwegs sein und ankommen.

Bildauslegung von Kurt Wolff
Übermittelt von Ralf Weber
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Silvester und Neujahrswünsche
Wünsche eines Dorfpfarrers in
Mecklenburg, die er in seiner
Neujahrspredigt am 1. Januar 1864
äußerte.
Neujahrswünsche
Das neue Jahr sei ein Jahr
des Lichtes, der Liebe
und des Schaffens.
Bringe den Menschen
die Krone des Lebens
und lasse die Kronen dieses Lebens
menschlich sein.
Setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.
Gib allem Glauben seine Freiheit
und mache die Freiheit zum Glauben aller.
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Ehemänner
dagegen an ihr erstes.
Lasse die Leute kein falsches Geld machen,
aber auch das Geld keine falschen Leute.
Gib den Regierungen ein besseres Deutsch
und den Deutschen bessere Regierungen.
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.
Gib den Gutgesinnten eine gute Gesinnung;
lasse die Wissenschaft Wissen schaffen.
Und lasse die, die rechtschaffen sind,
auch Recht schaffen.
Lasse uns nicht vergessen,
dass wir alle von Gottes Gnaden sind
und dass alle allerhöchsten Menschen
Demokraten waren.

⛄
29

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

Ausgabe Winter 2020

Zum Neuen Jahr
Eduard Mörike
Wie heimlicher Weise
Ein Engelein leise
Mit rosigen Füßen
Die Erde betritt,
So nahte der Morgen.
Jauchzt ihm, ihr Frommen,
Ein heilig Willkommen,
Ein heilig Willkommen!
Herz, jauchze du mit!

Eduard Mörike (* 8. September 1804 in Ludwigsburg, † 4.
Juni 1878 in Stuttgart) war ein Lyriker der Schwäbischen
Schule, Erzähler und Übersetzer. Einer seiner bekanntesten Schriften ist die Novelle "Mozart auf der Reise nach
Prag". (Quelle: Brockhaus, 19. Auflage 1989)

In Ihm sei's begonnen,
Der Monde und Sonnen
An blauen Gezelten
Des Himmels bewegt.
Du, Vater, du rate!
Lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
Sei Anfang und Ende,
Sei alles gelegt!

Peter Rosegger
Ein bisschen mehr Friede
und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte
und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe
und weniger Hass,
ein bisschen mehr Wahrheit,
das wär doch schon was.
Statt immer nur Unrast
ein bisschen mehr Ruh’.
Statt immer nur ich
ein bisschen mehr Du!
Statt Angst und Hemmung
ein bisschen mehr Mut
und Kraft zum Handeln,
das wäre gut.
In Trübsinn und Dunkel,
ein bisschen mehr Licht.
Kein quälend Verlangen,
ein bisschen Verzicht
und viel mehr Blumen
so lange es geht,
nicht erst auf Gräbern,
da blühn sie zu spät!

Peter Rosegger (*1843 in Krieglach, Österreich, auch
dort † 1918) war ein bekannter steirischer Dichter und
Schriftsteller. Zu dem obigen Gedicht hatte Rosegger einen Zusatz zum Neuen Jahr geschrieben:
"Ziel sei der Friede im Herzen und Gesundheit und viel
Glück ohne Schmerzen". (Quelle: Brockhaus, 19. Auflage
1989).

Heribert Ambré

🍀
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Die Schwätzer

Winterabend

(aus Tirol)

(aus einem Schulbuch von 1950)

Immer wenn bei uns im Gottesdienst gesungen wurde, fingen zwei Gemeindemitglieder an zu schwatzen. Schließlich
wurde es unserem Pfarrer zu viel. Eines Sonntags instruierte er die Gottesdienstbesucher vor dem Eintreffen der
beiden Damen, dass jeder aufhören solle zu singen, sobald
er die Arme ausbreite. Wir übten es kurz, dann begann der
Gottesdienst.
Gleich während des ersten Liedes breitete der Pfarrer
die Arme aus. In dem Moment hörte man eine wohlbekannte
Stimme sagen: „Und ich brate meins immer in Pflanzenfett“.

Das ist das Froheste, was es gibt:
wenn's draußen weiß von Flocken stiebt,
der Nordwind um die Ecke braust
und Kälte droht mit harter Faust,
dann lacht der Ofen: "Bitte sehr,
rückt nur recht nahe zu mir her!"
Die Lampe lächelt: "Kommt nur schnell;
ich mach' es uns behaglich hell."

Hildegard Lincke

Ein brutzelpraller Apfel singt:
"Ich warte, dass mich wer verschlingt."
Das Märchenbüchlein flüstert drauf:
"Nun ist es Zeit; nun schlagt mich auf"
Hildegard Lincke

🎄
Christian Morgenstern
Das Weihnachtsbäumlein
Es war einmal ein Tännelein
mit braunen Kuchenherzlein
und Glitzergold und Äpflein fein
und vielen bunten Kerzlein:
Das war am Weihnachtsfest so grün,
als fing es eben an zu blühn.
Doch nach nicht gar zu langer Zeit,
da stands im Garten unten,
und seine ganze Herrlichkeit
war, ach, dahingeschwunden.
Die grünen Nadeln war’n verdorrt,
die Herzlein und die Kerzlein fort.
Bis eines Tags der Gärtner kam,
den fror zu Haus im Dunkeln,
und in seinen Ofen nahm heil tats da sprühn und funkeln!
Und flammte jubelnd himmelwärts
in hundert Flämmlein an Gottes Herz.
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Denksportaufgabe

Ein weiteres Rätsel

der letzten Ausgabe
und die Lösung

Die Weingläser-Parade
Auf dem Tisch stehen sechs Gläser, die drei links sind
mit Wein gefüllt. Wie viele Gläser muss man bewegen, damit sich gefüllte und leere Gläser abwechseln?

Rot- und Weißwein mischen
Vor uns stehen 2 Gläser Wein mit der gleichen Füllmenge Rot- und Weißwein. Nun füllt man aus dem
Weißweinglas einen Teelöffel voll in das Rotweinglas, rührt gut um und füllt anschließend einen Teelöffel aus dem Gemisch im Rotweinglas zurück in
das Weißweinglas.
Frage: Ist dann mehr Weißwein im Rotwein oder
mehr Rotwein im Weißwein? Oder sind die Anteile
vielleicht gleich groß? Natürlich wird davon ausgegangen, dass beim Umrühren keine Flüssigkeit verlorengeht - etwa, weil sie am Löffel haftet.
Lösung: Das Wasser-Wein-Problem gehört zu den
Rätselklassikern.
Kurios
daran ist, dass
man sich ziemlich schnell in
komplizierten
Berechnungen
verlieren kann.
Dabei gibt es
eine
Lösung,
die ganz ohne
© Kartashov Stas / Shutterstock
Berücksichtigung von Mischungsverhältnissen und Volumina auskommt.
Es befindet sich genauso viel Weißwein im Rotweinglas wie Rotwein im Weißweinglas!

