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Förderverein
Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V.
Der im Jahre 2000 ins Leben gerufene Förderverein Katholische Pfarrgemeinde St.
Nikolaus e.V. unterstützt mit den Beiträgen die vielfältigen Aufgaben der Pfarrei
(insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit und die Instandhaltung
der Orgel). Er ist Träger der St. Nikolauskonzerte, deren Reinerlöse der Unterhaltung
der Orgel dienen.

DAS WESTERBACH-BLATT UND DER FÖRDERVEREIN
STELLEN SICH VOR

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied des

Das Westerbach-Blatt ist die Zeitschrift des Fördervereins Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V. Es erscheint vierteljährlich, und zwar jeweils am Anfang Dezember (Winter), März (Frühling), Juni (Sommer) und
September (Herbst).
Aufgabenbereiche des im Jahr 2000 gegründeten Fördervereins sind die Kinder- und Jugendarbeit, die Seniorenarbeit, der Ökumenische Mittagstisch sowie verschiedene vom Verein organisierte kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in St. Nikolaus.
„Förderverein Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V.“

werden und unterstütze ihn mit einem

Jahresbeitrag von €………..……..….. (Mindestbeitrag € 60,--).

Vor- und Zuname
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Dienstags und freitags treffen sich Damen und Herren
im Alter von 65+ aus Niederhöchstadt und Umgebung
zum gemütlichen Beisammensein im Clubraum von St.
Nikolaus, auf der Südseite unterhalb der Kirche. Es gibt
Getränke und Gebäck. Neben Gesprächen erwartet die
Teilnehmer ein breites Programmangebot. Ausstellungen
werden besucht und Besichtigungen organisiert. Dienstags
werden meist Vorträge und gesellige Aktivitäten angeboten, freitags eher kulturelle Veranstaltungen. Während eines Jahres werden etwa 20 Vorträge, mehr als zehn kulturelle Veranstaltungen wie Opern-Besuche oder auch Konzerte im Pfarrsaal organisiert. Hinzu kommen Feiern zu
Fasching, Weihnachten oder Silvester sowie Ausflüge und
Wanderungen. Finanziert wird das Westerbach-Café weitgehend vom Förderverein sowie von der Stadt Eschborn.

Straße, PLZ, Ort

Email-Adresse

Unterschrift

Einzugsermächtigung:

Ich ermächtige widerruflich den Förderverein Katholische Pfarrgemeinde, St. Nikolaus e. V.
den Betrag zu Lasten meines Kontos bei der

Jugendcafé im Bürgerzentrum
Bank/Sparkasse:………….…………………

In der Kinder- und Jugendarbeit ist der Förderverein Träger
der „Stadtteiloffenen Kinder- und Jugendarbeit“ und damit auch des Jugendcafés im Bürgerzentrum von Niederhöchstadt. Gleichzeitig kooperiert der Förderverein im
Rahmen dieser Tätigkeiten eng mit der Katholischen
Pfarrgemeinde St. Nikolaus zusammen. Auf Basis eines
Kooperationsvertrages übernimmt die Stadt Eschborn die
Personalkosten, der Förderverein die Sachkosten.
Durch diese Zusammenarbeit wird für die Kinder und Jugendlichen unter anderem ein umfangreiches Ferienspielprogramm ermöglicht. Hierzu gehört auch die Förderung
eines jährlichen Zeltlagers sowie die Unterstützung der
Sternsinger-Aktion in der Pfarrgemeinde St. Nikolaus.
Pädagogische Leiterin der Kinder- und Jugendarbeit des
Fördervereins ist seit 2017 die Sozialpädagogin Frau Antonella Battista. Gleichzeitig arbeitet sie in der nicht katechetischen Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrgemeinde
St. Nikolaus mit. Frau Gaby Krenzer übt im Auftrag des
Fördervereins die Fachaufsicht über die Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit aus.
IBAN: ……………..……..……………..……..
durch SEPA-Lastschrift einzuziehen.

Datum, Unterschrift

Ihre Daten werden ausschließlich für Verwaltungsaufgaben des Fördervereins verwendet. Eine Weitergabe an Dritte
findet nicht statt.
Vorstand:
Rainer Gutweiler, Vorsitzender
Dr. Reimund Mink
Andrea Knebel
n.n.

Vereinsregister
Amtsgericht
Frankfurt a. M.
VR 11986

Bankverbindungen
Nassauische Sparkasse
DE86 5105 0015 0194 0234 56
Taunussparkasse
DE49 5125 0000 0044 0031 12

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten des Fördervereins ist die Unterstützung der Seniorenarbeit in Niederhöchstadt. Das von Gertrud M. Rist geleitete WesterbachCafé wurde im Jahre 2004 als ökumenisches Projekt zusammen mit der Evangelischen Andreas Gemeinde Niederhöchstadt ins Leben gerufen. Es ist ein offenes Angebot für alle Eschborner und vor allem für diejenigen Mitmenschen, die unseren Kirchen fernstehen. Das Westerbach-Café ist heute in unserer Stadt zu einer festen Einrichtung für ältere Menschen geworden.
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Ökumenischer Mittagstisch
Unter dem Motto „Gemeinsam statt Alleinsein“ bieten die
Pfarrgemeinde St. Nikolaus und die Andreas Gemeinde
jeden Donnerstag um 12 Uhr einen Ökumenischen Mittagstisch in der Andreas Gemeinde an. Unterstützt werden
sie hierbei von der Stadt Eschborn. Für einen geringen
Beitrag bereiten Helferinnen und Helfer beider Konfessionen ein komplettes Mittagessen in geselliger Runde vornehmlich für Alleinstehende und Senioren vor.
Träger seitens der Pfarrgemeinde St. Nikolaus ist, unter Leitung von Frau Brigitte Dechent, der Förderverein.
Frau Dechent wird von Frau Helga Peter, Frau Christa
Rochell, Frau Helga Brodt, Frau Edeltraut Dudek und
Frau Rita Schuka unterstützt. Der Mittagstisch erfreut sich
einer hohen Akzeptanz; mit über 30 Gästen ist er mittlerweile an seine Kapazitätsgrenze angelangt.

Kulturelle Veranstaltungen
Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen des Fördervereins
sind die Nikolauskonzerte, die jährlichen Benefizweinproben und Vereinsfahrten sowie die Hessischen Kultur- und
Weinfeste im Wechsel mit der Teilnahme am Niederhöchstädter Markt.
Viele Veranstaltungen mussten bis zuletzt abgesagt
werden. Erst seit kurzer Zeit können das Jugendcafé, das
Westerbach-Café und auch der Ökumenische Mittagstisch
wieder öffnen. Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft so
bleibt. Über die geltenden Öffnungszeiten informieren wir
Sie rechtzeitig auf der Homepage von St. Nikolaus
(www.nikolausgemeinde.de), im Pfarrbrief und im Eschborner Stadtspiegel.
Der Förderverein
Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V.
Metzengasse 6 65760 Eschborn – Niederhöchstadt

Titelbild
Das Glasfenster „Geburt Christi“ der afghanischen Künstlerin
Mahbuba Elham Maqsoodi in der Abteikirche Tholey.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Kennen Sie Deutschland? Corona gibt uns allen die Gelegenheit, zumindest unsere „nähere“ Umgebung besser kennenzulernen. Wie wäre es mit dem Südwesten? Vertraut sind uns
das Rhein-Main Gebiet mit seinen Großstädten Frankfurt,
Wiesbaden oder Mainz. Auch der Rheingau ist uns vielleicht
ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Aber gilt dies auch noch
für Rheinhessen oder das Nahetal? So nahe sind uns diese
Landstriche wohl doch nicht.
Oder: Wie gut kennen Sie Bad Kreuznach, Bad Sobernheim
oder gar Meisenheim am Glan? Noch weiter im Südwesten
liegt die Edelsteinstadt Idar-Oberstein mit ihrer Felsenkirche.
Über Birkenfeld erreicht man bald das Saarland - eine uns
noch nicht so sehr vertraute Umgebung.
Neugierig machten
uns in den letzten Monaten einige Pressemeldungen, dorthin zu
fahren: Im Kloster
Tholey im Saarland,
wurde der Einbau von
32 neuen ausdrucksstarken Glasfenstern
abgeschlossen. Darunter befinden sich
Werke des weltbekannten Künstlers
Gerhard Richter sowie der afghanischen Künstlerin Mahbuba
Elham Maqsoodi. Also der Entschluss, diese Gegend
Deutschlands einmal näher zu erkunden.
Es war nicht ganz einfach, ein Zimmer im Gästehaus St.
Lioba der Abtei Tholey zu reservieren - aber dann funktionierte es doch. Tholey gilt als die älteste Abtei Deutschlands.
Die erste Urkunde, in der sie erwähnt wird, stammt aus dem
Jahr 634 n. Chr. Die Abtei liegt in einer ruhigen, grünen Hügellandschaft nahe der Grenze zu Frankreich und Luxemburg. Sie beherbergt zwölf Benediktinermönche, die sich fünfmal am Tag zum Gebet treffen. Auf ihrem weitläufigen Klostergelände bauen sie Obst an, halten Kaninchen und Hühner
und stellen Quittenschnaps, Honig und Marmelade her.
Vor dreizehn Jahren war die Abtei kurz vor ihrer Schließung. Der Garten war ein Dschungel, die Fenster der Abtei
und auch des Gästehauses waren zugig, die Wände waren
feucht und der damalige Abt war seiner Arbeit überdrüssig, so
der jetzige Abt Mauritius Choriol. „Das Kloster befand sich
in einer sehr schwierigen Lage, sowohl finanziell als auch personell“, so sein Urteil.
Aber, im Jahr 2008, sprangen zwei wohlhabende Förderer
ein. Edmund und Ursula Meiser, ein ortsansässiger
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Geschäftsmann und seine Frau, beide überzeugte Katholiken,
boten zunächst an, den baufälligen Zaun rund um den Garten
der Abtei zu erneuern. Dann finanzierte das Ehepaar die Renovierung des Kapitelsaals, investierte in ein schmiedeeisernes
Tor und restaurierte den barocken Pavillon auf dem Klostergelände.
Im Jahre 2018 wandten sich die Mönche und die Meisers
der Erneuerung der Abteikirche zu, deren korrodierte Fensterscheiben „wie Teig abblätterten“, so der Abt. Sie riefen einen
anonymen Wettbewerb für die Neugestaltung der Kirchenfenster aus, den die afghanische Künstlerin Mahbuba Elham
Maqsoodi gewann. Darüber mehr in dieser Ausgabe des Westerbach-Blatts.
***
Leider wird das zwanzigjährige Jubiläum des Fördervereins, das im letzten Jahr begangen werden sollte, auch in diesem
Jahr nicht „richtig“ gefeiert werden können. Vorgesehen ist
aber, während des Orgelkonzerts am 5. Dezember die neue
CD unserer Organisten vorzustellen. Näheres darüber und
auch über das vorgesehene Programm der Nikolauskonzerte
im nächsten Jahr in diesem Heft.
Unsere Winterausgabe 2021/2022 des WesterbachBlatts beginnt wie üblich mit einigen Neuigkeiten aus Verein
und St. Nikolaus. Wissenswertes gibt es über die Geschichte
des Weins und den Kartoffelanbau. Einige Tipps gibt es zur
„fachgemäßen“ Zubereitung von Risotto, Weihnachtsgebäck
und einer klassischen Feuerzangenbowle. Interessantes erfährt
man über das Duzen und Siezen und über die Vielfalt der
Fabeln. Gedanken zur Energiewende schließen sich an sowie
Informationen darüber, wie Urkraft den Urknall erzeugt hat.
Wegkreuze in Niederhöchstadt stehen im Mittelpunkt einer kurzen Betrachtung. Gedichte, Karikaturen und kurze
Geschichten haben den Winter, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zum Gegenstand. Nachdenkliches und Lustiges bieten die Geschichten über die Zwillingsbrüder und die Fantaflasche.
Die vorgestellten Bücher beschreiben die Schicksale der beiden Künstler Mahbuba Maqsoodi und Gerhard Richter. Parallel dazu werden ihre Glasfenster in der Abteikirche Tholey
etwas ausführlicher vorgestellt. Schließlich gibt es einige Informationen zur neuen CD unserer Organisten.
Über einige kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen in
Eschborn, Niederhöchstadt und in Rhein-Main informiert das
Westerbach-Blatt auf den letzten Seiten. Es ist nur eine kleine
Auswahl. Darüber hinaus lohnt es sich, in den vielen Angeboten der Buchverlage, der Funkhäuser und des Internets zu stöbern. Viel Spaß dabei. Und übrigens - über Ihre Anmerkungen
und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
Gesundheit, eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
und alles Gute im Neuen Jahr wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam
S. 3
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DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
Patronatsfest
Am Sonntag, den 5. Dezember 2021 wollten wir eigentlich unser Patronatsfest feiern – und zwar in Verbindung mit den Jubiläen „20 Jahre Förderverein“
und „15 Jahre Westerbach-Café“. Leider wird es auch
diesmal nicht stattfinden können.
Ob das für den gleichen Tag geplante Orgelkonzert
mit unseren Organisten und die Vorstellung der
neuen CD mit Orgelmusik stattfinden wird, ist noch
nicht entschieden (29.11.) Der Beitrag im Abschnitt
Musik informiert über die CD.
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Planung für 2022
Die für Januar 2022 geplante Weinprobe musste leider abgesagt werden. Die bereits für 2020 vorgesehene Fördervereinsfahrt nach Leipzig soll nun am
Wochenende nach Fronleichnam vom 17. bis zum
19. Juni 2022 stattfinden, wenn die Corona-Lage dies
zulässt.
Weiterhin planen wir eine Wochenendfahrt am 19.
und 20. März zum Kloster Tholey im Saarland. Zudem gibt es erste Überlegungen, Ende September/Anfang Oktober 2022 eine Reise zu den griechischen Inseln der Kykladen in der Ägäis durchzuführen. Zudem haben wir ein interessantes Programm
für die Nikolauskonzerte im nächsten Jahr zusammengestellt (Seite 4).
Alle Veranstaltungen können jederzeit durch ungünstige Entwicklungen der Covid-Pandemie storniert, verschoben oder auf andere Termine verlegt
werden. Insofern bitten wir Sie, auf die Veranstaltungshinweise in der Tagespresse sowie im Pfarrbrief
oder auf der Homepage von St Nikolaus zu achten.
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staatliche Gesundheitssysteme, obwohl Gesundheit
ein Kinderrecht weltweit ist! Hier versuchen die
Sternsinger zu helfen.
Die Sternsinger der St. Nikolausgemeinde in
Niederhöchstadt wollen die Kinder der Welt trotz der
Corona-Lage auch dieses Mal ebenso wenig allein
lassen, wie die Menschen, die sich auf ihren Besuch
freuen. So findet die Sternsingeraktion auf neuen
Wegen statt: kontaktlos und kreativ, solidarisch mit
den Kindern in der Welt. Denn den Sternsingern ist
klar: Die Welt braucht eine frohe Botschaft, den
Segen der Sternsinger, auf den sich zahlreiche
Menschen zum Jahreswechsel so sehr freuen. Die
Sternsinger in Niederhöchstadt sind am Samstag, den
8. Januar 2021 unterwegs.
Besuchswünsche können bis zum 31. Dezember
2021
per
Mail
mitgeteilt
werden
an:
sternsinger@nikolausgemeinde.de
Antonella Battista

Der Vorstand

Sternsinger in St. Nikolaus
Mit einem Stern vorneweg sind
die Sternsinger jedes Jahr im
Januar in ganz Deutschland
unterwegs. Sie bringen als Heilige
Drei
Könige
mit
dem
Kreidezeichen „C+M+B“ den
Segen „Christus mansionem benedicat
– Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen und sammeln für
notleidende Gleichaltrige in aller Welt. Dies ist die
größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder
weltweit! Kinder sammeln für zehntausende Projekte
und Hilfsprogramme in den Bereichen Pastoral,
Bildung, Gesundheit, Ernährung, soziale Integration
und Rehabilitation sowie Nothilfe.
Zum 64. Mal sind die Sternsinger im Januar
unterwegs, diesmal unter dem Motto „Gesund
werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht
weltweit“. Die Frage, wie es uns geht, ob wir krank
sind oder gesund, spielt eine wichtige Rolle im Leben
aller Menschen. In Zeiten der Corona-Pandemie
beschäftigt sie uns ganz besonders. Weltweit ist die
Gesundheit der Menschen und damit auch der
Kinder auf vielerlei Weise bedroht. Allerdings fehlen
in armutsgeprägten Ländern oftmals umfassende

Katholischer Kirchenchor St. Nikolaus
Liebe Leserinnen und Leser des Westerbach-Blatts,
heute möchte Ihnen unseren Chor vorstellen.
Wir sind der Katholische Kirchenchor St. Nikolaus
Niederhöchstadt, eine tolle Gruppe, die nicht nur in
den Gottesdiensten singt, sondern auch in Konzerten
und bei Veranstaltungen der Stadt. Manchmal sitzen
wir nach der Chorprobe zusammen und vergnügen
uns auch bei Ausflügen und Reisen.
Der Chor wurde 1949 gegründet. Wir singen in den
Gottesdiensten alte und neue kirchliche Literatur.
Unser Probenraum ist im Saal unter der Kirche und
wir nennen einen schönen Flügel unser Eigen.
Uns ist bewusst und wir merken das auch – „singen ist gesund“. Vielleicht suchen Sie Kontakt zu Ihren Mitbürgern – bei uns lernen Sie unmittelbar viele
Familien kennen und wir freuen uns auf neue Mitstreiter.
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Gerne können Sie ausprobieren, ob es Ihnen bei
uns gefällt. Es wird niemand „getestet“ und es ist
keine Schande, wenn man dann feststellt, dass es
nicht das Richtige ist.
Durch Corona konnten wir nun lange Zeit nicht
proben, haben uns aber immer wieder getroffen, damit wir uns nicht vollständig aus den Augen verlieren.
Wir planen im kommenden Frühjahr wieder mit den
Proben zu beginnen – vielleicht mit Ihnen?
Herzliche Grüße
Edda Best als Vorsitzende

Bürgermeister Adnan Shaikh mit Edda Best, Susanne Scheidt und Horst Best

Cäcilienfest des Kirchenchores
Am 21. November 2021 feierte der Katholische Kirchenchor St. Nikolaus sein Cäcilienfest. Dazu fand
am Vormittag ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Chormitglieder statt. Die Chorleiterin
Dorothea Planer sowie die Chormitglieder Edda Best
und Edeltraud Müller-Blatt gestalteten mit Ralf Weber an der Orgel gemeinsam musikalisch den Gottesdienst mit Chorwerken von Klaus Heizmann, Johann
Michael Haydn und Johann Wenzel Kalliwoda.
Nach dem Gottesdienst waren, coronabedingt, die
aktiven Chormitglieder sowie einige geladene Gäste
zu einem Empfang in den Pfarrsaal eingeladen. Mittelpunkt der kleinen, aber feinen Veranstaltung war
die Ehrung langjähriger Chormitglieder.
In ihrer Begrüßung bedauerte Edda Best, dass
durch den Lockdown im letzten Jahr keine Feier
stattfinden konnte und daher die Ehrungen im Anschluss an den Gottesdienst vorgenommen wurden.
Insofern sah sie jetzige die Feier als kleinen Lichtblick. Als Gäste begrüßte sie Pfarrer Dieudonné
Katunda, Susanne Scheid als Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Rainer Gutweiler als Vorsitzender des
Fördervereins St. Nikolaus e.V., sowie Bürgermeister
Adnan Shaikh.
Anne Kroll beschrieb in ihrer liebenswerten Laudatio die Verdienste der zu ehrenden Mitglieder, und
zwar Sebastian Kluiber (für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft), Bettina Leidig (für 25 Jahre aktive

Mitgliedschaft) sowie Helene Schlimm und Edda
Best (beide für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft).
Helene Schlimm führt seit 30 Jahren die Kasse; Edda
Best ist seit über 40 Jahren im Vorstand sowie seit
2006 dessen Vorsitzende.
Susanne Scheidt überbrachte mit einem Blumenstrauß die Grüße der Pfarrgemeinde sowie für die
hoffentlich bald wieder stattfindenden gemütlichen
Zusammenkünfte nach den Chorproben eine Kiste
Sekt.
Bürgermeister Adnan Shaikh betonte in seiner launigen Ansprache die Bedeutung der ehrenamtlichen
Tätigkeit – gerade in Zeiten von Corona - und er-

Edda Best, Bürgermeister Adnan Shaikh und Helene Schlimm

wähnte dabei insbesondere das Engagement der Jubilarinnen und des Jubilars. Als Geschenk überreichte
er ein Buch über „Eschborn dialog“ sowie einen
Geldbetrag für den Chor. Mit einem Glas Sekt stießen alle auf eine gute Zukunft für die Kirchengemeinde, den Chor und die Stadt an.
Edda Best
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RUND UM ST. NIKOLAUS
Niederhöchstadt - das Jahr 1952
im Spiegel amtlicher Bekanntmachungen
Liebe Leserinnen und Leser,
noch heute gibt es viele Schaukästen in Niederhöchstadt,
in denen die Kirchen und die Vereine auf Veranstaltungen
und besondere Ereignisse hinweisen. Diese Form der
Kommunikation bewährt sich noch immer, obwohl die
Niederhöchstädter Bürgerinnen und Bürger über die Veranstaltungen im Eschborner Stadtspiegel oder auf den
Webseiten der Stadtverwaltung oder der Kirchen oft viel
einfacher und bequemer informiert werden.
Dies war vor 70 Jahren noch etwas anders. Den Gemeindediener, der die neuesten Nachrichten durch den
Gang durchs Dorf lautstark verkündete, gab es zwar nicht
mehr, aber die älteren Niederhöchstädter können sich
noch an die Zeiten erinnern, in denen die schreibmaschinengeschriebenen Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung und auch der Kirchen hauptsächlich durch Aushang im Schaukasten veröffentlicht wurden.
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über die Ereignisse rund um den Neubau der Kirche im Jahr 1952. In
einer entsprechenden Bekanntmachung vom 8. Oktober
1952 informiert der Kirchenvorstand darüber, dass ein
Festakt am Samstag, den 11. Oktober, um 20 Uhr auf dem
Kirchplatz stattfinden soll, wobei die Kirche „angestrahlt
und illuminiert“ wird. Zudem wird der Wunsch geäußert,
„die Häuser zu beflaggen und mit Tannengrün zu schmücken.“ Zur eigentlichen Einweihung am Sonntag, den 12.
Oktober, ist dann die gesamte Bevölkerung eingeladen.

Auch für die Kinder war Einiges an Bekanntmachungen dabei. Eine Anzeige davon ist mit „Achtung!“ überschrieben, eine andere mit „Gesucht“. Dabei geht es bei
der einen um die Vorführung einer kompletten Bundesbahnanlage (natürlich von Märklin und elektrisch) in der
Schule, in der anderen um die Suche nach „mehreren Mädchen“ … „zwecks Einstellung in die Kronthaler Brunnengesellschaft“. Schließlich kommen Kaspar und der Zauberer am 4. Oktober zu einer Kindervorstellung in die alte
Schule in der Kirchstraße.

Die Einweihung der Kirche war nicht der einzige Höhepunkt in diesem Jahr 1952. Denn ähnlich eindrucksvoll
war sicher auch die Einweihung der „Turnhalle im Mündeich“ - zwei Wochen zuvor. Zu diesem Anlass gab es am
Samstag, den 27. September, einen Fackelzug durch die
Straßen Niederhöchstadts. Die Bevölkerung sollte „durch
Ausschmückung der Häuser und Lampionbeleuchtung“
das Fest verschönern helfen.
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Zwei Bekanntmachungen, beide vom Niederhöchstädter Bürgermeister Bauer unterzeichnet, beschließen diese
Auswahl an Anzeigen aus dem Jahr 1952: In der einen werden alle ehemaligen Mitglieder des „Roten Kreuzes“ darum gebeten, nicht mehr benötigte Geräte und sonstiges
Material zurückzugeben. Zudem wird für Nachwuchs als
Laienhelfer oder Helferin geworben.

In der anderen Anzeige geht es um die Versteigerung
von Gemeindeobst. Darin heißt es, dass das „gesteigerte
Obst“ (es muss wohl heißen: „ersteigerte Obst“) sofort an
Ort und Stelle bezahlt werden muss. Dies ist „ausdrücklich
zur Kenntnis zu nehmen“. Mit der Zahlungsmoral schien
es auch damals schon nicht zum Besten bestellt zu sein!
Bereitgestellt aus den Beständen des Stadtarchivs
von Gerhard Raiss
und kommentiert von Dr. Reimund Mink

***

Allen Geburtstagskindern, die in den
Monaten Dezember, Januar und Februar
Geburtstag feiern, wünschen wir viel
Lebensfreude und Gottes Segen.

Diakoniestation Eschborn /
Schwalbach
Hauptstraße 18-20
65760 Eschborn
Telefon 06196 9314849

Sozialzentrum für Familien-,
Kranken- und Altenpflege e.V.
Hauptsraße 426
65760 Eschborn
info@
sozialzentrumeschborn.de

Wichtige Adressen für
Senioren in Eschborn
und Umgebung

Senioren- und Wohnraumberatung
(Sprechstunden und Hausbesuche)
Stadt Eschborn
Maessen
Telefon 06196 490343
Kacar
Telefon 06196 490857

Arbeiter-Samariter-Bund
Unterortstraße 65
65760 Eschborn
Telefon 06196 50400

Haus Amun-Re
Senioren-Tagespflege
Eckenstraße 1
65760 Eschborn
Telefon 06196 773295
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Westerbach-Café, Montagskreis und
Treffen der Damen der kfd
Begegnungsmöglichkeiten für Menschen
im 3. und 4. Lebensalter
und Wechsel in der Zuständigkeit für die
Seniorenarbeit und Begleitung der Leiterinnen
Gemeinschaft erfahren mit Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten, das ist für viele Menschen wichtig
und wird oft, je älter man wird, immer wichtiger. So
treffen sich schon seit vielen Jahren Menschen im 3.
und 4. Lebensalter in unserem Pastoralen Raum. Unter anderem zum Montagskreis in Eschborn. Sie trinken gemeinsam Kaffee, haben Zeit miteinander zu
reden und es gibt immer einen Programmpunkt.
Herzlichen Dank an Frau Jäger und Frau Schütz,
die sich um die Gruppe kümmern und für die Programmplanung Sorge tragen. Auch die Damen der
kfd treffen sich regelmäßig im katholischen Gemeindezentrum in Eschborn und tauschen sich zu aktuellen und christlichen Fragen aus. Frau Stillger trägt
hier die Verantwortung; auch ihr besten Dank.
Der gilt auch Frau Rist, die sich in Niederhöchstadt mit viel Engagement um das WesterbachCafé kümmert. Neben Kaffee und Kuchen und der
Zeit für Gespräche, gibt es auch hier ein abwechslungsreiches Programm und freitags eine kleine Unternehmung in die nähere Umgebung, ins Museum
oder….
Aufgrund von Covid-19 waren und sind zum Teil
die Treffen in gemeinsamer Runde
nicht
möglich,
manch einer Verantwortlichen ist
auch die Verantwortung zu groß,
bereits wieder oder
über den Winter zu
den Treffen einzuladen. Wir bitten
um Verständnis dafür, dass bei den
Verantwortlichen
immer wieder Fragen und Unsicherheiten da sind und
Treffen abgesagt
werden müssen.
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Wir, das sind Gemeindereferentin Klaudia Feldes,
Gemeindereferentin Catrin Lerch und Pfarrer Hilary
Ubah. Gemeinsam haben wir nach dem Abschied
von Gemeindereferentin Bettina Pawlik die Arbeit
mit Menschen im 3. und 4. Lebensalter in unsere Aufgabenfelder aufgenommen. In den letzten Monaten
haben wir die Leiterinnen all unserer Seniorenrunden
besucht. Von ihnen haben wir schon viel erfahren
und miteinander gute Gespräche geführt. Nun hoffen wir, dass bald eine Zeit kommt, in der sich die
Gruppen alle wieder treffen können und wir Ihnen
bei einem der Treffen persönlich begegnen können
oder einmal die Programmgestaltung übernehmen.
Ideen dazu gibt es schon, konkrete Planungen sind
aufgrund von Covid-19 gerade unmöglich.
Wir wissen, dass Frau Rist, Frau Schütz, Frau Jäger und Frau Stillger sich dafür einsetzen, die Kontakte auch über die Distanz der Pandemie hinaus aufrecht zu erhalten. Sie sind und bleiben Ihre Ansprechpartnerinnen für die jeweilige Gruppe. Gerne
dürfen Sie aber auch Kontakt zu uns aufnehmen.
Ausdrücklich möchten wir auf die Möglichkeit
hinweisen, dass wir gerne, vor allem zu den Feiertagen, anbieten, die Kommunion allen zu bringen, denen es aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht
möglich ist, zum Gottesdienst in die Kirche zu kommen. Rufen Sie uns an oder nehmen Sie Kontakt zum
Pfarrbüro (06173-9988800) auf.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit, alles Gute für 2022 und Gesundheit und Gottes
Segen.
Ihre
Klaudia Feldes, Catrin Lerch und Hilary Ubah
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WISSENSWERTES
Die Geschichte des Weins
Die Rebsorten, die heute in
den Weinbergen der Welt stehen, sind das Ergebnis eines
Ausleseprozesses, der bereits
vor etwa 60 Millionen Jahren
begann. Zuerst waren es mehrere Eiszeiten und Klimaveränderungen, welche vorhandene
Reben verschwinden und neue entstehen ließen.
Dann begannen Vögel und Säugetiere, die in
Wäldern wachsenden Wildreben (lateinisch: Vitis
silvestris) nach Geschmack und Erreichbarkeit zu
selektieren. Schließlich kamen die Menschen und
sonderten einzelne Reben aus, um sie in ihren Gärten
zu kultivieren: die ihnen am besten schmeckten und
aus denen sich der beste Wein erzeugen ließ. So entstanden die ersten europäischen Kulturreben (Vitis
vinifera).
Ständige Selektion
Mit dem wachsenden Handel und Verkehr, aber
auch mit den Völkerwanderungen wurden die Reben
dann von Händlern, Seefahrern, Söldnern und Siedlern in andere Länder gebracht. Dort fanden sie neue
Wachstumsbedingungen vor: ein anderes Klima, andere Böden, andere Krankheiten. Viele Reben gingen
ein, einige konnten sich anpassen. Auf diese Weise
wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte die Rebenvielfalt immer stärker eingeengt. Heute gibt es kaum
noch Wild-Reben, und auch die Anzahl der tatsächlich im Anbau befindlichen Kulturreben ist stark zurückgegangen, am stärksten durch die Reblauskatastrophe, die Europa ab 1850 heimsuchte, in einzelnen
Regionen bis 1930 wütete und viele regionale Sorten
unwiederbringlich ausgelöscht hat. Geblieben sind
weltweit etwa tausend verschiedene Rebsorten. Davon werden aber höchstens noch 15 Prozent in nennenswerten Mengen angebaut.
Überwindung der Reblauskatastrophe
Die Reblaus hatte die Rebstöcke von der Wurzel
her zerstört. Die amerikanischen Reben, so stellten
Wissenschaftler fest, hatten Wurzeln, die gegen die
Reblaus immun waren. Also bepflanzte man die europäischen Weinberge mit amerikanischen Stöcken
(„Unterlagsreben“) und pfropfte die europäischen
Rebreiser auf sie. Resultat: Bis heute hat die Reblaus
in Europa nicht mehr nennenswert Fuß gefasst.
Rebenzüchtung
Aber auch durch die moderne Rebenzüchtung ist
die natürliche Vielfalt innerhalb der Sorten stark reduziert worden. Sie hat die ertragreichsten, krank-
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heitsbeständigsten oder frühreifsten Pflanzen
ausgesondert, züchterisch vermehrt oder miteinander gekreuzt.
So ist ein kleines Sortiment von Hochleistungsreben entstanden, mit dem die Weinberge
heute bestockt sind. Qualitative Gesichtspunkte
haben bei dieser Selektion nicht immer und
nicht überall an erster Stelle gestanden. Hochwertige alte Reben mit kleinen Beeren und dicker Schale werden darum heute von qualitätsorientierten Winzern wieder gesucht.
Ursprung der Reben und des Weins
Die ältesten Zeugnisse der Gärkunst stammen
aus dem heutigen Syrien (alte Traubenpresse,
8000 v. Chr.) und aus den südlichen Ausläufern
des Kaukasus, dem heutigen Georgien. Dort
wurden tönerne Weingefäße gefunden, die, in der
Erde vergraben, bereits 6000 Jahre v. Chr. zur Konservierung des Weins benutzt worden waren. Doch
mit Sicherheit waren die Assyrer und Georgier nicht
die ersten, die Wein herstellten. Traubenkerne, die
nach radiologischen Untersuchungen aus der Zeit um
10 000 bis 8000 v. Chr. stammen, wurden in der Türkei und in Persien gefunden. Wahrscheinlich haben
die Nomadenvölker auch vorher schon gewusst, dass
der Traubensaft, den sie in ihren Ziegenlederbälgen
mit sich führten, zu einem berauschenden Getränk
werden kann.
Die ersten bildlichen Darstellungen der Weinbereitung stammen aus Ägypten. Auch aus dem Jordantal, aus Armenien und aus Kreta gibt es frühe Zeugnisse der Weinherstellung.
Ein regelrechter Weinkult entstand etwa 2000 v.
Chr. in Griechenland. Die Menschen verehrten den
Wein derart, dass sie ihn in einer Gottesgestalt verkörpert wissen wollten: Dionysos. Er wurde vom
Gott der Pflanzen zum Gott des Weins.
Dionysos feierte mit seinen Priesterinnen in dunklen Wäldern und auf blühenden Wiesen ausschweifende Feste, auf denen nicht nur viel getrunken, sondern auch ekstatisch getanzt wurde und man sich der
Sinnenlust hingab. Dionysos vermochte mehr Anhänger, insbesondere Frauen, für sich zu begeistern als
die olympischen Götter. Zeitweise war er stärker als
Apoll.
Den naturschwärmerischen Bacchuskult übernahmen später die Römer. Im vorchristlichen Rom
führte er jedoch bald zu dekadenten Auswüchsen
(Promiskuität, Betrug, Mord). Er wurde erst verboten, dann unter dem Druck des Volkes von Julius Cäsar wieder zugelassen. Mit dem aufkommenden
Christentum wurden die Bacchusanhänger verfolgt
und ihr Kult als heidnischer Aberglaube geächtet.
Noch heute wird der Wein in vielen Ländern der
Erde mit gefährlichen Rauschmitteln gleichgesetzt.
Reiner Waldschmitt
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Das ist der letzte Teil einer Serie von drei Artikeln über die
Kartoffel.
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Pflege und Pflanzenschutz