Dinge geschickt umsortieren - das ist eine Wissenschaft für sich! Mathematiker und Informatiker haben clevere Algorithmen entwickelt, um möglichst
schnell Ordnung zu schaffen in großen, bunt durcheinander gewürfelten Daten.
Wir versuchen uns heute aber lieber erst einmal an
einem halbwegs überschaubaren Problem. Auf dem
Tisch stehen sechs identische Gläser nebeneinander.
Die drei Gläser links sind mit Wein gefüllt, die drei
rechts sind leer.
Wie viele Gläser muss man bewegen, damit sich gefüllte und leere Gläser abwechseln?
Dabei darf man keine Gläser verschieben, weder mit
der Hand noch mit einem anderen Glas. Ein Glas
muss zum Bewegen vom Tisch gehoben werden. Als
eine Bewegung zählt, wenn man ein Glas in die Hand
nimmt, hochhebt und wieder auf dem Tisch abstellt.
Es ist egal, wo man das Glas abstellt - es muss nur
auf dem Tisch sein.
Es gibt noch eine Zusatzaufgabe: Lösen Sie die gleiche Aufgabe für fünf nebeneinander stehende Gläser,
von denen die drei in der Mitte mit Wein gefüllt sind.

Der Beweis dafür ist denkbar einfach. Wir wissen,
dass sich nach den beiden Mixprozeduren eine bestimmte Menge Weißwein im Rotweinglas befindet.
Dieses Volumen fehlt dann zwingend im Weißweinglas. Weil beide Gläser nach dem Hin- und Herkippen aber weiterhin identisch befüllt sind, muss das im
Weißweinglas fehlende Volumen durch ein exakt
gleich großes Rotweinvolumen ersetzt worden sein.
Daher sind die Anteile von Weißwein und Rotwein in
den beiden Gläsern gleich groß.

Von Holger Dambeck und Michael Niestedt (Grafik)
Spiegel, 3.5.2020
Die Lösung erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.

(abgeleitet aus „Wasser im Wein“
von Holger Dambeck,
Spiegel vom 24.5.2015)

Reiner Waldschmitt
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Buch, Kunst und Musik

Buch

belgisch-luxemburgischen Grenze. Bei ihm sei von diesem Buch zurückgeblieben, dass er noch einmal an dieses Thema ranmüsse. „Aber nicht drumherum, sondern jetzt mal richtig mittenrein, wo du es auch kennst,
wo du herkommst.“ Das sei zusammengekommen mit
der Jagdhütten-Idee.
Büscher hat in der Hütte ohne Fernsehen und Internet
gelebt, selbst Bücher sind nicht präsent in seinem
Werk. Menschen sei er schon begegnet in der Zeit, vor
allem Waldarbeitern, erzählt der Autor. „Meine Freizeitbeschäftigung war zum Beispiel Holzhacken. Die
Abende habe ich auf Hochsitzen verbracht, habe versucht, die Wildschweine zu beobachten, bin auch ab
und zu mit zur Jagd gegangen.“ Die Welt, von der Büscher schreibt, wurzelt tief in Traditionen: Schützenfeste, Kirchgänge, Treibjagden.
Er selbst sei seit Jahrzehnten in Berlin verwurzelt, wo
er Ressortleiter „Investigatives“ bei der Tageszeitung
„Die Welt“ ist. Aber es sei „ganz heilsam und bewusstseinserweiternd, die große Stadt mal von außen zu betrachten“, so der Autor. „Da gibt es schon noch Lebensweisen, Verhaltensweisen und auch Lebenseinstellungen, die eher noch etwas mit dem zu tun haben, wo ich
herkomme, mit meiner Jugend, Kindheit.“ Hinzu kam,
dass während der Sommermonate seine Mutter starb.
Das Haus, in dem er aufgewachsen war, stand plötzlich
leer, ein Haus voller Erinnerungen.
Heimkehr ist Wolfgang Büschers persönlichstes Buch.
Die abgeschiedene Hütte, die Henry David Thoreau für
zwei Jahre bewohnte, kommt einem in den Sinn. Der
amerikanische Schriftsteller schrieb in seinem berühmten Aussteigerbuch „Walden“: „Ich zog in den Wald,
weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben,
dem eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu
sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren
hatte."
Büscher formuliert es zurückhaltender, weniger pathetisch: „Ich war nicht mehr einer, der in den Wald geht,
ich würde einer aus dem Wald sein.“ Überhaupt ist sein
Buch leiser. Er predigt nicht wie Thoreau, und er will
niemanden bekehren. Büscher ist kein Ideologe, er ist
Erzähler. „Und wie mit dem Jahrmaß war es mit dem
Maß der Tage, mit sanfter Gewalt drückte es mich in
seinen Zyklus hinein“, schreibt er in seiner vielfach gerühmten, melodischen Prosa. Der Aussteiger sucht ein
Leben ohne Ablenkung in der Abgeschiedenheit fern
der lauten Stadt.
Dr. Reimund Mink

In „Heimkehr" erzählt Wolfgang Büscher vom Leben im Wald. Büscher hat mehrere Bücher über
das Wandern verfasst – in seinem neuen Buch
schreibt er über einen monatelangen Aufenthalt
in einer Jagdhütte im Wald.
Der Reporter Wolfgang Büscher ist von Berlin nach
Moskau gelaufen, er hat
Deutschland umrundet und
die Vereinigten Staaten zu
Fuß von Nord nach Süd
durchmessen. Seine großen Reportagen, in denen
er von Menschen, Landschaften und immer wieder
auch von der Gegenwart einer wechselvollen Geschichte erzählt, haben den
passionierten
Wanderer
berühmt gemacht; er hat
zahlreiche Preise bekommen. Sein neues Buch heißt
Heimkehr, darin zieht er
sich in den Wald zurück: ein
leises Buch der Selbsterfahrung.
Büscher erzählt darin, wie er in eine Jagdhütte zog, die
einsam im Wald steht und wo es sehr einfach zugeht
mit Feldbett, Campingkocher und Holzofen. Dort hat er
von Frühling bis Herbst gelebt, in Nordhessen, an der
Grenze zu Westfalen.
„Es hat sicherlich etwas mit Kindheitserinnerungen zu
tun“, sagt Büscher auf die Frage nach dem Warum. Er
sei dort in der Gegend aufgewachsen. Mit seinen
Freunden sei er als Halbwüchsiger im Wald herumgestromert und habe dort Hütten gebaut. Die seien aber
vom Förster immer wieder eingerissen worden und daher nie fertig geworden.
Ein anderes Motiv war, dass er auf seiner Wanderung
um Deutschland herum in Regionen kam, wo er vieles
nicht kannte, zum Beispiel die Oder-Neiße-Region, das
Erzgebirge oder auch das Saarland, die Region an der
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sich geschlossene Handlung. Vielmehr folgt man einem Ensemble aus zwölf vom distanzierten Kameraauge des Erzählers begleiteten Hauptfiguren, die auf
parallelen, einander kreuzenden und immer wieder
von Willkür und Zufall umgelenkten Lebensbahnen
durch Zeit und Zeitgeschichte treiben. Wiederholt
verschwinden sie dabei aus dem Blick, um dann irgendwo in der Weite der Erzählung wieder ins Gesichtsfeld des Lesers zu treten oder schliesslich für
immer daraus zu verschwinden.
Im Roman figurieren prominente Persönlichkeiten wie Thomas Alva Edison, Henry Ford oder Frederick Winslow Taylor, der Begründer des modernen, mit der Stoppuhr kontrollierten American Way
of Life; ihre kurzen, nicht selten zynischen Lebensbeschreibungen
drängen
alle paar Stunden im breiten Fluss der Erzählung an
die Oberfläche. Drei Jahrzehnte lang verfolgt der
Leser die Berichterstattung der Wochenschau,
liest die historischen
Nachrichten, hört die alten Lieder, die Slogans aus
Politik und Werbung – oder verliert sich im Bewusstseinsstrom
eines
namenlosen
Ich-Erzählers, in den Dos Passos’ eigene Erfahrungen eingegangen sind.
Da tauchen Bilder aus
der frühen, mit der Mutter in Europa verbrachten
Kindheit auf, aber auch vom Fronteinsatz bei Verdun, wo der Schriftsteller im Sommer 1917 als freiwilliger Krankenwagenfahrer die deutschen Trommelfeuer und Gasbombardements überlebte.
In der Übersetzung von Dirk van Gunsteren und
Nikolaus Stingl fügt sich die Trilogie nahtlos in das kaleidoskopische Bild und die faszinierende Polyfonie
der amerikanischen Gegenwart, deren Kontur der
Leser am Horizont dieses zeitlosen Klassikers bereits
zu erkennen meint. „USA, das ist das größte Flusstal
der Welt, eingerahmt von Hügeln und Bergen“, so
Dos Passos, „USA ist eine Reihe großmäuliger Amtsträger mit zu vielen Bankkonten.“
Dr. Reimund Mink