Eine wesentliche Anbaumaßnahme ist die gezielte
Düngung. Wichtige NährDie Redaktion
stoffe für die Pflanze sind
Stickstoff, Phosphorsäure
und Kalium. Besonders KaDie Kartoffelpflanze
lium stärkt die Zellen und
Die Kartoffel gehört zur Fageben der Pflanze eine hohe
Der Kartoffelanbau
milie der NachtschattengeWiderstandskraft
gegen
wächse und ist neben den
Krankheiten.
Dadurch
wird
früher und heute
der Einsatz von Fungiziden
Zucker- und Futterrüben
die wichtigste Hackfrucht in
deutlich reduziert.
Deutschland. Die krautige
Der Pflanzenschutz ist
wichtig für eine optimale
Pflanze trägt grüne Blätter
und weiße oder violette BlüEntwicklung. Dies kann bei
ten. Die kirschgroßen Früchte sind ungenießbar. Die
der Unkrautbekämpfung mechanisch oder durch
Beeren haben zahlreiche Samen und werden nur zur
Herbizide geschehen. Das Auftreten der Kraut- und
Züchtung verwendet.
Knollenfäule (Pilzkrankheit) kann nur durch einen
gezielten Einsatz durch ein entsprechendes Fungizid
Die Vermehrung im Anbau erfolgt ungeschlechtlich;
über die Knollen. Sind Kartoffeln eine gewisse Zeit
bekämpft werden. Gerade bei großer Trockenheit
Licht ausgesetzt, entstehen aus ihren Augen Lichtwerden die Kartoffeln vom Kartoffelschorf befallen.
Einer der bedeutendsten Kartoffelschädlinge ist
keime. Pflanzen wir eine vorgekeimte Kartoffel ein,
wachsen unterirdische Seitentriebe, die sogenannten
der Kartoffelkäfer. Früher wurden ganze SchulklasStolone. Die Wurzeln an den Knollen sorgen für die
sen zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers eingesetzt.
Wasser- und Nährstoffaufnahme. Kartoffelpflanzen
(Siehe auch den Beleg aus dem Stadtarchiv „Kartoffelkäferbesind sehr anpassungsfähig. Für eine gute Qualität der
kämpfung von 1949“)
All diese Maßnahmen zum Schutz der KartoffelKartoffel sind eine warme Frühjahrswitterung, sowie
eine ausreichende, gleichmäßige Wasserversorgung
pflanze setzen regelmäßige Kontrollen des Kartoffelwährend der Knollenbildungsphase und warme Tage
feldes voraus.
bei kühlen Nächten bei der Abreife wünschenswert.
Häufeln der Kartoffeldämme
Steinige und schwere Böden bereiten ihr Schwierigkeiten. Je lockerer und durchlässiger der Boden, desto
Die jungen Kartoffelknollen dürfen nicht ans Tahöher ist die Qualität der Kartoffel. Weil die Kartofgeslicht kommen, sonst bildet sich in den Knollen
fel keine Staunässe verträgt, wird sie in Dämmen anSolanin. Dadurch werden sie grün und giftig. Deshalb
gebaut.
werden die Kartoffeldämme bis zu einem gewissen
Zeitpunkt je nach Witterung und Wachstum der
Die Pflanzung
Pflanze gehäufelt. Dadurch bleiben die Dämme
stabil, das Beet kann sich erwärmen und die Dämme
Bei uns liegt die günstigste Pflanzzeit – je nach Witbieten den jungen Knollen Schutz. Das Häufeln ist
terung – zwischen Anfang und Ende April. Einen
auch eine mechanische Form der UnkrautbekämpMonat vor der Einpflanzung werden die Kartoffeln
fung.
vorgekeimt.
Eine gleichmäßige Bepflanzung und Bodentiefe
Die Kartoffelernte
ist im Kartoffelanbau wichtig. Deshalb werden die
Knollen in Pflanzreihen angebaut. Die Pflanz-kartofFrüher mussten die Kartoffeln mit großen Forken
feln werden in gleichmäßigen Abständen in 18 bis 20
(Gabeln) aus der Erde herausgehoben werden. Dann
cm hohe Erddämme eingesetzt. Die Dämme stehen
wurden sie aufgelesen und in Körbe und Säcke geetwa 60 – 70cm auseinander, sie verhindern die
füllt. Das war sehr mühsam. Arme Leute und Kinder
Staunässe. Der Boden muss gut vorbereitet sein: Tiefhalfen den Bauern. Der Lohn bestand aus Kartoffeln.
gründig locker, feinkörnig und mäßig feucht. Gerade
Dann wurde der Kartoffelroder erfunden. Er
bei der Trockenheit in den letzten Jahren war die
wurde von Pferden, ab den 1950er und 1960er Jahren
Vorbereitung des Saatbeets eine große „Herausfordeauch von Traktoren gezogen. Die Spindel dreht sich
rung“ an Menschen und Maschine. Je nach Sorte und
und schleudert die Kartoffel zur Seite. Mit dem AufWitterung benötigen die Kartoffeln zwischen 90 und
sammeln der Kartoffeln auf dem Feld verdienten sich
150 Tage bis zur Ernte. Wichtig ist in dieser Zeit die
die Kinder im Herbst ihr Taschengeld. Die HerbstfePflege.
rien nannte man auch „Kartoffelferien“. In der Regel

Die Kartoffel (Teil 3)
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gab es 5.- Deutsche Mark für einen Nachmittag auf
dem Acker. Dazu gehörte auch eine „Teepause“ mit
Kuchen oder „Stückchen“. Heute machen diese Arbeit Vollernter. Von dem Vollernter werden die Kartoffeln auf Anhänger, Container oder große Kartoffelkisten verladen.
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Tonnen) Kartoffeln in Eschborn kaufen und erbitten vom Landrat eine Einfuhrgenehmigung.
Diese war nötig wg. der Zwangsbewirtschaftung
in der französischen Besatzungszeit nach dem 1.
Weltkrieg im September 1919.
3. Versorgung der Bevölkerung mit Kartoffeln im
Zweiten Weltkrieg – hier: Abgabe von 5 Pfund
(2,5kg) Kartoffeln pro Kopf in der Woche vom
6.-11.Juli 1942. Selbstverständlich auf Lebensmittelkarte
Verbot des freien Verkaufs von Kartoffeln: Bekanntmachung des Niederhöchstädter Bürger-meisters
Bauer, 20. Juli 1945, kurz nach Kriegsende.
Die heutige Bedeutung der Kartoffel in der Nahrungsversorgung für die Weltbevölkerung würde an
dieser Stelle zu weit führen. Das wäre ein eigenes Kapitel.

Reinhard Birkert bei der Kartoffelernte

Der Kartoffelanbau in Zahlen
Im Jahr 2020 wurden in ganz Deutschland auf
275.000 Hektar Kartoffeln angebaut, auf denen werden – je nach Witterung – zwischen 10 und 11 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Das größte Anbaugebiet mit etwa 123.000 Hektar liegt heute in Niedersachsen. Hier wächst die „Heide – Kartoffel“ in
den sandigen Böden besonders gut. In Hessen werden etwa 4.400 Hektar Kartoffeln von etwa 1000
bäuerlichen Betrieben angebaut. Die Kartoffelfläche
beträgt etwa 1 % der hessischen Ackerfläche. Davon
werden auf etwa 3600 Hektar Speisekartoffeln produziert. Auf der restlichen Fläche werden Industrieund Stärkekartoffeln erzeugt. Der Ertrag schwankt je
nach Witterung, Pflanzdichte und Bodenqualität zwischen 320 dt/ha und 445 dt/ha.
Die Bedeutung der
Kartoffel für die Nahrungsversorgung
Die Kartoffel war und ist bei uns ein Grundnahrungsmittel. In welcher Form auch immer. In den
Kriegszeiten während und nach dem 1. und 2. Weltkrieg war die Kartoffel das zentrale und auch rettende
Nahrungsmittel. In einer Kartoffel ist so gut wie alles
enthalten was wir zum Leben brauchen. Wer damals
ausreichend Kartoffeln hatte, musste nicht hungern
und hatte eine ausgewogene und gesunde Ernährung
(siehe erster Teil der Artikelserie).
Die Bedeutung der Kartoffel in diesen Kriegsund Hungerzeiten möchte ich mit folgenden Belegen
aus unserem Stadtarchiv zeigen:
1. Die katholischen Schwestern aus Rödelheim
dürfen 1918 in Eschborn eine Kartoffelsammlung bis max. 20 Zentner (1 Tonne) vornehmen.
2. Die Firma Günther in Rödelheim (1919) möchte
für ihre Belegschaft 600 – 700 Ztr. (30 – 35

Zwischen Niederhöchstadt und Eschborn
mit dem Traktor unterwegs

Kartoffelanbau heute
Eschborn und Niederhöchstadt leben heute nicht
mehr von der Landwirtschaft und auch nicht vom
Kartoffelanbau. Die Zeit, wo jeder bäuerliche Betrieb
für den Eigenbedarf oder für die Vermarktung Kartoffeln anbaute, ist vorbei. Die wenigen Vollerwerbsbetriebe, die es noch in Eschborn gibt, haben sich auf
den Getreide- und Zuckerrübenanbau spezialisiert.
In Niederhöchstadt gab es noch bis vor etwa 20
Jahren mehrere landwirtschaftliche Betriebe im Vollerwerb, die auch Kartoffeln zum Direktverkauf anbauten. Die kleinen oder auch beschädigten Kartoffeln wurden als gedämpfte Kartoffeln für die Schweinemast verwendet. In Niederhöchstadt gibt es heute
keinen Betrieb mehr, der Schweine mästet und auch
keinen großflächigen Kartoffelanbau im Vollerwerb.
Die großen Kartoffelfelder, die wir manchmal in Niederhöchstadt sehen, bewirtschaftet ein Kartoffelanbauer aus Stierstadt.
Trotzdem finden wir kleine Ackerflächen mit Kartoffeln in unserer Feldgemarkung. Diese werden von
den „Hoferben“ im Nebenerwerb bestellt. Dies hat
weniger wirtschaftliche Gründe. Es ist mehr ein
Stück „Familientradition“ was gepflegt wird. Die
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Felder sind vorhanden. In jedem Jahr werden die Felder für die neue Bepflanzung (wegen der Fruchtfolge)
getauscht. Auf die Kartoffelfelder wird Getreide gesät. Dieser Tausch geschieht problemlos. Modernes
Gerät kommt bei den kleinen Feldern nicht zum Einsatz, da es sich wirtschaftlich nicht lohnt und diese
Maschinen das ganze Jahr auch viel Platz benötigen,
der in der Regel nicht mehr vorhanden ist. Für die
kleinen Parzellen kommen die alten halbautomatischen Gerätschaften zum Einsatz. Das der Kartoffelanbau weiter gepflegt wird, liegt auch daran, dass
durch die eigene Arbeit ein gesundes traditionelles
Nahrungsmittel erzeugt wird. Zudem kann man seinen Kindern und Enkeln die Kenntnisse und Fähigkeiten des Kartoffelanbaus ganz praktisch weitergeben. Der Werdegang vom Pflanzen der Knolle bis zur
Ernte und Lagerung wird als Familienmitglied erlebt.
Und wenn man die Ernte gut nach Hause bringt,
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erfüllt das alle auch mit einem gewissen Stolz. Die
Ernte ist immer ein riesiges Familienereignis. Wenn
die Familie mit den Helfern (Freunde und Bekannte)
gemeinsam an einem Tisch sitzt und die frischen Kartoffeln gegessen werden, entschädigt das den finanziellen und zeitlichen Aufwand, auch die Kreuzschmerzen von der Ernte. Und es sind immer lange Abende,
wo das Kartoffeljahr noch einmal in Erinnerung gerufen und mit anderen Jahren verglichen wird. Es
sind aber auch die Gespräche im Feld, wenn man sich
mit den anderen Anbauern über die Kartoffelernte
unterhält und Erfahrungen austauscht. Es sind nicht
nur die Gespräche, sondern auch die Gewissheit,
wenn es nötig ist, wird dir geholfen. Wer will schon
diese Erfahrungen mit „Mutter Erde“ und der dörflichen Solidarität aufgeben?
Reinhard Birkert

1.