Mit innovativen Mitteln gelang es John Dos Passos
(1896-1970), sein Land in einer Zeit des Umbruchs
festzuhalten. „Manhattan Transfer“ und die „USATrilogie“ gehören zum literarischen Kanon der Moderne. Die „USA-Trilogie“ als Monument der amerikanischen Moderne hat der Rowohlt-Verlag in einer
glänzenden Neuübersetzung vorgelegt; Anlass ist der
fünfzigste Todestag seines am 28. September 1970
verstorbenen Verfassers John Dos Passos.
Mit Manhattan Transfer erwies sich Dos Passos als
ein Meister der Montage. So wird auch in der USATrilogie der Leser zu Beginn unvermittelt in einen Roman hineingerissen, der ihn
ohne Kompass und ohne
Karte quer durch den Kontinent treibt – durch Städte
und Landschaften, durch
die Niederungen des Großkapitals, aber auch auf die
traumhaften, von der aufgehenden Sonne einer „bevorstehenden
sozialistischen Revolution“ beleuchteten Höhenkämme. Bis zu
John Dos Passos (1896-1970),
seiner
Desillusionierung
Aufnahme undatiert
Copyright: Bettmann / Getty
Mitte der dreißiger Jahre
war dort auch der von humanistischen Idealen geleitete Dos Passos anzutreffen.
Dem geradezu körperlichen Erleben der bei der
Durchwanderung der USA aufgeschnappten Geschichten hat Dos Passos in der zwischen 1930 und
1936 erschienenen Trilogie auf beispiellose Weise
Form gegeben. In dem Werk zeigt er ein Panorama
der Vereinigten Staaten in den ersten drei Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts und entlarvt die
zerstörerische Kraft des American Dream. „USA, das
ist ein Stück von einem Kontinent“, so Dos Passos in
seiner Trilogie. „USA, das ist eine Handvoll Beteiligungsgesellschaften, ein Häufchen Gewerkschaften,
ein in Kalbsleder gebundenes Gesetzbuch. Vor allem
aber ist USA das gesprochene Wort der Menschen.“
Die „USA-Trilogie“ hat, ähnlich wie Dos Passos’
epochaler, 1925 erschienener Großstadtroman
Manhattan Transfer, keinen Protagonisten, keine in
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legendär. Jeder Besucher soll im Kloster „wie Christus
aufgenommen werden“, heißt es in den Ordensregeln.
Schließlich sind Brot und Wein zentraler Bestandteil der
christlichen Liturgie.
„Der heilige Benedikt
steht nicht für Askese“,
sagt Choriol, „er plädierte für gemäßigten
Genuss.“ Aber was ist
das richtige Maß? Ein
Teller Gemüseeintopf
oder ein Fünf-Gänge- Mauritius Choriol ist Abt des ältesten Klosters
Deutschlands, der Benediktinerabtei Tholey.
Menü? Das ist bei den
Foto: Titus Arnu
Benediktinern genau
festgelegt, es gibt Regeln für das „Maß der Speise“ und
das „Maß des Getränks“, detaillierte Ausführungen über
die Pflichten bei Tisch und in der Küche. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich Ess- und Trinkgewohnheiten aber
gewandelt, Regeln wurden immer mal dem Zeitgeist angepasst. Benedikt von Nursia legte auch den Alkoholgenuss fest: „Für jeden täglich eine Hemina ist ausreichend“
- ein altes römisches Maß mit einem Volumen von 0,274
Litern. Wein gibt es in der Abtei Tholey nur zu kirchlichen
Hochfesten und zu runden Geburtstagen ab 80 Jahren, an
normalen Sonntagen wird Bier ausgeschenkt. Wochentags gibt es keinen Alkohol, Fleisch kommt an maximal
drei Tagen die Woche auf den Tisch.
Der heutige Abt wurde 1959 im Elsass als Alain Choriol
geboren, sein Vater kochte sehr gut, seine Mutter starb,
als er noch ein Kind war. Er brach mit 14 die Schule ab,
um eine Kochlehre zu machen. Anschließend besuchte er
die Straßburger Hotelfachschule und verpflichtete sich
danach für fünf Jahre beim französischen Militär. Er
kochte in Offizierskantinen in Neukaledonien, einer Inselgruppe im Südpazifik, und lernte auch die japanische Küche kennen. Anfang der 1980er Jahre kehrte er zurück
nach Europa und war sehr schnell erfolgreich in Spitzenrestaurants in der Schweiz und Frankreich. Mit 23 war er
schon Souschef im Luxemburger Restaurant „Patin d'Or“,
wo er zusammen mit seinem Chef Michel Behring zwei
Michelin-Sterne erkochte.

Kunst
Es ist eine Geschichte über die Beziehung zwischen
dem weltberühmten Maler Gerhard Richter und
dem Abt der Benediktinerabtei Tholey, Mauritius
Choriol.
„Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut
alles zu Gottes Ehre." (1 Korinther 10)
Die Küche duftet nach Zwiebeln, Sellerie und Kartoffeln.
Mauritius Choriol steht am Herd und bereitet ein deftiges
Essen vor: Kalbsleber mit Bratkartoffeln und Selleriepüree. Normalerweise trägt der 60-Jährige den Habit der
Benediktiner, ein schwarzes Gewand mit Kapuze. Nun hat
er statt der Ordenskleidung eine Kochschürze an. Choriol
ist Abt der Benediktinerabtei Tholey im Saarland - und
war in seinem früheren L eben die tragende Säule einer
Sterneküche.
In der engen Küche
des Kloster-Gästehauses hängt ein altes Schwarz-WeißFoto an der Wand,
Ein Leben für den Genuss:
Mauritius Choriol als junger Koch.
auf dem Mauritius
Foto: Titus Arnu Choriol in der typischen Koch-Kluft zu sehen ist. Weiße Jacke, karierte Hose,
Kochmütze, in der Hand hält er ein Weinglas. Man erkennt den jungen, schlanken Mann im sechzigjährigen
Abt wieder, auch wenn die Haare weniger geworden sind.
Lächeln und Lässigkeit sind geblieben - und der Glaube an
die sinnstiftende Kraft des Kochens. „Wer zu uns kommt,
soll gut essen und vielleicht Gott begegnen, gerne auch
zwischen den Kochtöpfen“, sagt Choriol mit warmer
Stimme und französischem Akzent.
„Auch als Mönch kann man Freude am Essen und Trinken
haben“, sagt Mauritius Choriol, „das ist ganz im Sinne des
heiligen Benedikt.“ Benedikt von Nursia war Gründer des
ältesten katholischen Ordens, und die Abtei St. Mauritius
in Tholey gilt als ältestes Kloster Deutschlands. Erstmals
wurde es im Jahr 634 urkundlich erwähnt. Zu den Prinzipien des Benediktinerordens gehörte schon immer, dass
die Mönche und Nonnen im Leben stehen und sich an
ihre Umgebung anpassen. Ihr Lebensstil soll bodenständig und ausgewogen sein, und dazu zählt auch, dass sie
sich ordentlich ernähren, Bier brauen und Wein trinken
dürfen. Die Gastfreundschaft der Benediktiner ist

Hätte es ihn denn nicht gereizt, danach auch als unabhängiger Chefkoch, selbst Sterneweihen zu erlangen? Dazu
kam es nicht mehr. Denn Choriol arbeitete damals extrem
viel, vielleicht zu viel, und in dieser Zeit fing er an, über
den Glauben nachzudenken. „Kochen ist eine sehr schöne
Sache, aber mir fehlte etwas“, erzählt Choriol. „Ich fragte
mich: Was ist der Sinn des Lebens? Nur Genuss und Erfolg?“ Nach langen Arbeitstagen konnte er nur noch einschlafen, wenn er Psalmen las und betete. Damals wollte
er Eremit werden, zog zur Probe in ein Kartäuserkloster
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in die Schweiz. „Eine Schnapsidee!“, so Choriol, der bald Feierliches Glockengeläut in Tholey. Angestimmt für das
von der Kartause wieder in die Küche wechselte.
„unfassbare Geschenk“, das der Kölner Künstler Gerhard
Eines Tages fühlte sich der junge Spitzenkoch so ausge- Richter nach Ermessen von Abt Mauritius Choriol dem Bebrannt, dass er sich ins Kloster Tholey zurückzog, nicht nediktiner-Konvent gemacht hat – Entwürfe für die drei
weit von Luxemburg. Der damalige Abt Makarios Hebler zentralen Chorfenster. Abt Choriol hob in seiner Anspranahm ihn auf und betraute ihn bald mit der Küchenarbeit. che hervor, dass er die Richter-Fenster im Dienst der
Das Gästehaus war damals im desolaten Zustand, und „Botschaft Gottes“ sieht. Sie sollen „Trost und Freude“
Choriol begann mit Freude, es in Schuss zu bringen: „In bringen: „Man kann Gott näherkommen und versöhnt
sein mit der Kirche.“ „Für uns sind diese Fenster eine
unserer Ordensregel steht, dass niegroße Chance, mit den Menschen
mand vom Küchendienst verschont
wieder ins Gespräch über Transzenwerden soll. Wer dort seine Arbeit
denz zu kommen. (...) Wir haben die
gut macht, sammelt Punkte bei
Möglichkeit auf einen Dialog in ZeiGott.“ 1990 legte er das Ordensgeten, in denen die Kirche an Bedeulübde ab, studierte Theologie und
tung verliert.“
übernahm 1998 im Kloster Tholey
offiziell das Amt des Cellerars. FrüNicht nur die Chor-Fenster sind neu
her war das der Kellermeister, heute
in der Abteikirche, es kommen 34
ist es der „Manager“, der für alle
weitere, allerdings neorealistisch-fiwirtschaftlichen Dinge eines Klosgürliche Fenster von Mahbuba
ters zuständig ist.
Maqsoodi in den Seitenschiffen hinzu. Dies sei mit Richter abgeAls der ehemalige Abt 2008 zurückstimmt, erklärte Abt Choriol. Er sieht
trat und Choriol zum Prior gewählt
beide
Kunst-Auffassungen
in
wurde, lebten im Kloster noch sechs
„Farbharmonie“ vereint. Erst an OsBrüder. Die Zukunft war ungewiss,
tern 2021 werden die letzten
der Abtei fehlte Geld für dringend
Maqsoodi-Fenster eingesetzt, erst
benötigte Reparaturen in der Klosdann ist die Abteikirchen-Sanierung
terkirche. Die bunten Glasfenster
vollendet.
waren korrodiert, die Orgel ein Sanierungsfall. Mauritius Choriol fand,
Gerhard Richters Werke haben alle
dass die frühgotische Kirche etwas
Nummern. „Das fängt mit ‚Tisch‘ als
ganz Besonderes verdient und überNummer eins an. Und die Fenster
legte, wer der Marc Chagall von
haben Nummer 957“, sagt Gerhard
heute ist. Er schrieb einen Brief an
Richter. Mit Fenster meint er die KirSeelenfenster: Das erste der drei Glasfenster
Gerhard Richter, einen der bekannchenfenster im Kloster Tholey im
von Richter ist in der Abtei Tholey bereits
testen lebenden Künstler der Welt.
Saarland. Der Meister selbst war
eingebaut.
Foto: dpa
Richter hat Fenster für den Kölner
nicht dabei. Dabei wird die WerkDom gestaltet, warum also nicht auch für Tholey? Vor- nummer 957 die letzte sein. Einen Tag vor der Einweihung
sichtig fragten die Klosterbrüder bei ihm für ein Seiten- der Kirchenfenster kündigte Richter seinen Rückzug an.
fenster an. Der Künstler antwortete, eigentlich sei ihm „Ja, aus“, sagte der 88-Jährige der Deutschen-Pressedas zu kleinflächig - wenn, dann würde er die Chorfenster Agentur und sorgte damit für einen Schock in der Kunstmachen. Ein Honorar verlange er nicht. Einen fertigen szene. Wenn er jetzt noch was mache: „Dann zeichne ich
Entwurf hatte Richter schon in der Schublade, für ein Pro- nur und mache Entwürfe für Ausstellungen. Kleinere Sajekt im Vatikan, das nie verwirklicht wurde, mit nur weni- chen.“
gen Zentimetern Unterschied. Die übrigen Fenster hat die
Dr. Reimund Mink
Münchner Glaskünstlerin Mahbuba Elham Maqsoodi entLiteratur:
worfen.
Titus Arnu, Kloster Tholey: Mauritius Choriol ist Abt und SterneKürzlich wurde die Kirche mit den neuen Fenstern wie- koch, Süddeutsche Zeitung, 25. September 2020.
dereröffnet. Ein neues Besucherzentrum ist im Bau, we- Cathrin Elss-Seringhaus, Maler Richter bleibt Einweihung seiner
gen der Bedeutung der Kirchenfenster wird sich die Abtei Tholeyer Fenster fern, Saarbrücker Zeitung, 29. August 2020.
zum touristischen Wallfahrtsort entwickeln, erwarten die Stefan Trinks, Doch alles Licht will Ewigkeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. August 2020
Mönche.
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Am 18. Mai 1919 kamen Lyonel Feininger und Walter
Gropius mit dem Zug von Berlin in Weimar an. Gropius,
der Gründer des Bauhauses, hatte Feininger zum
ersten Meister der neuen
Schule ernannt und damit initiiert, was Feininger später als das
„schönste
Abenteuer
meiner
künstlerischen
Karriere“ bezeichnete.
Das Hauptgebäude der
Bauhaus-Universität
Weimar heute
Bei seiner Ankunft in
Weimar war Feininger sofort beeindruckt von dem von
Henry van de Velde entworfenen Schulgebäude und
vor allem von seinem neuen Atelier.
Noch am Tag nach seiner Ankunft schrieb er an seine
Frau Julia: „... wie soll ich anfangen? Ist es möglich, in
12 kurzen Stunden so viel zu erleben? ... Das Schönste
von allem ist mein neues Studio ... ein Raum in der
obersten Etage, ungefähr 45 x 45 x 18 Fuß, und im
Oberlicht ein Vorhang wie das riesige Großsegel eines
voll ausgerüsteten Schiffes, in alle Richtungen verstellbar - und die Aussicht! Über die Gärten, über die Dächer der ganzen Stadt bis zu den Bergen - hier werde
ich arbeiten können ... ich bin in der Tat sehr glücklich!
Lieber guter Gropius, er hat mir dieses Studio sofort zugeteilt. Ich war mit ihm in der ganzen Schule und habe
auch die Druckerei gesehen, wunderbar - hier werden
wir wie im Malerhimmel sein.“
Feininger wurde später Leiter der Bauhaus-Druckerei,
und als die Schule 1925 nach Dessau zog, folgte er bald
als Meister ohne Unterrichtspflichten. Erst 1933, als
die Nazis sein Haus in Dessau durchsuchten, endete
sein Bauhaus-Abenteuer erzwungenermaßen und abrupt. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er
zusammen mit anderen Avantgarde-Künstlern zum
Staatsfeind. Seine Bilder, Aquarelle und Holzschnitte
wurden auf der durch Goebbels organisierten unrühmlichen Ausstellung „Entartete Kunst“ in München präsentiert, neben den Werken solcher Künstler wie u. a.
Marc Chagall, Wassilij Kandinsky, Paul Klee oder
George Grosz. Wegen des politischen Drucks der Nationalsozialisten emigrierte Feininger 1937 mit seiner
Frau Julia aus Deutschland nach New York.
In der DDR hat man versucht, den in den USA lebenden
Künstler zu vergessen – ähnlich wie in Polen die deutsche Geschichte der Stadt Swinemünde.
Mit dem Rad und Zeichenblock durch das
Weimarer Land - auf Feiningers Spuren
Auf einer 28 km langen Radtour durch das
Weimarer Land kann man den Spuren
Feiningers folgen. Der gut beschilderte Rundweg ist an
den einzelnen Stationen mit Informationstafeln