Zehn Tipps,
wie
Risotto
perfekt
gelingt
Mit diesen goldenen Regeln wird
der Risotto perfekt.
Risotto geht immer - auch im Winter. Das Gericht ist
schnell gemacht und ist trotzdem nie banal. Doch so simpel
diese hervorragende Speise ist, sie hat auch ihre Tücken.
Sein Raffinement liegt in seiner Schlichtheit: Für
einen Risotto braucht es nur einige wenige Zutaten.
Die Basis bilden Reis, Olivenöl, eine Schalotte, allenfalls eine Knoblauchzehe, etwas trockener Weißwein
und heiße Bouillon (Brühe) sowie Butter und Parmesan zum Verfeinern. Wahlweise kommen noch je
nach individueller Vorliebe und Saison frische Kräuter, Gemüse, Pilze, Muscheln oder Meerestiere dazu.
So simpel dieses Gericht auch ist, es ist trotzdem
immer etwas Edles. Damit der Risotto jedoch keine
matschige Pampe wird – das ist in Sachen Risottokochen der Super-GAU –, gilt es folgende zehn Regeln zu beachten:

Der richtige Reis

Für Risotto verwendet man selbsterklärend
Risotto-Reis. Die bekanntesten Sorten sind
Arborio, Carnaroli oder Vialone. Vialone ergibt einen
etwas sämigeren, Carnaroli einen körnigeren Risotto.
Niemals Parboiled-Reis verwenden!
2. Nicht zu lange garen

Ein perfekter Risotto ist al dente, also bissfest und
niemals pampig. In Italien spricht man von
„all’onda“, wenn der Risotto gelungen ist: Er sollte
eine Welle bilden („onda“ heißt Welle auf italienisch),
wenn man ihn im Teller sanft schwenkt. Den perfekten Gar-Punkt herauszufinden, ist die einzige wirkliche Herausforderung. Denn das Fiese ist: Der Reis
zieht immer nach. Also besser den Reis einen Tick zu
früh von der Herdplatte nehmen als zu spät.
3. Nicht vorher waschen

Die Cremigkeit eines perfekten Risottos kommt nicht
allein von der Butter und vom Parmesan, sondern hat
auch mit der im Reis enthaltenen Stärke zu tun: Die
am Reiskorn haftende Stärke sorgt für eine natürliche
Bindung und geschmeidige Konsistenz. Daher sollte
man den Reis vor dem Kochen nicht waschen.
4. Gute Vorbereitung

Bevor man mit dem Kochen eines Risottos beginnt,
sollte man alle Zutaten bereitstellen: Hierzu gehören
die geschälte und fein gehackte Schalotte und, falls
gewünscht, eine fein gehackte Knoblauchzehe (ich
verwende keinen Knoblauch). Auch die Kräuter werden im Voraus gewaschen und klein gehackt.
Wer den Risotto mit Gemüse oder Meerestieren
ergänzt, putzt und schnippelt auch diese Zutaten vorher. Dann wird noch die Weinflasche entkorkt; wer
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es gerne ganz genau nimmt, misst (für 4 Portionen
bzw. 250 g Reis) 1 dl Wein ab, sonst geht es ja auch
bestens frei aus dem Handgelenk heraus. Auch ganz
wichtig: die Brühe aufkochen. Denn sie muss kochend heiß parat stehen.
5. Reis anbraten

Sobald alle Zutaten vorhanden sind, wird zuerst der
Reis mit der gehackten Schalotte angebraten. In den
Rezepten ist immer von „glasig dünsten“ die Rede.
Bei mir ist der Reis noch nie glasig im Sinne von
durchsichtig geworden, daher verzichte ich ab sofort
auf diesen Begriff und empfehle stattdessen, rund
eine Minute zu braten, bis der Reis knistert.
Das Andünsten oder Anschwitzen des Reises
sorgt nicht nur für mehr Aroma, sondern bindet auch
die Reisstärke, so dass die Körner später nicht aneinanderkleben.
6. Wein sprudelnd einkochen lassen

Nach dem Anbraten wird der Reis mit Wein abgelöscht. Jetzt wird die Hitze kurz erhöht, damit der
Wein sprudelnd einkochen kann. Das verhindert,
dass sich bittere Aromen bilden. Sobald der Wein eingekocht ist, wird die Hitze reduziert und heiße Bouillon (Brühe) beigefügt.
7. Nicht zu heiß und nicht zu flüssig

Der Reis sollte bei gut mittlerer Hitze (ideal sind 70
Grad) gegart werden. Die Bouillon muss unbedingt
siedend heiß sein, damit das Gericht immer gleichmäßig sanft vor sich hin köcheln kann. Die Bouillon –
Hühnerbouillon eignet sich hervorragend – gibt man
am besten mit dem Schöpflöffel dazu und nimmt nur
immer so viel, dass der Reis gerade mit Flüssigkeit
bedeckt ist. Sobald die Flüssigkeit aufgesaugt ist, wird
wieder etwas Bouillon beigefügt.
8. Nicht konstant rühren

Während der Reis gart, sollte man ihn ab und zu umrühren. Es ist jedoch eine Mär zu glauben, man müsse
den Reis ständig wie wild umrühren. Es reicht, hin
und wieder zu rühren, damit die Körner nicht am
Pfannenboden kleben.
Es gibt sogar Köche, die den Reis gar nicht rühren, sondern ihn einfach bei geringer Hitze und geschlossenem Deckel 18 bis 20 Minuten quellen lassen.
9. Butter muss sein

Einen ganzen Butterblock à 250 Gramm unter den
Reis gemischt? Bei aller Liebe zur Butter – das ist zu
viel des Guten! Aber Butter muss sein, sie sorgt für
Geschmack und rundet das Gericht perfekt ab, genauso wie frisch geriebener Parmesan nicht fehlen
darf.
Die goldene Regel für die Menge lautet: Für 250
Gramm Reis (was zusammen mit zirka 0,5 Liter
Bouillon und rund 1 dl Wein vier Risotto-Portionen
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ergibt) verwendet man je 50 Gramm Butter und Parmesan. Die Butter und der Käse runden den Risotto
wunderbar ab und sorgen für zusätzlichen Geschmack und noch mehr Cremigkeit.
10. Die richtigen Kochutensilien

Die Italiener verwendet zum Risottokochen oft einen
speziellen Risottolöffel, zum Beispiel aus Olivenholz.
Dieser verfügt über ein Loch in der Mitte, was das
Umrühren einfacher machen soll. Fast wichtiger erscheint mir aber die Wahl des Topfes: Ich verwende
für Risotto einen hochwertigen Edelstahl-Kochtopf,
der Hitze gut und gleichmäßig leitet.
RISOTTO MIT PILZEN UND KASTANIEN
In dieser Kombination schmeckt das Reisgericht besonders herbstlich. Aber bitte nur «al dente» kochen!
Zutaten
2 Zwiebeln, fein gehackt
Olivenöl
200 g Risottoreis
1 dl trockener Weißwein
Etwas frischer Majoran, abgezupft
Etwas frische Petersilie, gehackt
1 Handvoll getrocknete Steinpilze
8 dl Gemüsebouillon
100 g frische oder tiefgefrorene Kastanien
1 dl Rahm
1 EL Butter
Fleur de Sel und
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
zum Abschmecken
100 g frische Steinpilze,
geputzt und in Scheiben geschnitten
Parmesan, gerieben
Zubereitung
Zubereitungszeit: 40 min
1. Eine Zwiebel in Olivenöl andünsten, Reis dazu
geben, glasieren, Weißwein beigeben. Kräuter,
getrocknete Steinpilze und etwas Bouillon beifügen. Nach und nach restliche Bouillon abzugießen, stets einkochen lassen und immer schön
rühren!
2. Nach 5 Minuten frische oder nach 10 Minuten
gefrorene Kastanien beigeben, Risotto weitere 10
bis 15 Minuten kochen, bis er bissfest ist. Mit
Rahm und Butter verfeinern und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
3. Während der Reis kocht: 1 Zwiebel in Olivenöl
andünsten, frische Steinpilze in Pfanne geben,
anbraten, salzen und pfeffern.
4. Risotto auf Teller anrichten, Pilze darüber geben.
Majoran und Prezzemolo darüber streuen, Parmesan über den Risotto reiben.
Ausprobiert und zum Nachkochen empfohlen von
Dr. Reimund Mink
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Altpfälzer Weingebäck

Walnuss-Dinkel-Taler

Zutaten
300 g Mehl
200 g Butter
150 g brauner Zucker
2 Eigelbe
3 EL Pfälzer Weißwein
1 TL Zimt
¼ TL Kardamom
¼ TL gemahlene, getrocknete Orangenschale oder flüssiges Orangenaroma
Sahne zum Bepinseln

Zutaten für 45 Stück:
2 Eier, 275 g Vollkorn-Dinkelmehl,
150 g Butter,
125 g brauner Zucker,
Mark einer Vanilleschote, 300 g
Walnusskerne, Salz,
1 TL Rosenwasser
So macht man es!
Eier trennen, Eiweiß kühlen,
Eigelb mit Mehl, Butter, 75 g braunem Zucker und
Vanillemark glatt verkneten.
Teig zu 2 Rollen (18 cm Länge) formen, in Frischhaltefolie wickeln und
30 Min kühlen.
Für den Belag:
45 Walnusshälften zur Seite legen.
Den Rest der Nüsse fein hacken.
Das Eiweiß steif schlagen,
dabei 1 Prise Salz
und die übrigen 50 g braunen Zucker
einrieseln lassen.
Nun das Rosenwasser
mit den gehackten Nüssen
unterheben.
Den Backofen vorheizen
(175 Grad / Umluft 155 Grad).
Teigrollen in 3mm dicke Scheiben
schneiden
und auf das mit Backpapier belegte
Backblech geben.
Nun die Walnussmasse darauf streichen.
Die Walnusshälften daraufsetzen, in
den Backofen geben und etwa 20
Min. backen.
Ich wünsche ihnen guten Erfolg!
Helga Peter

Zubereitung
Butter, Zucker und Eier verrühren
und dann mit den restlichen Zutaten
zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig mehrere Stunden (am
besten über Nacht) kühl stellen. Den
Teig ausrollen und mit den Ausstechformen ausstechen. Anschließend mit
etwas Sahne bepinseln und etwa 15
Minuten bei 200 Grad (Umluft 175
Grad) backen.

Klassisches Feuerzangenbowlenrezept
Für eine klassische Feuerzangenbowle
benötigt man Rotwein (trocken),
Orangen, Zitronen, Zimt (Stange),
Sternanis, Nelken, Rum und einen
Zuckerhut. Wie viel von jeder Zutat
benötigt wird ist je nach Geschmack
unterschiedlich. Hier ein klassisches
Rezept:
Zutaten für ca. 8 Portionen:
2 Liter Rotwein (trocken), 2 Orangen, 2 Zitronen, 1 Stange Zimt, 2
Sternanis, 5 Nelken, 1 Flasche Rum
(54%-iger), 1 Zuckerhut

Bei diesem Rezept werden die Orangen
und die Zitronen in Scheiben geschnitten und zusammen mit den Gewürzen
(Zimt, Anis, Nelken) und dem Rotwein in einem Topf erwärmt. Wichtig:
es darf nicht kochen! Der Zuckerhut
wird dann auf eine Zange oder ein
Drahtgitter über den Topf gelegt, mit
Rum betröpfelt und angezündet. Der
Rum muss solange auf den Zuckerhut
getröpfelt werden, bis dieser vollständig
in den Wein getropft ist.
Orangensaft in der Feuerzangenbowle?
Orangensaft kann in der Feuerzangenbowle auf jeden Fall verwendet werden.
Meist wird der Orangensaft hinzugefügt, wenn man die Bowle eher etwas
milder mag.
Welchen Wein verwendet man für die
Feuerzangenbowle?
Für eine Feuerzangenbowle kann
grundsätzlich jeder Rotwein verwendet
werden, der mild oder trocken ist.
Weine, die sich sehr gut eignen und
nicht zu teuer sind, haben wir im Folgenden aufgeführt: Spätburgunder,
Dornfelder, Kadarka und Amselfelder.
Welchen Rum verwendet man für
Feuerzangenbowle?
Auch hier kann grundsätzlich jeder
braune Rum verwendet werden. Wichtig ist, dass der Rum ein 54%-iger ist.
Zum Beispiel eignet sich sehr gut Pott
54.
Natürlich kann für die Feuerzangenbowle auch 73%iger Rum verwendet
werden. Allerdings ist hier die Verbrennung heftiger und der Zuckerhut
brennt so schnell, dass das Risiko höher ist das er wieder ausgeht. Darum
empfiehlt es sich für Anfänger einen
54%igen Rum zu verwenden und für
die Erfahrenen einen 73%igen Rum,
wenn man die Bowle etwas stärker
mag.
Reiner Waldschmitt
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Eine Nikolaus-Ikone

Diese Ikone des Heiligen Nikolaus wurde von Laskaris Leichoudis
(1733) geschaffen. Sie stellt den Heiligen mit Episoden aus seinem
Leben dar. Laskaris Leichoudis war Geistlicher und Ikonenmaler
und stammte von der ionischen Insel Kefalonia.

Duzen und Siezen
Eine steigende Zahl von Unternehmen duzt die Kundinnen und Kunden. Das Siezen ist auf dem Rückzug, und Marketingabteilungen brüten über der Frage
Du oder Sie?
Denn ein Unternehmen, das den falschen Ton
trifft, läuft Gefahr, potenzielle Kundschaft zu verärgern. „Das Sie wird immer reduzierter eingesetzt, und
das Du greift weiter um sich,“ so die Sprachwissenschaftlerin Stricker von der Universität Bamberg. „In
diesem Punkt befinden wir uns derzeit in einem
Sprachwandel, der schon innerhalb einer Generation
zu Änderungen führt.“
Als erstes großes Unternehmen in Deutschland
führte mutmaßlich die schwedische Möbelhauskette
Ikea das Duzen „in etwa seit 2003“ ein, wie eine Sprecherin sagt. „Dies leitet sich ursprünglich von unserer
schwedischen Herkunft ab. Ziel von Ikea ist es, nicht
nur skandinavisches Design, sondern auch ein Stück
Schweden in die Welt zu tragen.“ Auch bei Ikea hat
das Duzen jedoch Grenzen. Im Kundenservicezentrum wird überwiegend gesiezt.
Traditionell herrscht in der deutschen Sprache
eine Sie-Kultur, und im direkten Umgang unter erwachsenen Menschen dauert es in manchen Kreisen
und insbesondere im Geschäftsleben bis heute

Winterausgabe 2021/2022

ziemlich lange, bis man einander das Du anbietet. Gefühlsmäßig hat das Duzen etwas mit Vertrautheit zu
tun.
Apple duzt die Kundschaft seit 2009. Aldi folgte
2020. Du zur Kundin sagt auch Adidas. Bei Unternehmen wie Ikea sei das Du bewusst Teil der Corporate Identity, der Unternehmensidentität. Generell ist
der Gebrauch bei junger Kundschaft im Tech-,
Mode- oder Sportbereich, im Startup-Umfeld per se
unkompliziert.
Doch kann sich keineswegs jedes Unternehmen
erlauben, die Kundschaft zu duzen. Würde etwa eine
Wohnungsgesellschaft per Du über die nächste Mieterhöhung informieren, würde das von den Mieterinnen und Mietern als ziemlich herablassend empfunden.
Trendsetter sind die duzenden Firmen nicht, denn
auf dem Rückzug ist das Siezen schon seit über 100
Jahren. Historisch ist das Sie ein Erbe des mittelalterlichen Feudalismus, ebenso wie die Anrede Herr und
Frau, welche ursprünglich der herrschenden Schicht
vorbehalten war. Deutlicher noch als im Deutschen
bringt das französische Monsieur - mein Herr - das
ursprüngliche hierarchische Verhältnis des Untergebenen zum Herrn zum Ausdruck.
Zu den mittelalterlichen Adelsgesellschaften gehörte eben eine bestimmte Etikette, ein besonders
freundlicher Umgangston. In diesem Milieu konnten
sich die Höflichkeitsformen gut entwickeln. Das Bürgertum übernahm im Laufe der Jahrhunderte die adeligen Umgangsformen; in den Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg hatte sich das Siezen bis ins Familienleben
hinein durchgesetzt. So war es sowohl in gutbürgerlichen als auch unter finanziell besser gestellten Bauersfamilien auf dem Lande üblich, dass Kinder ihre
Eltern siezten. Akademiker siezten einander ohnehin,
Studenten inbegriffen.
Bei der Sprachentwicklung gab und gibt es bis
heute aber regionale Unterschiede. Das Sie als übliche
Anrede unter Erwachsenen hat sich beispielsweise
mancherorts auf dem Lande in Bayern und in Tirol
nie ganz durchgesetzt. Dort müssen manche Urlauber aus nördlichen Regionen heute noch schlucken,
wenn sie unvermittelt von Fremden geduzt werden.
Auch haben sich Mischformen entwickelt, darunter das Hamburger Sie - die Anrede mit Sie und Vornamen und umgekehrt das Münchner Du - Anrede
mit dem Familiennamen bei gleichzeitigem Duzen, z.
B. „Meier, komm mal her.“
Wird das Siezen in absehbarer Zeit aussterben?
Mutmaßlich nicht, auch wenn weitere Unternehmen
auf den Duz-Trend aufspringen sollten. „Das Sie ist
derzeit klar auf dem Rückzug, allerdings nur in bestimmten Bereichen. In offiziellen Kontexten siezt
auch die jüngere Generation“, sagt die Sprachwissenschaftlerin Stefanie Sticker.
Hildegard Lincke
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Fabeln
Was sind Fabeln?
In Fabeln geht es um Tiere. Vor allem aber um Moral.
Und die ist meistens illusionslos, um nicht zu sagen:
deprimierend. Die Stärkeren bestimmen die Regeln,
die Schwächeren müssen sich fügen. Auf Rücksicht
können sie nicht zählen, gegen die Gier der Großen
ist kein Kraut gewachsen. Obwohl, manchmal fahren
die Kleinen am Ende besser. Weil sie schlauer sind.
Oder weil ihnen gerade das einen Vorteil verschafft,
was sie eigentlich benachteiligt: dass sie schwächer
sind als ihre Gegner.
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dass die Tafeln, auf denen sie erhalten ist, für den
Schulunterricht gemacht sind, für Schreibschüler.
Vielleicht war die Geschichte der dummen Wölfe
aber kein philosophisches Exempel, sondern eine Rechenaufgabe: Neun Wölfe plus ein Schaf sind gleich
viel wie ein Wolf plus neun Schafe. Mathematisch gesprochen: Bei der Addition kann man Summanden
vertauschen und erhält trotzdem die gleiche Summe.
Beim Subtrahieren sieht die Sache anders aus. Das
muss man irgendwann einmal lernen. Und warum
nicht am Beispiel von Schafen und Wölfen.
Ob Lebensweisheit oder Rechenaufgabe, in Mesopotamien gab es auch eindeutig moralische Fabeln.
Von Ziegen, die Löwen austricksen, vom Zaunkönig,
der sich auf einen Elefanten setzt und sich entschuldigt, weil er eine zu schwere Last sein könnte, oder
vom Fuchs, der die Hörner des Göttervaters Enlil
tragen möchte, und als er sie auf dem Kopf trägt,
merkt, dass er nicht mehr durch den Eingang seiner
Höhle passt.