Fahrradfahren ist wieder in. Besonders beliebt sind
Touren entlang der Flüsse in Deutschland. Aber auch
Transalpin-Strecken, wie die Via Claudia Augusta auf
der alten Römerroute von der Donau nach Venedig oder die Ciclovia Alpe-Adria von Salzburg nach Grado,
wurden entlang fahrradfreundlicher Wege grenzüberschreitend beschildert.
Aber wie war das noch vor mehr als 200 Jahren? Erfunden wurde das Fahrrad ja schon im Jahr 1817 von einem Herrn namens Baron Karl von Drais. Fast vollständig aus Holz gefertigt, mit einem lenkbaren Vorderrad,
konnte es die Reisezeit um die Hälfte verkürzen. Diese
zweirädrige Erfindung hatte keine Pedale und die Fahrer trieben ihre Steckenpferde auf waghalsige Weise
mit den Füßen voran und ließen sie die Hügel hinunterrollen, wobei sie gleichzeitig irgendwie versuchten, die
Balance zu halten.
In den 1860er Jahren entwickelte Pierre Michaux, Gründer der Firma Michaux, das erste beliebte und kommerziell erfolgreiche Fahrrad, das zusätzlich Pedale und
Drehkurbeln am Vorderrad aufwies. Nun war es möglich, das Fahrrad durch Treten vorwärts zu bewegen. Es
entwickelte sich über Nacht zu einem Erfolg und wurde
für kurze Zeit unglaublich schick. Allerdings hatte es
auch einige Nachteile. Die Verwendung von festen Metallrahmen und Eisenreifen machten das Fahrrad
schwerfällig – solche Fahrräder konnten manchmal bis
zu 50 Kilo wiegen.
Am Anfang des
20. Jahrhunderts
erzeugte der berühmte Maler Lyonel
Feininger
(von seinen Kindern liebevoll Papileo
genannt)
Fahrrad der Marke Cleveland Ohio:
auf dem Fahrrad
Mit so einem Gefährt war Lyonel Feininger unter- der Marke Clevewegs. Noch mit Holzfelgen, aber schon luftbereift.
land mit vielen
Foto: Chris Wohlfeld
technischen Neuentwicklungen wie Kettenantrieb, Luftbereifung und
Holzfelgen eine Menge Neugier. Als passionierter Radfahrer erkundete er in den Jahren nach 1908 einen großen Teil der Insel Usedom – zwischen den Seebädern
und dem Stettiner Haff, vom Achterwasser bis nach
Kamminke und Swinemünde, so wie er sich in Thüringen von Weimar aus das Weimarer Land mit dem Fahrrad erschloss.
37