Einmal mit einem Vogel reden

Wer gewinnt, wenn der Löwe mit der Ziege Schach spielt? Papyrusfragment aus Deir el-Medineh in Ägypten (12. Jh. v. Chr.).

Sind Tiere die schlechteren Menschen? Schon in
der ältesten Fabel der Welt betrügen sie sich gegenseitig. Auch wenn sie nicht bis zehn zählen können.

Wie man zehn Schafe unter neun Wölfen aufteilt
Das beginnt schon bei den ältesten Fabeln, die wir
kennen. Zum Beispiel bei der Geschichte von den
neun Wölfen: Sie haben zehn Schafe gerissen und
wissen nicht, wie sie diese gerecht unter sich aufteilen
sollen. Wie sie auch rechnen, ein Schaf bleibt übrig.
Da kommt ein Fuchs und verspricht, das Problem zu
lösen. Die Wölfe vertrauen sich ihm an, und selbstverständlich findet der Fuchs eine Lösung, eine elegante sogar.
„Ihr seid neun“, sagt er zu den Wölfen, „also
nehmt ihr ein Schaf, dann seid ihr zehn. Und ich bin
allein, also nehme ich neun Schafe, dann sind wir
auch zehn.“ Das sei bei weitem die beste Art, die
Beute zu teilen, erklärt der Fuchs. Absolut gerecht,
weil sie zwei gleich große Gruppen schaffe.
9+1=1+9
Die Geschichte stammt aus dem 3. Jahrtausend
v. Chr., aus Mesopotamien. Erhalten ist sie auf sumerischen Keilschrifttafeln, und vielleicht ist es nicht
einmal eine richtige Fabel. Eine Geschichte also, die
eine Aussage über den moralischen – oder eben: unmoralischen – Lauf der Welt machen will. Klar ist,

Im Zweistromland wird die Fabel als literarisches
Phänomen zuerst fassbar. Die indischen und ägyptischen Fabeln, die wir kennen, sind deutlich jünger.
Die griechischen Texte, die unter dem Namen Aesop
überliefert sind, und die Texte von Phaedrus, Babrios
und Avianus auch. Die frühesten von ihnen stammen
aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. Von Indien bis Griechenland werden die Fabeln mehr oder weniger von
den gleichen Tieren bevölkert. Und sie tragen im Wesentlichen auch die gleichen Charaktermerkmale: Der
Fuchs ist schlau, der Löwe stark, aber dümmlich, und
die Katze sagt allen, wo es langgeht.

Die Katze sagt allen, wo es langgeht: Papyrusfragment aus
Deir el-Medineh in Ägypten (12. Jh. v. Chr.).

Die Texte funktionieren auch nach dem gleichen
Schema: Die Tiere betrügen, verschaffen sich Vorteile, nützen ihre Macht schamlos aus – oder versuchen es zumindest. Sie verhalten sich so, wie sich
Menschen verhalten, die wir als eher unangenehme
Zeitgenossen bezeichnen würden. Die Fabeltiere sind
schlechtere Menschen, an denen wir Menschen, die
dem Schlechten meist zugeneigter sind, als wir es uns
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eingestehen, lernen sollen, wie wir uns nicht verhalten
dürften.
Es sind eben Menschen, die Fabeln erfinden und
den Tieren alle Unarten zuschreiben, die sie selbst haben. Menschen wissen nicht, was Tiere denken. Und
werden es nie wissen. Wenn er einen Wunsch frei
hätte, sagte der große Ethnologe Claude Lévi-Strauss,
würde er gern mit einem Vogel reden. Einmal im Leben. Vielleicht wäre er auch mit einem Wolf zufrieden gewesen. Gut möglich, dass Wölfe bis zehn zählen können.

Sind Tiere nichts
als seelenlose Maschinen?
Jean de La Fontaine übte in seinen Fabeln Kritik an
diesem Denken. Wenn der französische Dichter von
Wölfen, Bibern oder Ratten erzählte, hat er nicht nur
Moral vermittelt. La Fontaine hat mit seinen Texten
auch an einer großen
philosophischen Debatte des 17. Jahrhunderts teilgenommen.
Bei sportlichen Wettkämpfen soll man den
Gegner nie zu gering
einschätzen, er möge
noch so harmlos wirken. Niemand auf der
Welt weiß das besser
als die Franzosen. Sie
lernen diese Lektion
von Kindsbeinen an,
Auf Geheiß des Löwen sucht das Volk der
Tiere einen Schuldigen für eine Seuche, un- schliesslich wird ihnen
ter der es leidet – im Esel findet es seinen schon in der Schule die
Sündenbock. Illustration von Gustave Geschichte vom Hasen
Doré zur La-Fontaine-Fabel „Die pest- und von der Schildkranken Tiere“. Imago
kröte erzählt.
Letztgenannte, für ihre Schnelligkeit nicht eben berühmt, fordert den flinken Hasen zum Laufduell.
Meister Lampe nimmt die Konkurrenz nicht ernst.
Gemütlich
grast er auf der
Wiese, genehmigt sich ein
Schläfchen –
und als er endlich pfeilschnell
losschießt, hat
die beharrlich
vorwärtstrottende SchildIllustration von Grandville zur
kröte
bereits
La-Fontaine-Fabel
die
Ziellinie
„Das Leichenbegräbnis der Löwin“. Imago
überschritten.
„Rennen hilft nicht, man muss rechtzeitig starten“, so
lautet in Jean de La Fontaines Worten die Moral der
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kleinen Geschichte. Der Dichter hat zwar ein Duell
unter Tieren beschrieben, aber natürlich stehen die
beiden Konkurrenten hier für Menschen. Aus dem,
was der Hase und die Schildkröte erleben, sollen Fußballer oder andere vernunftbegabte Wesen ihre
Schlüsse ziehen. Das ist das Kernprinzip der Fabel:
„Ich bediene mich der Tiere, um die Menschen zu
belehren“, hat La Fontaine 1668 geschrieben.
Sicher, die klugen Ratschläge des Poeten sind seither nur sehr selten beherzigt worden. Gelesen jedoch
werden sie bis heute. Nicht nur in Frankreich zählt
La Fontaine zu den bestbekannten Autoren aller Zeiten: Sein Werk hat sich in zahllosen Übersetzungen,
Neuauflagen und Adaptionen auf der ganzen Welt
verbreitet, der Name des Franzosen ist zum Inbegriff
für die Gattung der Fabel geworden.

Jean de La Fontaine
Diese Karriere war alles andere als vorgezeichnet.
Jean de La Fontaine ist erst spät zum Schreiben gekommen und hat mit diversen literarischen Formen
experimentiert, ehe er sich der Fabel zuwandte. Vor
400 Jahren, am 8. Juli 1621, wurde er als Sohn eines
Großbürgers geboren. Ein Theologiestudium brach
er nach kurzer Zeit ab, später studierte er Jura und
erwarb ein Anwaltspatent, allerdings ohne den Beruf
jemals auszuüben. Stattdessen besuchte er einen literarischen Zirkel, der sich um den Finanzminister
Nicolas Fouquet gruppierte. Diesem als Mäzen auftretenden Politiker widmete La Fontaine 1658 auch
sein erstes Werk, ein Epos, in der Folge publizierte er
zudem gereimte Novellen.
Die Biografie des Poeten ist nur lückenhaft überliefert, doch es scheint,
dass eine politische Querele ihn dazu animierte,
Texte mit tierischen Akteuren zu verfassen. Um
1661 ist Fouquet bei König
Ludwig XIV. in Ungnade
gefallen – in der Zeit des
Absolutismus hatte das
gravierende Folgen. Der
Minister wurde gefangen
genommen und nach dreijährigem Prozess zu le- Illustration von Gustave Doré zur
benslanger Haft verurteilt. La-Fontaine-Fabel „Der Wolf und
das Lamm“. Imago
La Fontaine trat mit einer
publizierten Ode für seinen Gönner ein, vor allem
aber übte er Kritik, indem er das Wirken der Justiz
mit dem Gebaren eines Raubtiers verglich: In der
Zeit des Prozesses brachte La Fontaine unter der
Hand eine Serie von etwa zehn Fabeln in Umlauf. Die
erste trug den Titel „Der Wolf und das Lamm“. In
der Episode treffen die beiden Tiere an einem Fluss
aufeinander. Der Wolf, auf Beute aus, beschuldigt das
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Lamm, seine Trinkquelle zu verschmutzen. Es widerlegt diesen Vorwurf schlüssig – da es zwanzig Schritt
stromabwärts steht, kann es das oben beim Wolf vorbeifließende Wasser schwerlich trüben. Doch der
Wolf lässt nicht locker. Das Lamm habe ihn im letzten Jahr beleidigt, sagt er nun, und als es ihm versichert, kürzlich erst zur Welt gekommen zu sein, sucht
der Wolf nicht weiter nach Gründen. Er macht jetzt
kurzen Prozess und frisst das Lamm ganz einfach auf.
„Des Stärkeren Recht ist stets das beste Recht gewesen“, schreibt La Fontaine dazu lakonisch.
Natürlich ist nichts an dieser Geschichte wörtlich
zu nehmen: Weder straft hier ein Wolf ein Schaf ab,
noch wird das Recht des Stärkeren bekräftigt. Unter
den Pelzen der Tiere versteckt sich eine Spitze gegen
die Willkür des Regimes, das La Fontaines Freund in
Haft hält.
Solche Dinge offen zu äußern, war bei der harschen Zensur sehr gefährlich, das Reich der Tiere
aber bot dem Autor Tarnung für seine Botschaft.
Auch später sollte La Fontaine diesen Vorzug der Fabeln nutzen: Die Ungerechtigkeit der Gerichte
brachte er immer wieder zur Sprache. Einmal ließ er
eine Katze als gefräßigen Richter auftreten, ein andermal beschrieb er, wie ein armer Esel zum Sündenbock einer ganzen Tierherde wird. Das soll nicht bedeuten, dass La Fontaine ein Revolutionär sein wollte
– selbst mit vielen Mächtigen liiert, war er weniger
bestrebt, die Dinge zu verändern, als sie auf poetische
Weise zu kommentieren.
Die breite Öffentlichkeit hatte 1668 erstmals Gelegenheit, La Fontaines Fabeln zu lesen. In diesem
Jahr publizierte er in sechs Bänden die ersten gut 120
Texte, gewidmet dem siebenjährigen Sohn des Königs. Dass die Stücke aber nur scheinbar „Kindereien“ enthielten, machte La Fontaine schon im Vorwort klar, und tatsächlich dreht sich die Mehrheit dieser ersten Fabeln um universelle Verhaltensfragen. Es
beginnt mit der sorglosen Grille und der fleißigen
Ameise und geht über den eitlen Raben, der sich vom
listigen Fuchs umschmeicheln lässt, weiter bis zum
Frosch, der gerne grösser sein möchte und sich darum aufbläst bis zum Platzen.

Fabeln in der Antike
Diese Geschichten waren nichts Neues: Die allermeisten Episoden, die er erzählte, hatte La Fontaine
der antiken Tradition entnommen. Die Fabel gilt als
älteste kontinuierlich gepflegte Literaturgattung; in
der Antike war sie vor allem mit dem Namen Aesops
verbunden. Zwar ist unklar, ob dieser Autor je gelebt
hat, doch der Einfluss der nach ihm benannten
Sammlungen tat dies keinen Abbruch. Die antiken
Tiergeschichten waren bis ins Mittelalter stark verbreitet, und sie gehörten auch zu den ersten illustrierten Büchern, die in der Renaissance aus der Druckpresse kamen.
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Eine philosophische Debatte
Ihr Ansehen war indessen eher gering, die Fabeln
sind mehr als pädagogische Übung denn als echte
Dichtung wahrgenommen worden. Das änderte sich
mit La Fontaine schlagartig. Der Franzose hatte den
Anspruch, die einfachen Texte zu kunstvollen Stücken zu formen – was ihm nach Maßstab des Publikums perfekt gelang. Die Fabeln mauserten sich zum
hochgeschätzten Genre und erlebten im 18. Jahrhundert gerade auch im deutschsprachigen Raum eine
große Blüte.
Es wäre aber eine starke Verkürzung, La Fontaines Wirkung auf die Form zu reduzieren. Wie oben
bei der Geschichte von Wolf und Lamm gesehen,
schrieb der Autor die alten Episoden ganz gezielt im
Kontext seiner Zeit. Er wusste, dass sich aus den politischen Konstellationen des 17. Jahrhunderts spezifische Lesarten ergaben, und wenn die Charaktere der
listigen, bösen oder klugen Tiere durch die Tradition
auch längst schon vorgespurt waren, modellierte La
Fontaine die Wesen doch immer seinem Bedarf entsprechend.
Das Lamm, das vor dem Wolf erzittert, redet den
Mächtigen zeitgemäß als „Sire“ und „Eure Majestät“
an, der Frosch, der an seinem Größenwahn zugrunde
geht, gleicht im Frankreich der frühen Neuzeit einem
„Bürgersmann“, Schmeichler wie der Fuchs sind als
Günstlinge der höfischen Gesellschaft erkennbar.
Dass La Fontaine ein altes, populäres Genre auf
subtile Weise aktualisierte, hat sicher den enormen
Erfolg begünstigt, den seine Stücke sofort kannten.
Indessen gilt es dabei noch etwas anderes zu bedenken: Texte über Tiere trafen einen Nerv des 17. Jahrhunderts. Zu La Fontaines Zeit standen die Tiere im
Zentrum grosser Debatten, die Auseinandersetzung
mit ihnen und ihrem Verhältnis zu den Menschen erhitzte damals die Gemüter der Gelehrten. In gewisser
Weise waren die Fabeln darum auch ein gefragtes poetisches Statement zu einer virulenten philosophischen Debatte.

Descartes
Ausgelöst wurde sie
durch die Schriften von
René Descartes, die 1637
und postum 1662 erschienen. In ihnen war
der Philosoph zum
Schluss gekommen, dass
die Tiere, unfähig zum
Denken, keine Seele besäßen und damit auch
keine Gefühle hätten.
Das Funktionieren ihres
Illustration von Gustave Doré
Körpers verglich er mit
zur La-Fontaine-Fabel
der Mechanik von Ma- „Die beiden Ratten, der Fuchs und
schinen, „wie eine Uhr,
das Ei“. Imago
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die nur aus Rädern und Federn gebaut ist“, erschienen ihm die geistlosen Lebewesen.
Die Tiere, nichts als Automaten? Das war eine unerhörte Position. Gewiss ist seit der Antike über die
Unterschiede geredet und gestritten worden, die zwischen
Tieren und Menschen bestehen. Immer aber war man bis
dahin von graduellen Differenzen ausgegangen: Obwohl
der Mensch seit alters eine
Sonderstellung für sich beansprucht hatte, sah er sich in aller Regel doch durch eine Stufenleiter des Lebens mit den anderen Wesen verbunden. Mit seiner Maschinenlehre indessen kappte
Descartes diese Grundannahme, er separierte
Mensch und Tier auf prinzipielle Weise.

Im wissenschaftlichen Salon
Für Fabeln sind das schlechte
Vorzeichen: Wie sollten denn
Automaten den Menschen Moral vermitteln können? Die Geschichten, die La Fontaine wie
seine Vorgänger erzählten, setzten eine Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier voraus:
Nur dank der angenommenen
Ähnlichkeiten zwischen grundsätzlich empfindungsfähigen Lebewesen konnte man von den einen auf die
anderen schließen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass
La Fontaine im Verlauf der Zeit entschieden fürs Tier
Partei ergriff.
Eine vertiefte Reflexion scheint nach der Publikation der ersten Fabelserie eingesetzt zu haben, offensichtlich begünstigt durch äußere Umstände. Um
1670, zwanzig Jahre nach Descartes’ Tod, erreichte
die in Wellen verlaufende Tierdebatte einen neuen
Höhepunkt. Es erschienen diverse Traktate von
Descartes-Adepten wie -Kritikern. Einige der Letztgenannten, unter ihnen namhafte Mediziner und Wissenschaftler, kamen im Salon von Madame de La
Sablière zusammen, und in diesem war La Fontaine
quasi zu Hause: Ab 1673 war sie während zwanzig
Jahren seine Gönnerin; als sie 1693 starb, lebte auch
der Dichter nur noch zwei Jahre.
Diese philosophisch-wissenschaftliche Umgebung hat in den Fabeln deutliche Spuren hinterlassen.
Die zweite Serie, die 1678 mit etwa 90 Stücken erschien, enthielt verschiedene Texte, die auf neue
Weise von den Tieren handelten. Waren sie bisher
stets als mehr oder weniger stereotype Zeichen aufgetreten, die spezifische Charakterzüge des Menschen anschaulich machten, hat La Fontaine jetzt
erstmals konkrete Beobachtungen zu ihrem Verhalten in die Geschichten einfließen lassen.
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Ein Text, der direkt an Madame de La Sablière gerichtet ist, hält der Descartes-These etliche Beispiele
von Tieren entgegen, die in nichts an Maschinen erinnern. Die Biber zum Beispiel, die in organisierten
Verbänden ganze Schutzwehre konstruieren, kann
der Dichter beim besten Willen nicht als „geistlose
Körper“ sehen.

Wer ist hier der Automat?
In einer Geschichte über zwei Ratten führt er den
Gedanken weiter. Die beiden Nager haben ein Ei gefunden, doch da sie in der Nähe einen Fuchs bemerken, müssen sie den großen Happen schnell in Sicherheit bringen. Eilig entwickeln sie eine clevere Methode: Die eine Ratte legt sich auf den Rücken und
nimmt das Ei auf den Bauch, die andere zieht die Gefährtin am Schwanz nach Hause. „Und nun soll einer
mir noch kommen, der beweist, die Tiere hätten keinen Geist!“, kommentiert hier La Fontaine und gibt
in der Folge seine eigene Ansicht preis.
Natürlich, meint er, könnten Tiere nicht über ihr
eigenes Denken nachdenken, wie die Menschen es
vermöchten. Doch der Umstand, dass diese Letzteren über eine feinere Seele verfügten, trenne sie keineswegs ab von den übrigen Geschöpfen. Vielmehr
seien die Menschen „klug, weise, dumm, an Torheit
reich, des Weltalls Bürger, und darin den Tieren
gleich“.
In Varianten findet sich das Thema in mehreren
Fabeln wieder, zuweilen mit ziemlich hintersinnigen
Pointen. Im „Leichenbegräbnis der Löwin“ etwa
schildert La Fontaine, wie alle untergebenen Tiere auf
Befehl des frisch verwitweten Löwen zu trauern anfangen – das erinnert den Autor daran, dass die Menschen an den Höfen hohle Zeremonien vollführen
und wie Maschinen auf Knopfdruck einen vorgegebenen Ablauf befolgen: Eigentlich, so der Dichter,
„sind dort die Menschen Marionetten, willenlos“.
Auch im Stück „Der Wolf und die Hirten“ sind
die Rollen vertauscht. Ein Wolf, „erfüllt von Menschlichkeit“, gerät hier ins Sinnieren über seine Lebenshaltung, namentlich seine Speisepraxis, an der sich
viele Menschen stören: Er beschließt, das Schäfereien
zu lassen und nur noch Laub und Gras zu fressen.
Dann aber sieht er, wie einige Hirten genüsslich ein
Lamm verzehren, und ändert seine Meinung wieder:
„Ich sollte mir ein Gewissen machen? Ich, der Wolf?
Nein, bei Gott, das wäre doch zum Lachen!“
So wenig La Fontaine die absolutistische Ordnung
stürzen wollte mit den Spitzen seiner Fabeln, so
falsch wäre es, ihn aufgrund seines tierfreundlichen
Denkens als grünen Proto-Veganer zu sehen. Aber
seine 400 Jahre alten Geschichten haben uns heute
doch mehr als nur Moral zu bieten: Man kann in
ihnen Witz im besten Sinn entdecken.
Dr. Reimund Mink
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Gedanken zur Energiewende
Elektrische Energieversorgung in Deutschland
Teil 1
Im Rahmen der Diskussion zur CO2-Neutralität in
Deutschland im Hinblick auf den Klimawandel
nimmt die Umgestaltung der elektrischen Energieversorgung eine entscheidende Rolle ein. Politisches
Ziel ist es, den fossilen Anteil am Strommix in
Deutschland zunächst zu reduzieren und dann in einem weiteren Schritt vollständig abzubauen, so dass
am Ende die Stromproduktion ausschließlich durch
erneuerbare Energien erfolgen soll. Außerdem sollen
bis Ende 2022 alle sechs Kernkraftwerke dauerhaft
abgeschaltet werden. Der Anteil der einzelnen Energieträger an der Stromproduktion in Deutschland ist
in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung 1: Der Strommix in Deutschland

Quelle: Fraunhofer ISE, 2021

Gesetzlicher Rahmen im Energiemarkt
Der erste Schritt zur Energiewende erfolgte bereits am 24.04.1998 durch Inkrafttreten des neuen
Energierechtes. Danach wurden die bisher geschlossenen Versorgungsgebiete der Energieversorgungsunternehmen aufgehoben und der Strom zu einem
Handelsobjekt an einem liberalisierten wettbewerbsorientierten Energiemarkt umgewandelt. Das Stichwort war „Unbundling“ und beinhaltet die Trennung
von Erzeugung, Netz und Vertrieb. Durch die Öffnung des Strommarktes sollte es jedem Verbraucher
ermöglicht werden, seinen Strombedarf am Markt zu
decken und über das vorhandene Leitungsnetz
(Stichwort „Durchleitung“) beliefert zu werden.
Den gesetzlichen Rahmen für die Versorgung mit
leitungsgebundenen Energien (Strom und Gas) bildet
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Ziel des Gesetzes ist die sichere, preisgünstige und umwelt-
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verträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit
Strom, Gas und Wasserstoff, die Sicherstellung des
Wettbewerbes und die Umsetzung des Energierechtes der europäischen Gemeinschaft. Da die Netzbetreiber nach wie vor eine Monopolstellung einnehmen, unterliegen sie der Aufsicht der Bundesnetzagentur
(BNetzA) als Regulierungsbehörde mit Sitz in Bonn.
Eine ihrer Außenstellen befindet sich in Eschborn.
Die Durchführungsverordnungen des EnWG
werden durch nachgeordnete Gesetze präzisiert. Danach werden z. B. die Durchleitungsentgelte zur diskriminierungsfreien Durchleitung durch die Stromnetzentgeltverordnung (Strom NEV) geregelt und
müssen durch die BNetzA für jeden Netzbetreiber
mit Endkunden genehmigt werden.
Der Energiehandel für Strom, Erdgas, CO2-Emissionsrechte etc. erfolgt über die European Energy
Exchange (EEX) in Leipzig und unterliegt dem deutschen Börsengesetz. Gehandelt werden z. B. für den
Strom Spotmarktprodukte für Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz. Im EEX-Terminmarkt können Geschäfte bis zu 6 Jahren in die Zukunft abgesichert werden. Der größte Teil des Stromhandels erfolgt allerdings außerbörslich am OTCMarkt (Over the Counter), also über den Ladentisch.
Zwei weitere wichtige Bausteine im Hinblick auf
die Energiewende sind das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). In der Fassung des EEG vom
27.07.2021 wird das Ziel der Treibhausgasneutralität
in der Stromversorgung in Deutschland noch vor
dem Jahre 2050 gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem regelt es die bevorzugte Einspeisung von Strom
aus regenerativen Quellen in das Stromversorgungsnetz. Das bedeutet, dass die regenerativen Energieträger immer vorrangig gegenüber den fossilen Energieträgern genutzt werden müssen. Im Weiteren werden die Förderungen von Windenergieanlagen und
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) neu beschrieben. Das große Ziel ist der forcierte Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland mit einem Anteil von 65% bis zum Jahr 2030. Zusätzlich werden
Anreize geschaffen, um die Steuerbarkeit der Anlagen (Smart-Meter-Gateway) zu verbessern. Für die
Betreiber von KWK-Anlagen gilt eine EEG-Befreiung bzw. Reduzierung bei einem Nutzungsgrad von
mindestens 70%.
Systemaufbau der Stromversorgung
Die Merkmale der elektrischen Energieversorgung in
Deutschland beruhen auf einer hochverfügbaren und
gesicherten Stromversorgung. Das bedeutet, dass zu
jedem Zeitpunkt der Strom ausreichend und sicher
für alle Nutzer zur Verfügung steht.
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Das Stromversorgungsnetz in Deutschland ist hierarchisch nach Spannungsebenen gegliedert. Die
oberste Ebene beinhaltet die Höchstspannungs/Verbundebene mit den Netzspannungen 380/220
kV und ist über das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. An definierten Knotenpunkten ist das deutsche mit dem europäischen Verbundnetz verknüpft.
Das Verbundnetz wird auch als Übertragungsnetz/Transportnetz bezeichnet und umfasst Kontinentaleuropa incl. der Türkei. Das Netz wird synchron mit 50 Hz Dreiphasenwechselstrom betrieben
und ist mittels Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), d.h. physikalisch entkoppelt, an benachbarte Netze wie Großbritannien, Skandinavien
(Nordel), Russland etc. angebunden.
Der Leistungsaustausch erfolgt international
gemäß den UTCE-(Union for the Coordination of
Transmission of Electricity) und ETSO-(Association
of European Transmission System Operator)-Regeln.
Direkt an die Verbundebene sind alle Großkraftwerke (Atom-, Kohle- und Wasserkraftwerke) sowie
die großen Off-Shore Windkraftanlagen mittels
Blocktransformatoren angeschlossen. Der Verbundebene nachgeschaltet ist die Hochspannungsebene
mit einer Spannung von 110 kV. Ab dieser Ebene
werden alle Spannungsebenen als Verteilebene bezeichnet. Über 110 kV werden z. B. Großstädte sowie
große Industrieunternehmen mit eigenen Netzen versorgt. Außerdem speisen mittlere Kraftwerke in diese
Ebene ein. Die Deutsche Bahn betreibt bundesweit
ein eigenes 110 kV Netz für den Bahnbetrieb. Die
Züge fahren allerdings mit einer Oberleitungsspannung von 15 kV und 16 2/3 Hz. Von der Hochspannungsebene wird die Mittelspannungsebene (1 kV –
30 kV) eingespeist, die im Regionalbereich Industrieunternehmen, Städte und Ortschaften versorgt. Als
Einspeiser fungieren hier z. B. On-Shore Windkraftanlagen, PV-Anlagen Laufwasserkraftwerke, etc. Die
internen Industrie-, Orts- und Stadtnetze werden bis
in die privaten Haushalte mit Niederspannung (< 1
kV) betrieben.
Verantwortlichkeiten im Energiemarkt
Das deutsche Übertragungsnetz ist in 4 Regelzonen aufgeteilt. Die Verantwortung obliegt den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB). Die Aufgaben der
ÜNB sind in einem Regelwerk, dem Gridcode oder
Transmissioncode beschrieben. Die wesentlichen
Verantwortlichkeiten sind die Systemdienstleistungen, die Netzstabilität, die Netzbetriebsführung, der
Netzausbau nach (n-1)-Kriterien, der diskriminierungsfreie Netzzugang, etc.
Durch die Trennung zwischen Energieerzeugung
und Energiehandel muss das Stromangebot und der
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Strombedarf immer ausgeglichen sein. Zum Ausgleich von Abweichungen muss der ÜNB die entsprechende Regelenergie bereitstellen. Hierzu ist die
Regelzone in Bilanzkreise aufgegliedert, die nach
Fahrplanmanagement immer für einen Ausgleich
zwischen Ein- und Ausspeisung sorgen müssen. Die
Prognosen erfolgen auf Basis einer Viertelstunde und
berücksichtigen Wind- und Sonnen-Verhältnisse,
Verbraucherverhalten sowie die Verfügbarkeit von
Kraftwerken. Abweichungen führen zu einer Änderung der Netzfrequenz und müssen zwingend vermieden werden.
Eine weitere Änderung der Netzfrequenz und
auch der Spannung kann durch Netzstörungen, wie
Kurzschlüsse, Kraftwerksausfälle, etc. erfolgen.
Abbildung 2: Netzregelung
Bereitstellung von Minutenreserveleistung

Zusammenspiel von Primär -, Sekundär regelung, Minuten - und Stundenreserve

Turbinenregler

Leistungs-Frequenz-Regler

Fahrplan
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(dezentral)
(zentral)
Minutenreserve Stundenreserve
Primärregelung Sekundärregelung (30 s - 15 min) (15 min - 1h)
(> 1 h)
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»
5s
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1h

BKV

Gesamtregelleistung (idealisiert)

5s
13.11.2021

30 s
GF Energien / Rainer Gutweiler
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1h
3

Zum Ausgleich dieser Leistungsschwankungen
wird im Netz Regelenergie gemäß Abb. 2 bereitgestellt. Im Wesentlichen unterscheidet man Primärregelung, Sekundärregelung und Minutenreserve. Die
Primärregelung erfolgt automatisch bei einer Frequenzabweichung von +/- 200 m Hz in 30 s. Im europäischen Netz werden 3.000 MW bereitgestellt.
Davon entfallen auf Deutschland ca. 850 MW. Die
Regelleistung wird wöchentlich am Markt ausgeschrieben und nach Marktpreis vergütet. Analog dem
Gridcode für die ÜNB gilt für die Verteilnetzbetreiber der Distributionscode.
Welche Energieerzeuger sind für die Lieferung
von Regelenergie geeignet? Durch die kurze Reaktionszeit zur Bereitstellung der Primärregelung sind
Energieerzeuger mit einem hohen Leistungsgradienten erforderlich, während für die Sekundärregelung/Minutenreserve längere Zeiten möglich sind.
Demnach werden für die Primärregelung vornehmlich Gasturbinen, Pumpspeicherkraftwerke sowie
Batteriekraftwerke und für die Sekundärregelung
Dampfturbinen eingesetzt. Windkraft- und SolaranS. 22
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lagen sind fluktuierende Energieträger und sind nach
dem derzeitigen Stand der Technik für die Netzregelung nicht geeignet.
Diese Maßnahmen gelten primär für die Bereitstellung positiver Regelleistung, also einem Leistungsmangel im Netz. Bei negativer Regelleistung, also einem Leistungsüberschuss auf der Erzeugerseite können Verbraucher zugeschaltet bzw. Erzeuger zurückgefahren werden.

wirkungen auf die Verfügbarkeit des Netzes. Rein
rechnerisch ergab sich eine durchschnittliche Dauer
der Nichtverfügbarkeit je Letztverbraucher auf das
gesamte Netz betrachtet von 10,73 Minuten. Hier
werden alle ungeplanten Unterbrechungen betrachtet, die nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.
Das bedeutet auch, dass bei Windflauten die Kohlekraftwerke hochgefahren werden und dadurch das
Netz stabilisiert wird.