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

versehen, die meist mit direktem Blick auf das Original
in leuchtenden Farben entsprechende FeiningerKunstwerke mit abbilden.
Die Radtour beginnt in der
Geschwister Scholl Straße
in Weimar an der BauhausUniversität, dem Gebäudekomplex des ehemaligen
Bauhauses. Hier lehrte Feininger in den Jahren 1919 1925. In unmittelbarer Nähe, der Bauhausstraße 7a,
befand sich das erste Atelier des Künstlers. Nächste
Station ist das
Haus Nr. 16 in der
Gutenbergstraße.
Feininger wohnte
hier mit seiner Familie von 1919 bis
1926.
Dann geht es weiter über Niedergrun-stedt
nach
Gelmeroda.
BeInformationstafel mit Blick auf die
reits
von
weitem
Kirche in Niedergrunstedt
ist der schlanke,
achteckige Turm
der ganzjährig geöffneten Feininger-Kirche sichtbar. Sie besitzt einzigartige byzantinische Secco-Malereien sowie eine
ständige Ausstellung zum Schaffen
von Lyonel Feininger. Kein Motiv
steht so sehr für
Feiningers Werk
wie diese Kirche.
Die
berühmte
Folge seiner 13 Ölgemälde hat das
Dorf weltweit berühmt gemacht.
Lyonel Feininger, Gelmeroda IX 1926
Museum Folkwang Essen
Von Gelmeroda
geht es bergauf,
entlang der B85, nach Possendorf. Die dortige Kirche
inspirierte den Maler so sehr, dass er noch nach Jahren
in den USA die Possendorfer Kirche malte.
Weiter radelt man nach Vollersroda und nach Mellingen mit dem Feininger Turm. Von der historischen
Steinbrücke in Oberweimar aus, in der Nähe des Bienenmuseums, gelangt man schließlich bequem durch
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den Goethepark wieder zurück in das Weimarer Stadtzentrum.
Vergessen, vertrieben und wiederentdeckt
Im Gegensatz zu seinen Aufenthalten im Weimarer
Land und an der Ostseeküste ist Lyonel Feininger nie in
Quedlinburg gewesen. Und dennoch birgt dieses beschauliche Fachwerkstädtchen im Harz einen beachtlichen Feininger-Schatz.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
fühlte sich Lyonel Feininger als Amerikaner mit seiner
Frau Julia zunehmend gesellschaftlich ausgegrenzt, wie
die Pestkranken im Mittelalter, denen Rochus von
Montpellier der Legende nach auf einer Pilgerfahrt
nach Rom geholfen
hatte. Feiningers „lieber Rochus“ war Hermann Klumpp, der das
persönliche Risiko auf
sich nahm, alle Unterlagen,
Zeichnungen
und Bilder Feiningers
zu sich zu nehmen und
Foto: Jürgen Meusel
in einem Trockenlager Filmreif in Quedlinburg: Auferstanden aus
seiner Wäscherei in Ruinen – die Lyonel-Feininger-Galerie Hof
Schlossberg 11 vor der Sanierung im Jahr
Quedlinburg zu verste1992 und heute.
cken. Allein aus Halle,
wohin Feininger einen
Großteil seiner Werke
vor Schließung des Bauhauses in Dessau und
seinen Umzug nach
Berlin
ausgelagert
hatte, konnte der „gute
Rochus“ mehrere hundert Werke abtransportieren, nur wenige Tage bevor ab dem 27. November
1935 die im Besitz des Museums Moritzburg befindlichen Bilder als kulturbolschewistische Werke in eine so
genannte „Schreckenskammer“ verbannt wurden.
Nach Kriegsende bemühte sich Hermann Klumpp mit
allen Kräften darum, den so gehüteten FeiningerSchatz für die Öffentlichkeit zu öffnen. Zusammen mit
seinem Malerfreund Karl Schmidt-Rottluff wurde
schon bald die Idee eines Feininger Museums in Quedlinburg entwickelt, die aber an den damaligen Verhältnissen und der darin gültigen Kulturdoktrin scheiterte.
Erst kurz vor Ende der DDR und ein Jahr vor seinem Tod
gelang es Hermann Klumpp 1986, mit dem Landkreis
Quedlinburg die Lyonel-Feininger-Galerie zu eröffnen.
Dr. Reimund Mink
Literatur: Christiane Weber, Lyonel Feininger
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Klaviertrios). Es ist nicht bekannt, ob es zu einer Begegnung mit W.A. Mozart kam. Im Jahr darauf Kunstreise nach Prag, Dresden und Berlin, ließ sich dann
ab 1792 bleibend in Wien/Mödling nieder, wo er
seine großen Instrumentalwerke schuf. Verglichen
mit Mozart stand Beethoven wirtschaftlich auf gutem Fundament, da er hochstehende Persönlichkeiten und Adelige, wie den Fürsten Lichnowsky, den
Grafen Rasumowski, den Grafen Brunswik, Fürst Esterházy und den Erzherzog Rudolf zu seinen Gönnern
zählte (Auftragswerke, u.a. Missa Solemnis). Schon
zu Lebzeiten konnte er von seinen Kompositionen leben. Geheiratet hat Beethoven nie. Sein wohl bekanntestes Klavierstück "Für Elise" soll
er für die deutsche
Opernsängerin Elisabeth Röckel geschrieben haben.
Angeblich hat er ihr
sogar einen Heiratsantrag gemacht.

Musik
Das
Musikgenie
Wir feiern im Jahr 2020 den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Vermutlich wurde er am 16. oder
17. Dezember 1770 in Bonn geboren. Urkundlich belegt ist mit dem 17. Dezember das Taufdatum.
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) gilt als der
meistgespielte klassische Komponist der Welt und
als einer der wichtigsten Botschafter der europäischen Kultur. Seine Werke zählen zum kulturellen
Erbe der Menschheit. Das Interesse an seiner Musik
ist seit Jahrhunderten ungebrochen - das ist ein globales
Phänomen. Beethoven fasziniert, bewegt, vereint auch in
der Werbung, im Film, im
Sport und in der Politik.
Beethovens Geburtsdatum (wahrscheinlich am 16.
Dezember 1770) ist das erste
Mysterium. Überliefert ist
nur sein Taufdatum am 17.
Dezember 1770 in Bonn. Sein
Vater (die Vorfahren stamPortrait des dreizehnjährigen
Beethoven, Öl auf Leinwand,
men aus Mechelen, NiederBonner Meister, ca. 1783
lande) Johann war Tenorist
der kurfürstlichen Kapelle. Ludwig erhielt seinen ersten Musikunterricht durch seinen Vater, der die außerordentliche Begabung seines Sohnes früh erkannte. Später weiterer Unterricht vom Hoforganisten van der Eden und dessen Nachfolger Neefe. 1782
wurde Beethoven Stellvertreter Neefes an der Orgel,
zwei Jahre später erhielt er eine feste Anstellung als
Organist. Im Jahr 1783 wurde Beethoven als Cembalist und Bratschist der kurfürstlichen Kapelle angestellt, dort Begegnung mit dem Komponisten Anton
Reicha. Nach dem Tod Mozarts ging Beethoven 1792
nach Wien, nahm dort Unterricht bei Haydn, Schenk,
Salieri und Albrechtsberger (1795 erschien sein erstes mit Opuszahl versehenes Werk: Drei