Aktuelle elektrische Energieversorgung

Zukünftige elektrische Energieversorgung
Die zukünftige elektrische Energieversorgung in
Deutschland soll im Teil 2 unter folgenden Aspekten
betrachtet werden:
• Fall 1: Abschaltung der Atomkraftwerke bis Ende
2022
• Fall 2: Geplante Abschaltung der Kohleverstromung bis
2030
• Fall 3: Abschaltung aller fossilen Energieträger

Auf Basis des Jahres 2020 ergeben sich nachfolgende Eckdaten in der elektrischen Energieversorgung in Deutschland:
• Stromverbrauch: 488 TWh (Netto), Grundlast: 40
GW, Spitzenlast: 80 GW.
• Erneuerbare Energieträger: Anteil an der Stromerzeugung: ca. 50,5% davon Windstrom 27% mit
83 GW installierte Leistung, Solarstrom 10% mit
52 GW installierte Leistung, Biomasse 9% und
Wasser 4%.
• Fossile Energieträger: Anteil an der Stromerzeugung: ca. 36,5% davon Braunkohle 17%, Steinkohle 7% und Erdgas 12%.
• Atomkraft: Anteil an der Stromerzeugung: ca.
13%.
Durch den Netzausbau mit Solar – und Windanlagen sowie die gesetzliche Regelung zur bevorzugten
Einspeisung von Strom aus regenerativen Quellen in
das Stromversorgungsnetz konnten gemäß Abb. 3 erhebliche CO2 Einsparungen realisiert werden. Von
366 Mio. t CO2 im Jahr 1990 wurden bis zum Jahr
2020 in der Stromerzeugung insgesamt 179 Mio. t
CO2, entsprechend 48 % eingespart.
Abbildung 3: CO2 Emissionen Stromerzeugung

Nach einem Bericht der BNetzA war die Zuverlässigkeit der Stromversorgung im Jahr 2020 erneut
sehr gut. Die steigende Anzahl der erneuerbaren
Energieträger hatte weiterhin keine negativen Aus-

Rainer Gutweiler

Gefunden von Dr. Reimund Mink

Eine Urkraft hat den Urknall erzeugt
Als ich in der Nachkriegszeit die Schulbank drückte, wurde
uns Geschichte als die Abfolge von Herrschenden und ihrer
Kriege vermittelt und ich erkannte, dass Kriege keinesfalls die
Erfüllung des Lebens darstellen, sondern kriminellen Handelns entsprungen aus kranken Gehirnen bedeuten. Meine
Fragen hierzu wurden nie ernsthaft und schlüssig beantwortet,
vielmehr kam ich in den Verdacht, ein Revoluzzer zu sein.
Freude bereitet mir seither die Suche nach Transparenz durch
den Einsatz kritischer Logik, Mathematik und Naturwissenschaft. Vor diesem Hintergrund habe ich mir ein paar Gedanken gemacht über Entstehen und Vergehen sowie die Sinnhaftigkeit des kosmischen und irdischen Lebens.
Entstehen des Universums
Es ist meines Erachtens angebracht vor der Betrachtung des irdischen Geschehens sich dem Entstehen
des Universums zu widmen, weil die Erde nur ein
winziges, erst spät entstandenes Partikel im Universum darstellt und von ihm gestaltet wurde. Ob der
Erde angesichts dessen eine wesentliche Bedeutung
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zukommt, ist objektiv nicht zu beantworten. Unter
der Annahme der Gültigkeit der Naturgesetze und
der gesicherten Erkenntnisse der Astrophysik ist das
Universum von etwa 14 Milliarden Jahren entstanden, aus dem Urknall hervorgegangen, wobei Temperatur und Dichte extrem hoch waren. Es bildeten
sich hierbei Atomkerne also Protonen und Neutronen, thermische Strahlung durch Kernfusion, Magnetfelder und die Gravitation aus. Die Energie teilte
sich in Strahlung und Materie auf, aus kollabierenden
Gaswolken entwickelten sich die ersten Sterne mit
den schweren Elementen Kohlenstoff, Sauerstoff
und Eisen, hervorgerufen durch Kernfusion. Das
Universum nunmehr bestehend aus Materie, Gravitation und Strahlung breitet sich seit dem Urknall etwa
mit Lichtgeschwindigkeit aus wobei Sterne und Galaxien entstehen. Zur Erklärung der Schwerkraft
wurde von der Wissenschaft die Kopplung von Raum
und Zeit als vierdimensionale mathematische Struktur eingeführt. Die Krümmung von Raum und Zeit
verursacht durch Energie gilt als Quelle der Gravitation. Aus dem skizzierten Geschehen verlangt die Logik eine Antwort auf folgende Fragen:
• Was war vor dem Urknall, wodurch wurde er
initiiert, gibt es einen Plan für das Geschehen
oder regiert der Zufall, das Chaos?
• Obgleich aufbauend auf der Relativitätstheorie
von Albert Einstein der Astrophysik bahnbrechende Erkenntnisse gelangen gibt es keine allgemein anerkannten Antworten auf die gestellten Fragen.
• Gesichert erscheint, dass eine Urkraft bestand,
die den Urknall erzeugte und die permanente
Dynamik und den steten Wandel im Universum begründete. Einen Stillstand scheint es
nicht zu geben, obwohl im Universum auch
Sterne erkalten oder als Supernovae verglühen.
Entstehen und Vergehen des Lebens
Die Fortentwicklung des Lebens und seine Fortentwicklung ist von der Entwicklung des Universums
und unseres Sonnensystems bestimmt und gehorcht
den Naturgesetzen, weil die Erde einen Teil des Systems darstellt. Aus einer riesigen Gaswolke bildete
sich vor 4,5 Milliarden Jahren die Sonne, von der sich
nach 0,5 Milliarden Jahren die Erde in Form von Gesteinsbrocken abspaltete. Durch Kollision der Erde
mit einem Meteoriten entstand der Mond. Leben
heißt, einen Stoffwechsel zu besitzen und dies schafften vor etwa 2,7 Milliarden Jahren in der Tiefsee an
den Wänden warmer kaminartiger Schlote einzellige
Mikroben, die lernten, die Photosynthese zur Erzeugung organischer Verbindungen zu nutzen. 0,7 Milliarden Jahre später begannen spezielle Mikroben ihr
Erbgut in einen Zellkern zu verpacken und hatten damit den Schlüssel zum Entstehen komplexen Lebens
durch Evolution gefunden. Mehrzellige Lebewesen,
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die Urahnen von Pflanzen und Tieren entstanden
durch genetische Zufälle und unterlagen immer dem
Ausleseprozess der Natur wonach nur die Anpassung
an die Umwelt das Fortbestehen ermöglicht. Diese
von Charles Darwin aufgezeigte Selektion begründet
die Vielzahl der bestehenden Arten und die Ausbildung vererbbarer Eigenschaften. Magma aus dem
Erdinneren formte den Kontinent Ur, sodass sich
nach einer Eiszeit, beginnend vor 540 Millionen Jahren und einer Dauer von 200 Millionen Jahren zu
Wasser, zu Lande und in der Luft zahlreiche Tierarten entwickelten. Ein Meteoriteneinschlag vor 66
Millionen Jahren stellte für das Leben auf der Erde
eine schwere Herausforderung dar, der die Dinosaurier nicht gewachsen waren. Nach der Katastrophe
traten die Säugetiere mit ihren entwickelten Gehirnen
ihren Siegeszug an. Zellteilung, Genombildung und
Evolution haben sich bewährt und begründen bis
heute das irdische Leben. Diese Prozesse begründen
aber auch notwendigerweise die Existenz des Todes,
weil ohne ihn die andauernden Experimente der Natur nicht möglich und die zum Leben nötigen Ressourcen nicht verfügbar wären. Ohne Tod der Flora
im Winter entstehen im Frühjahr keine neuen Pflanzen und ohne Tod der Fauna entstehen keine neuen
Arten. Diese Tatsache sollte von uns Menschen verinnerlicht werden, sie fördert die Nachdenklichkeit
und verhindert Hybris.
Entstehen und Vergehen der Menschheit
Vor etwa 50 Millionen Jahren erschienen auf der
Erde die Hominiden, affenähnliche Wesen, deren
Genom zu 98 Prozent mit dem heutigen Menschen
übereinstimmt und die sich besonders lange und intensiv um ihren Nachwuchs kümmerten. 15 Millionen später taucht in Ostafrika der homo erectus auf,
der Steinwerkzeuge benutzte, das Feuer gebrauchte
und andere Hominiden verdrängte. Er organisierte
gemeinsame Jagden und wurde durch die hierzu nötige Kommunikation zum homo sapiens. Vor etwa 10
Tausend Jahren begann er im östlichen Mittelmeerraum Wildformen von Weizen und Gerste zu nutzen,
wurde sesshaft und begründete Sozialstrukturen mit
eigenen Wertvorstellungen. Der Anbau weiterer
Feldfrüchte, die Landzuweisung, die Nutztierhaltung
und das Anlegen von Vorräten förderten die Arbeitsteilung. All dies führte zu einer nachhaltigen Nahrungsversorgung, einem rapiden Bevölkerungswachstum und zur Bildung von Städten und Kleinstaaten. In diesem Umfeld wurde der Nährboden für
technische Innovationen, wie die Erfindung von Rad
und Wagen, die Verwendung von Eisen und den
Fernhandel gelegt. Es entstanden nun auch Religionen, die anfangs Naturgottheiten verehrten und im
Mittelmeerraum dann zum Monotheismus mit dem
Versprechen der Unsterblichkeit der Seele und hohen
ethischen Anforderungen mutierten. Diesen eigenen
Anforderungen haben sie nie genügt, der Islam rief
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auf 1 cm schrumpfen. Das größte bekannte schwarze
auf zum heiligen Krieg, das Christentum missionierte
Loch hat etwa 66 Milliarden Sonnenmassen. Es ist
und unterdrückte die Ungläubigen, ja es erfand die
also denkbar und möglich, dass sich das Universum
Hölle, um den Himmel zu verkaufen. Die Priester
durch den Effekt der schwarzen Löcher in ferner Zuverbündeten sich in der Regel mit den herrschenden
kunft extrem komprimiert, un quasi stirbt. Stephen W.
Schichten, um ihre Privilegien zu erhalten und missHawking, der Star unter den Astrophysikern vertrat
achteten dabei ihre eigenen Gebote. Dies hat ihrem
die Meinung, dass schwarze Löcher Materie nicht nur
Ansehen schwer geschadet und ihre Glaubwürdigkeit
schlucken, sondern auch wieder freiin Frage gestellt. Religionen haben
geben können. Somit könnten komzwar wesentlich zur Entwicklung der
primierte Galaxien und Sterne erneut
menschlichen Kultur beigetragen,
expandieren und wie unsere Natur in
dass sie zu einem unumstrittenen
einem steten Wandel weiter existiemoralischen Vorbild für die Menschren.
heit geworden sind, darf aber bezweifelt werden. Infolge der RückbesinSinnhaftigkeit des stetigen Wandels
nung auf antikes Kulturgut kam es zu
Im Denken der Menschen spielt
einer dynamischen und erfolgreichen
die
Frage der Sinnhaftigkeit jeglichen
Entwicklung der Wissenschaften mit
Geschehens und somit auch des GeSchwerpunkten in Mathematik, Naschehens im Universum eine zentrale
turwissenschaft, Technik und MediRolle. Sinnhaftigkeit eines Geschezin. Die Dynamik dieses Prozesses
hens beschreibt im Kern den Beitrag
hat es geschafft, das Leben der Menschen zu erleichtern und zu verlän- Im Jahr 2019 war es das Bild aus der Wissen- eines Geschehens zur Zielerreichung
gern, gleichzeitig hat sie es auch der schaft gewesen: Das „erste Foto“ eines Schwarzen und Ziele bedürfen einer subjektiven
Menschheit ermöglicht, sich und ih- Lochs. Der orange-rote Ring, auf dem sich der Definition. Damit stellt sich die Frage
ren Planeten selbst zu zerstören sei es Schatten des zentralen Massenkolosses der 55 nach der Sinnhaftigkeit des Geschehens im Universum nicht, es folgt der
durch Atomwaffen, biologische und Millionen Lichtjahre entfernten elliptischen Galaxie M87 dunkel abzeichnete, hatte mit einem Urkraft, bestehend aus Kernkraft und
chemische Kampfstoffe, sei es durch Foto im konventionellen Sinne natürlich überÜbervölkerung und die daraus ent- haupt nichts zu tun. Aufgenommen worden war elektromagnetischer Kraft und deren
stehenden Verteilungskämpfe. Der er von einem erdumspannenden Netzwerk von Wirkprinzip. Der Prozess des WerWandel im Universum, die Entste- Teleskopen an sechs verschiedenen Standorten. dens und Vergehens im Universum
hung des Lebens und der Arten und Die Linien zeigen die Richtung des Magnetfelds kann gesteuert oder chaotisch ablauder Nähe des Schwarzen Lochs im Zentrum fen und wir wissen nicht, welche Aldas durch Evolution entstandene in
von M87.
Bild: AFP. ternative zutrifft. Daraus folgt unmitleistungsfähige menschliche Gehirn
telbar, dass der Prozess des Werdens
hat den Suizid der Menschheit losgeund
Vergehens
nicht notwendigerweise der Planung
löst vom kosmischen Geschehen – denkbar und
bedarf.
möglich gemacht. Das Fortleben der Menschheit ist
nunmehr auch von ihrem eigenen Verhalten abhänZum guten Schluss
gig und ich bin mir nicht sicher, ob unser Wollen ausEs mag sein, dass meine Ausführung jene enttäureicht, es zu sichern, die Fähigkeit hierzu besteht aber.
schen, die Sinn suchen, eine Stütze brauchen und sie
Vergehen des Universums
in spirituellen Organisationen oder Dogmen vielIn den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, zu beleicht auch finden. Ich bevorzuge die Freiheit des
weisen, dass das Universum expandiert und dass
Denkens und des Handelns auf der Basis der von uns
während dieses Prozesses seit dem Urknall laufend
selbst formulierten Rechte. Den Weg, den wir gehen,
neue Sterne und Galaxien entstehen und dass Superauf der Suche nach Erkenntnis, soll unser Ziel sein,
novae vergehen was den steten Wandel demonstriert.
getreu den Worten des großen Mathematikers Carl
Es kam bei der Erforschung des Universums die VerFriedrich Gauß: „Es ist nicht das Wissen, sondern das Lermutung auf, dass in Umkehr der gefundenen Expannen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasion, eine spätere Komprimierung denkbar sei. Diese
sein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuss geVermutung ist in unseren Tagen zur Gewissheit gewährt.“
worden, denn es wurden schwarze Löcher im UniverReinhold Markmiller
sum entdeckt, Objekte deren Masse auf ein extrem
kleines Volumen beschränkt ist und deren starke
Reinhold Markmiller ist Prof. em. an der
Gravitation nicht einmal Licht entkommen lässt.
Technischen
Hochschule
Deggendorf für Wirtschaftswissenschaft.
Schwarze Löcher entstehen durch Kollisionen von
Galaxien, Sternkollisionen und deren Verschmelzung
Der Wiederabdruck des Beitrags wurde uns freundlicherweise
und schlucken deren Materie. Würde die Erde zu eierlaubt und von Fred Kannengießer dankenswerterweise an uns
übermittelt.
nem schwarzen Loch komprimiert, würde ihr Radius
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Urkraft und Urknall – ist das alles? Eine Replik
Die Stringenz der Gedanken von Reinhold Markmiller über
die kosmischen und irdischen Entwicklungen hat mich sehr berührt. Doch lässt sich die Erklärung des Entstehens und Vergehens des Lebens und des Universums so eindeutig auf Logik,
Mathematik und Naturwissenschaft zurückführen wie in dem
Beitrag so eindrücklich beschrieben? Insbesondere Markmillers
Anmerkungen zu den Religionen und „dem Versprechen der
Unsterblichkeit der Seele und ihren hohen ethischen Anforderungen“ überzeugen nicht. Sein Schluss, dass die Religionen
diesen Anforderungen nie genügt hätten, greift zu kurz.
In meinen Gedanken dazu kamen mir die Worte des
Apostels Paulus auf dem Areopag in Athen in den Sinn (Apg
17, 22-34): „Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags
und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders
fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure
Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift: EINEM UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr
verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der
die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand
gemacht sind.“ Und Paulus setzt fort: „Sie (die Menschen)
sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten;
denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern
gesagt haben: Wir sind von seiner Art.“ …“Als sie von der
Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber
sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging
Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich
ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der
Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch
andere mit ihnen.“ Soweit Paulus.
Was geschieht nach dem Tod mit dem Leib und der Seele
des Menschen? Gibt es ein ewiges Leben? Der Glaube an die
Auferstehung – als die Athener davon hörten, gingen sie kopfschüttelnd davon. Auch vielen Menschen heute fällt der Glaube
daran besonders schwer.
Aber ist es nicht die zentrale Botschaft des Christentums?
Gehört nicht zu ihrem Kerngedanken die Einzigartigkeit des
Menschen – liebenswert und mit Würde ausgestattet über den
Tod hinaus. Das Menschsein besteht nicht nur aus dem Hier
und Jetzt, sondern aus einer weiteren Dimension. Auferstehung
ist die Mitte unseres christlichen Glaubens.
Glaube braucht Erfahrung, braucht einen Blick hinter die
Dinge. Dabei machen uns Riten Glaube und Auferstehung
erfahrbar: Das Anzünden einer Kerze, das Hören von Musik,
das Betrachten von Kunstwerken. Ein Weg mit all seinen Begegnungen wird zu einem Bild für das Leben. Der Weg ist
nicht unendlich, sondern führt an ein Ziel.
Ein alter Hymnus aus dem Nachtgebet der Kirche hilft
uns, diese Bilder zu verinnerlichen:
„Tod und Vergehen waltet in allem
steht über Menschen, Pflanzen und Tieren,
Sternbild und Zeit.
Du hast ins Leben alles gerufen.
Herr, deine Schöpfung neigt sich zum Tode: Hole sie heim.
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Schenke im Ende auch die Vollendung.
Nicht in die Leere falle die Vielfalt irdischen Seins.
Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel. –
Doch singen Lob wir dir, dem dreieinen, ewigen Gott.
Amen.“
Geben uns die Überlegungen zu „Urkraft und Urknall“
eine befriedigende Antwort auf unsere vielen Fragen zum Diesseits und Jenseits? Ich glaube es nicht. Vielmehr helfen uns die
trostreichen Bilder von der Liebe Gottes zu uns Menschen weiter - und auch das Bild, dass Christus in die Unterwelt hinabstieg, um den Tod zu besiegen. Denn seine Liebe ist stärker als
der Tod - und er überwindet den Tod für immer. Dieser Glaube
steht auch nicht im Widerspruch zu unserem Suchen nach Erkenntnis – auch in der Wissenschaft.
Dr. Reimund Mink