Seit 1800 stellte
sich eine zunehmende Taubheit ein
(als
Folge
von
Fleckentyphus), die
ihn immer mehr zu
einem Einzelgänger
werden ließ, 1808
Bildnis Ludwig van Beethoven beim Komponiezu starker Schwer- ren der Missa Solemnis, Joseph Karl Stieler, ca.
hörigkeit
und
1820.
schließlich 1819 zu völliger Taubheit führte. Von
etwa 1813 an verwendete Beethoven Hörrohre, um
mit seiner Umgebung zu kommunizieren, ab 1818 ist
der Gebrauch sogenannter Konversationshefte
nachzuweisen, worin die Gesprächspartner ihre Äußerungen notierten. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Schwerhörigkeit war es ihm nicht mehr möglich,
als Pianist aufzutreten. Im Jahr 1802 entstand das
»Heiligenstädter Testament«, ein Abschiedsbrief an
seine Brüder, welcher ein ergreifendes Dokument
seiner Hilflosigkeit gegenüber seinem gesundheitlichen und psychischen Zustand darstellt. Ab 1808 gab
Beethoven keine öffentlichen Konzerte mehr.
Beethoven starb am 26. März 1827, wahrscheinlich
an Leberzirrhose. Seiner Beerdigung in Währingen
drei Tage später wohnten 20.000 Menschen bei und
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lauschten der von Franz Grillpartzer verfassten Grabrede. 1888 wurden die Gebeine in ein Ehrengrab auf
dem Wiener Zentralfriedhof überführt.
Beethovens Werk wird meist in drei Phasen unterteilt. Die frühe Phase, die noch stark unter dem
Einfluss von Joseph Haydn steht, endet um 1802.
Dann folgt die "heldenhafte" Zeit der Sinfonien und
seiner einzigen Oper. In der Zeit bis 1812 profilierte
sich Beethoven als Komponist. Sechs der neun Sinfonien komponierte Beethoven allein zwischen Herbst
1802 und 1812, darunter so bekannte Werke wie die
3. Sinfonie Eroica, die 5. Sinfonie und die 6. Sinfonie
Pastorale. Darüber hinaus entstanden das 4. und
5. Klavierkonzert sowie die Endfassung des 3. Klavierkonzerts, das Violinkonzert D-Dur op. 61 und die
fünf „mittleren“ Streichquartette op. 59 Nr. 1–3,
op. 74 und op. 95. Beethovens Wertschätzung Johann Wolfgang von Goethes begann sich seit den
1790er Jahren vor allem in seinen Liedkompositionen niederzuschlagen. 1809/1810 kumulierte die
kompositorische Beschäftigung mit dem Dichter in
den Liederzyklen op. 75 und op. 83 sowie der Schauspielmusik zu Egmont op. 84. Zur lange angebahnten
Zusammenkunft zwischen Beethoven und Goethe
kam es im Juli 1812, als sich beide im böhmischen
Kurbad Teplitz aufhielten.
Und letztlich das sogenannte "Spätwerk", zum
Teil entstanden, als er schon völlig taub war.
Beethoven schuf musikalische Welten und instrumentale Schlüsselwerke, die die Vorstellungskraft
seiner Zeit sprengten und die Musikgeschichte nachhaltig prägten. Beethoven ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass die menschliche Kreativität keine
Grenzen kennt. Er verwahrte sich gegen jede Konvention oder Routine. Er war ein Quer- und Vorausdenker, der die Grenzen der Musik erweiterte und
die Gesellschaft immer wieder in Frage stellte. Es
entstanden die Sonaten op. 90 (1814), op. 101
(1815–1817) und op. 106 („Hammerklavier-Sonate“,
1817–1818). Gleichzeitig schuf Beethoven die beiden Cellosonaten op. 102 (1815), den Liederkreis An
die ferne Geliebte op. 98 (1816) sowie die Vertonung
von Goethes Meeres Stille und glückliche Fahrt für
Chor und Orchester op. 112.
Seine Musik spiegelt eine europäische Gesellschaft im Aufbruch. Mit Beethoven ging das Zeitalter
der Wiener Klassik zu Ende. Der Komponist mit dem
wilden Haarschopf war Wegbereiter der Romantik
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und wies den Weg in die Moderne. Beethovens Erfolge als Komponist hängen anfangs eng mit seiner
Karriere als Klaviervirtuose zusammen. In den ersten
zehn Jahren in Wien entstanden allein 20 seiner 32
Klaviersonaten, darunter die Grande Sonate pathétique op. 13 in c-Moll und die beiden Sonaten
op. 27, deren zweite unter der (nicht von Beethoven
stammenden) Bezeichnung „Mondscheinsonate“
bekannt wurde; der Titelzusatz „quasi una fantasia“
deutet an, dass die Improvisation am Klavier eine
wichtige Inspirationsquelle für den Komponisten
war. Am 29. März 1795 trat Beethoven mit seinem
Klavierkonzert B-Dur op. 19 erstmals als Pianist an
die Wiener Öffentlichkeit.
Er komponierte dramaturgisch und wählte gerne
statt langer Themen kurze Motive mit hohem Wiedererkennungswert. Zu den wichtigsten Werken
zählen fünf Klavierkonzerte, das Violinkonzert,
Streichquartette, Klaviersonaten, die Oper Fidelio
und neun Sinfonien. Der Anfang von Beethovens
Fünfter Sinfonie von 1808 ist weltbekannt. Das Motiv im ersten Satz kommt mit gerade einmal vier Tönen aus. Jedes große Orchester, das etwas auf sich
hält, hat alle neun Sinfonien im Standardrepertoire.
Beethovens Sinfonien waren so umfassend und
klanggewaltig, dass nachfolgende Komponisten vor
der Herausforderung zurückschreckten. Auch die
Zahl Neun in Bezug auf Sinfonien schien die Nachwelt zu prägen: Gustav Mahler oder Anton Bruckner
etwa kamen über eine neunte Symphonie nicht hinaus. Berühmt an Beethovens 9. Sinfonie ist vor allen
Dingen der letzte Satz mit dem Chor "Ode an die
Freude" nach Schillers gleichnamigem Gedicht. Als er
sie komponierte, war er bereits taub. Die Uraufführung am 7. Mai 1824 und den frenetischen Applaus
konnte Beethoven nicht hören. Bis in die heutige Zeit
wirkt die Neunte Sinfonie fort. Sie diente 1970 als
Vorlage für den Pop-Hit "A Song of Joy", der um die
ganze Welt ging. Die Instrumentalfassung der "Ode
an die Freude" ist seit 1985 die Hymne der Europäischen Union.
Ralf Weber

Quellen: Wikipedia, beethoven.de, planet-wissen.de

40

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

Ausgabe Winter 2020

ajoutée mit zusätzlicher None im Bass. Teilweise
war für die Gemeinde nicht mehr zu erkennen, welchen Choral ich gerade spielte, weil ich frei harmonisierte. Bedeutet: Vor mir stand auf dem Pult das
Gesangbuch, in dem die Melodie notiert ist. Die
Harmonien werden dazu spontan gespielt, wozu
man sehr versiert sein muss – oder einfach unverschämt. Einmal brach der Pfarrer mitten in „Tauet,
Himmel, den Gerechten“ ab, und wir sprachen auf
der ganzen Heimfahrt kein Wort.

Die wahren Erben
J. S. Bachs
von Harald Schmidt, ehemaliger TV Star mit C-Prüfung
Während meiner fast zehnjährigen Tätigkeit als
Hilfsorganist in der Kath. St.-Johannes-Gemeinde
in Nürtingen war ich zuständig für die Teilgemeinden Neckarhausen und Zizishausen sowie für den
Kindergottesdienst. Neckarhausen und Zizishausen hatten Ende der 1970er Jahre keine eigene katholische Kirche, deshalb waren wir sonntags um
8:15 Uhr zu Gast in den Gotteshäusern der evangelischen Brüder und Schwestern. Kurz vor acht
traf ich mich mit dem Pfarrer in der Sakristei von
St. Johannes. Dort packten wir den mobilen Einsatzkoffer mit vorgefertigten Fächern für Kelch,
Hostienschale, Stola und Messgewand und fuhren
dann auf die Dörfer.

Neben den normalen Gottesdiensten gab es als
lohnende Zusatzeinnahme die musikalische Umrahmung von Hochzeiten. Der Basistarif lag bereits
bei 30 DM. Sonderwünsche mussten extra honoriert werden. Die Favoriten waren das „Ave Maria“
von Bach/Gounod, der „Hochzeitsmarsch“ von
Mendelssohn, „So nimm denn meine Hände“ von
Hausmann/Silcher und das „Heilig“ von Schubert.
Trat ein Fußballer in den Stand der Ehe, wurde fast
immer die „Eurovisionsfanfare“ gewünscht (20 DM
extra), die damals vor Europacup-Spielen im Fernsehen erklang und auf der Orgel bombastisch
wirkte. Sie stammt aus dem Te Deum von Charpentier. Absoluter Renner war die „Toccata von Ekseption“. Es handelt sich dabei um die berühmte Toccata in d-moll von J.S. Bach, der den Amateurfußballern aber weniger geläufig war als die holländische Pop-Gruppe, die damals mit ihrer Version
ziemlich Erfolg hatte.

Im Auto bekam ich den Zettel mit den Liedern, die
am jeweiligen Sonntag gesungen wurden. Es galt
unter Organisten als besonders cool, sich die Choräle erst kurz vor Gottesdienstbeginn nennen zu
lassen, weil man angeblich alles vom Blatt spielen
konnte. Ich war ein ziemlich schlechter Vom-BlattSpieler, es gab für mich regelrechte Horror-Choräle (Ein Haus voll Glorie schauet), bei denen ich
immer wieder an denselben Stellen fürchterlich danebengriff. Wenn es besonders falsch war, drehten
sich die Gläubigen in den Bänken nach der Orgel
um, was ich im Rückspiegel sehen konnte.

Vielleicht sind die C-geprüften Hilfsorganisten die
wahren Erben Bachs. In kalten Gotteshäusern versehen sie bei schlechtem Licht und oft auf sehr vernachlässigten Instrumenten ihren Dienst, ganz wie
das Genie im 18. Jahrhundert. Ohne die ehrenamtlichen Organisten wären die meisten Gottesdienste
ohne Musik.

Eines Tages beschloss ich dann, die C-Prüfung zu
machen. Das ist die für nicht hauptamtliche Kirchenmusiker; sie umfasst Fächer wie Harmonielehre, Gehörbildung, Orgellehre und Improvisation. Hauptkandidaten sind extrem ehrgeizige
Hausfrauen aus Oberschwaben und Schüler, die
sich auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule vorbereiten. Oder Leute wie ich, die einfach
mehr Geld wollten. 1977 bekam ich nämlich pro
Gottesdienst 5 DM, mit C-Prüfung aber 15 DM. Außerdem flößte die C-Prüfung den Gläubigen höllisch Respekt ein. Ich spielte noch genauso falsch
wie vorher, erklärte das jetzt aber als mehrfach verminderte Akkorde, Quintsextakkorde oder sixte

Quelle: Die Orgel, Dr. Meinrad Walter, Schwabenverlag Carus

In den kommenden Ausgaben des WesterbachBlatts werde ich das Leben von Johann Sebastian Bach vorstellen. Bach
zählt zu den überragenden Gestalten der Musikgeschichte. Er verbindet
Genialität und Universalität auf den Ebenen kirchlicher und weltlicher Musik.
Ralf Weber
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Veranstaltungskalender
für Eschborn
Stadthalle Eschborn

Theater
DER SITTICH
verschoben.
Das Theaterstück Der Sittich, das
am 19. November 2020 stattfinden sollte, wird auf Donnerstag,
den 14. Januar 2021, verlegt.

🎬
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Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Skulpturenpark Niederhöchstadt gibt es einen neuen Audioguide zu den Skulpturen der
Skulpturenachse Eschborn. Der
Audioguide ist auf der Website
der
Stadt
Eschborn
unter www.eschborn.de/skulpturenachse abrufbar.

In kurzen dreiminütigen Beiträgen erklären die Stimmen der
Schauspielerinnen Uta Nawrath
und Susanne Schyns, was es mit
der Kunst auf sich hat. Die Kunsthistorikerin Esther Walldorf, die
bereits viele Führungen zu den
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Eschborner Skulpturen gegeben
hat, verfasste die fachkundigen
Texte.
Für einen virtuellen Stadtspaziergang von Zuhause aus können die
Beiträge auf der Entdeckerkarte
Eschborn (www.eschborn.de/entdeckerkarte) abgerufen werden.
Zuhörerinnen und Zuhörer können sich einfach durch die Karte
klicken.
Bürgerinnen und Bürger, die lieber real einen kulturellen Stadtspaziergang unternehmen möchten, können die Audiobeiträge
von unterwegs aus leicht mit dem
Smartphone abrufen. Auf der
Seite www.eschborn.de/skulpturenachse sind alle Skulpturen
mit Bild und dem entsprechenden
Audioguide aufgelistet. So kann
jeder seine individuelle Führung
von Skulptur zu Skulptur selbst zusammenstellen.

Singer Pur
Klangbilder - Bilderklang
A-cappella-Konzert
Das Konzert von Singer Pur wird
auf Sonntag, den 31. Januar 2021
verschoben. Alle Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.

Abendstimmung am Westerbach
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Empfehlungen
für Frankfurt
und
Rhein-Main

17. Jahrgang

STÄDELS BECKMANN
BECKMANNS STÄDEL
9.12.2020–5.4.2021
Die Jahre in Frankfurt
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Wiesbaden
Museum Wiesbaden

Frankfurt am Main
STÄDEL

Jugendstil
Schenkung F. W. Neess

LIEBIEGHAUS

ZURÜCK IN DIE
GEGENWART
NEUE PERSPEKTIVEN,
NEUE WERKE – DIE SAMMLUNG VON1945 BIS HEUTE
Neupräsentation der Sammlung
Gegenwartskunst
Seit dem 19.5.2020

Das Museum Wiesbaden zeigt die
Sammlung von Ferdinand Wolfgang
Neess als dauerhafte Präsentation im
Südflügel des Museums Wiesbaden.
Die über 500 Objekte bilden einen
Querschnitt durch alle Gattungen
des Jugendstils und führen beispielhaft vor, in welcher Qualität und Stilhöhe die Kunst des ausgehenden
19. Jahrhunderts auftrat. Mit der
Erstpräsentation der Sammlung Neess am 29. Juni 2019 stellt das Museum Wiesbaden diese herausragende Sammlung zum ersten Male
als Ganzes einer breiten Öffentlichkeit aus und setzt Wiesbaden damit
auf die Karte der europäischen Jugendstilstädte.

BUNTE GÖTTER –
GOLDEN EDITION.
DIE FARBEN DER ANTIKE
BIS ZUM 17. JANUAR 2021

Mainz
Landesmuseum Mainz

August Macke
Paradies! Paradies?
30 Okt 2020 — 14 Feb 2021

Darmstadt
25 Jahre UNESCO-Welterbe
Grube Messel

SCHAULUST
NIEDERLÄNDISCHE
ZEICHENKUNST DES
18. JAHRHUNDERTS
1.10.2020–10.1.2021

Die Kaiser und die Säulen
ihrer Macht
Von Karl dem Großen bis
Friedrich Barbarossa
9. September 2020
bis 18. April 2021
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Im Jubiläumsjahr widmet sich das
Hessische
Landesmuseum
Darmstadt dem „Wappentier“
der Grube Messel, dem Messeler
Urpferd.
Bis zum 25.04.2021
Urpferd 2.0
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Wussten Sie, dass der Druck eines
Exemplars des Westerbach-Blattes
mehr als zwei € kostet? Wir sind auf
Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Damit das Westerbach-Blatt
auch in Zukunft in gewohnter Qualität und Auflage erscheinen kann,
wäre es schön, wenn Sie uns weiterhin finanziell unterstützen könnten.
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