Der Schwärmer
Stader: „Hören Sie: Mein Institut arbeitet mit den neuesten
wissenschaftlichen Methoden. Es untersucht Graphologie, Pathologie, Erbfehler, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik,
Psychoanalyse und Experimentalpsychologie. Wir suchen nach
den naturwissenschaftlichen Elementen des Handelns, denn alles, was in der Welt geschieht, geschieht nach Gesetzen. Nach
ewigen Gesetzen! Der Ruf meines Instituts beruht auf ihnen.
Zahlreiche junge Gelehrte und Studenten arbeiten in meinen
Diensten. Ich stelle mir keine Fragen über die ungeschickten
Eigenheiten eines Falles: Ich verfüge über die nomischen Fähigkeiten, die einen Menschen bestimmen, und ich weiß, was er
unter den gegebenen Umständen getan haben muss! Die Wissenschaft und die modernen Nachweismethoden reduzieren immer mehr den Bereich des Zufalls, der Unordnung, des vermeintlich Personalen. Es gibt keinen Zufall! Es gibt keine
Tatsachen! Es gibt nur wissenschaftliche Zusammenhänge . . .
In wissenschaftlichen Kreisen genießt mein Institut noch nicht
das Verständnis, das es verdient. Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wäre unersetzlich: die Konstituierung von Detektivmethoden als eine Theorie, die das Leben des überlegenen Mannes
der Wissenschaft erklärt. Es ist nur ein Institut von Detektiven, aber sein Ziel ist es auch, eine wissenschaftliche Struktur
für das Bild der Welt zu liefern. Wir entdecken Zusammenhänge, wir notieren Fakten, wir bestehen auf der Einhaltung
von Gesetzen... Meine Haupthoffnung ist: die statistische und
methodische Betrachtung menschlicher Zustände, die sich aus
unserer Arbeit ergibt.“
Thomas: „Mein lieber Freund, du bist definitiv viel zu früh
auf die Welt gekommen. Und du überschätzt mich. Ich bin ein
Kind dieser Zeit. Ich muss mich damit begnügen, auf dem Boden zwischen den beiden Stühlen des Wissens und des Nichtwissens zu sitzen.“
Aus: Robert Musil, Der Schwärmer
Gefunden von Dr. Reimund Mink
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WANDERN UND REISEN
Der Weg von Niederhöchstadt nach Schwalbach führt uns an zwei
Wegkreuzen vorbei: Das
eine befindet sich an der
Ecke Hauptstraße/Katharinenstraße, das andere an der Limesstraße 9
jenseits des Bahndamms.
Über das Kreuz in der
Katharinenstraße ist nicht
allzu viel bekannt. StadtWegkreuze
archivar Gerhard Raiss vermutet, dass der Bildstock aus dem 19. Jahrhundert
stammt. Die Entstehung des Steinkreuzes in der Limesstraße wird auf das Jahr 1865 datiert.
Neben dem Bildstock in der Katharinenstraße
stand einmal eine kleine Kapelle, die aber schon vor
Jahrzehnten abgerissen wurde. Es war die Zeit, in der
das Kreuz auf die gegenüberliegende Straßenseite
versetzt wurde. Später wurde es jedoch wieder am alten und damit heutigen Standort aufgestellt. Reinhard
Birkert hatte angeregt, das Kreuz zu sanieren. Bei der
Stadt Eschborn stieß er auf offene Ohren. Sie stellte
6.500 Euro zur Verfügung.
Im Gegensatz zu Niederhöchstadt gibt es im
Stadtteil Eschborn keine Wegkreuze. Hierzu erläutert
Gerhard Raiss, dass Wegkreuze für katholische Gegenden typisch seien. Doch in Eschborn war die Bevölkerung bis nach dem Zweiten Weltkrieg zu rund 90
Prozent evangelisch.
Wegkreuze galten als Symbole eines tiefen Volksglaubens. Die Anlässe für ihre Entstehung waren vielfältig. Häufig wurden sie von Privatleuten aus einem
besonderen Anlass errichtet, zum Beispiel nach Heilung von einer Krankheit, Errettung aus einer Notlage oder nach glücklich überstandenem Kriegseinsatz. Für die drei Niederhöchstädter Kreuze ist dem
Historiker allerdings „kein konkreter Anlass zur Stiftung bekannt“. 1
Das Aussehen von Wegkreuzen ist unterschiedlich: Mal mit Kruzifix, mal ohne, hier hölzern, dort
aus Stein, erinnern sie an den Tod Jesu Christi. Und
so manches Wegkreuz steht am Straßenrand zur Erinnerung an einen verunglückten Menschen und als
Mahnmal für uns.
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An Gedenkkreuzen, Kapellen und Bildstöcken gedachten die Angehörigen der Toten, die ihnen in einem unglücklichen Moment genommen wurden,
und beteten für sie. Immer
wieder sind die Gedenkkreuze daher mit religiösen
Sinnsprüchen verziert wie
auch das Kreuz in der Katharinenstraße: „Wir beten
Dich an, o Christus, und preißen Dich, denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.“
Früher dienten die Wegkreuze den Fuhrleuten, Pilgern und Wanderern als
Orientierungspunkte in der Landschaft. Umstanden
von alten, mächtigen Bäumen stellten sie die aus vielen Volkssagen bekannte Verbindung zwischen
Baum und Bildniskult dar; sie waren Orte besonderer
Kräfte. „Zur Nachtzeit spuken die Gespenster besonders in
Kirchen, an Wegkreuzen und Martertafeln“, schreibt der
Schriftsteller Peter Rosegger.
Was sagt uns ein Wegkreuz heute? Gilt etwa die
etwas spärliche Beschreibung im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, das Wegkreuz
als ein „im Freien aufgestelltes Kreuz als Denkmal oder für
das Gebet der Wanderer“ zu charakterisieren? Sind Wegkreuze heute für viele oft nur noch Denkmäler, die in
sonst monotoner Umgebung romantische oder auch
einfach nur „verlorene“ Akzente setzen und somit zu
schützen sind?
Aber vielleicht berühren sie
uns heute auch noch, indem sie
uns die Lebensgeschichten von
Arbeit und Mühe, von Hoffnung und Leid erzählen. Denn
sie zeugen von Dank und der
Suche nach dem Schutz und
dem Segen Gottes. So sind sie
Zeichen unseres christlichen
Glaubens und stille Einladungen am Wegesrand: „Bleib stehen, halte inne. Bedenke, wohin du gehst. Bedenke, welchen
Weg du nimmst.“
Dr. Reimund Mink
Siehe auch: Andreas Schick, Schutzschicht fürs Kreuz,
in: Frankfurter Neue Presse vom 3. Juni 2015.

1
Das dritte Sandstein-Kreuz in Niederhöchstadt befindet sich auf dem
Platz an der Linde.
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BERICHTE, GESCHICHTEN UND
GEDICHTE
Winter
Sehnsucht
Hoffmann von Fallersleben
Oh, wie ist es kalt geworden
und so traurig, öd und leer!
Raue Winde weh'n von Norden,
und die Sonne scheint nicht mehr.
Auf die Berge möcht' ich fliegen,
möchte seh'n ein grünes Tal,
möcht' in Gras und Blumen liegen
und mich freu'n am Sonnenstrahl;
möchte hören die Schalmeien
und der Herden Glockenklang,
möchte freuen mich im Freien
an der Vögel süßem Sang.
Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling, komm doch bald,
bring' uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald!
Ja, du bist uns treu geblieben,
kommst nun bald in Pracht und Glanz,
bringst nun bald all deinen Lieben
Sang und Freude, Spiel und Tanz.
Hildegard Lincke

Wärme
N. Lechleitner
In diesem Jahr war der Winter früher als in anderen
Jahren hereingebrochen. Es herrschte eine klirrende
Kälte; und der Schnee lag meterhoch. In einer warmen Wirtsstube saßen die Freunde am Stammtisch
und schlürften heißen Grog.
„Die Kälte ist ja nicht auszuhalten“, meinte einer
der Freunde. „Ach, wir hatten doch schon kältere
Winter. So schlimm ist das gar nicht. Wir haben uns
nur noch nicht an das Wetter gewöhnt, weil der

S. 28

Westerbach-Blatt

18. Jahrgang

Winter diesmal so früh kam“, widersprach Peter. Die
Freunde fühlten sich herausgefordert. „Also gut,
wenn du meinst, du kannst die Kälte gut aushalten,
dann versuche doch, die ganze Nacht auf dem Kirchplatz auszuharren. Du darfst aber nicht versuchen,
dich irgendwie zu wärmen. Wenn du das schaffst, laden wir dich zu einem riesigen Essen ein. Aber wenn
du nicht durchhältst,
musst du uns alle einladen“. Peter war einverstanden.
Die
Probe zu bestehen,
war für ihn eine Sache
der Ehre.
Die ganze Nacht
stand er in der Eiseskälte auf dem Kirchplatz. Die Kälte ging
ihm durch Mark und
Bein. Aber er wollte
durchhalten, und er
hielt durch. Endlich
graute der Morgen,
und seine Freunde näherten sich neugierig, um zu
schauen, wie es ihm ergangen sei. Sie klopften ihm
auf die Schulter, schenkten ihm Schnaps und heißen
Tee ein und fragten, wie er die Nacht überstanden
habe. „Es war schon hart“, sagte Peter, „mehr als einmal hatte ich das Gefühl, nicht durchhalten zu können. Ich wäre fast erfroren“.
„Das glaube ich kaum“, wandte einer der Freunde
ein. „Wir hatten doch vereinbart, dass die Wette nur
gelten würde, wenn du dich nicht irgendwie wärmen
würdest. Aber als ich in der vergangenen Nacht einmal heimlich nach dir schaute, habe ich gesehen, dass
in dem Fenster des Hauses da drüben eine Kerze
brannte. Daran hast du dich gewärmt“. Da johlten die
Freunde: „Pech für dich. Du hast verloren. Heute
Abend lädst du uns alle ein!“
Peter machte gute Miene zum bösen Spiel, denn
er sah wohl, dass sich die Freunde auf seine Kosten
amüsieren wollten. So kamen sie auch am Abend alle
in sein Haus und setzten sich an den gedeckten Tisch:
Teller, Besteck und Gläser waren gerichtet, nur das
Essen fehlte noch. Sie unterhielten sich mit Geschichten und Scherzen und waren in guter Stimmung. Doch die Zeit verging, und noch immer wurde
das Essen nicht aufgetragen.
„Wann ist das Essen denn endlich fertig?“, wollten
sie wissen. „Es kann nicht mehr lange dauern. Geduldet euch noch eine Weile“, bat Peter.
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Die Weile dehnte sich immer weiter aus. Ihre Vorfreude drohte in Missmut umzuschlagen. Dass ein
Essen drei Stunden zum Garen braucht, konnten sie
sich nicht erklären. „Wir gehen jetzt in die Küche und
sehen selbst nach.“ Peter zuckte unbekümmert mit
den Schultern. Er ging ihnen voraus und öffnete die
Küchentür. Da sahen die Freunde zu ihrem Erstaunen auf einem Dreifuß einen gewaltigen Kessel stehen,
unter dem eine
kleine
Kerze
brannte. „Was soll
das denn? Willst du
uns auf den Arm
nehmen? Wie willst
du denn mit einer
kleinen
Kerzenflamme das Essen
in einem so großen
Topf zum Kochen
bringen?“
„Was fragt ihr
mich?“, entgegnete Peter. „Habt ihr mir nicht erklärt,
dass mich letzte Nacht die Kerze erwärmt hat, die in
hundert Meter Entfernung brannte? Dann wird sie
doch wohl auch das Essen in einem Topf erwärmen
können, der nur wenige Zentimeter über ihr steht.“
Einer nach dem andern verließ beschämt das
Haus.
Hildegard Lincke

ßßßßßßßß

Unterwegs
in Altenhain
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Die Zwillingsbrüder
Es geschah, dass in einem Schoß Zwillingsbrüder
empfangen wurden. Die Wochen vergingen und die
Knaben wuchsen heran. In dem Maß, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg ihre Freude.
„Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden?
Ist es nicht wunderbar, dass wir leben?“
Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken.
Als die aber die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen die Nahrung gab, da sangen sie vor Freude.
„Wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes
Leben mit uns teilt!“
Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu
Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr
sie sich verändert hatten.
„Was soll das heißen?“, fragte der eine.
„Das heißt“, antwortete der andere, „dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht.“
„Aber ich will gar nicht gehen“, erwiderte der eine, „ich
möchte für immer hier bleiben.“
„Wir haben keine andere Wahl“, entgegnete der
andere, „aber vielleicht gibt es ein Leben nach der
Geburt!“

„Wie könnte das sein?“ fragte zweifelnd der erste,
„wir werden unsere Lebensschnur verlieren, und wie werden wir
ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns
diesen Schoß verlassen und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt
gibt. Nein, die Geburt ist das Ende!“
So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und
sagte: „Wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen
Sinn hat denn das Leben im Schoß. Es ist sinnlos. Womöglich
gibt es gar keine Mutter hinter allem!“
„Aber sie muss doch existieren“, protestierte der andere, „wie sollten wir sonst hierhergekommen sein – und wie
könnten wir am Leben bleiben?“
„Hast du je unsere Mutter gesehen?“ fragte der eine.
„Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie
uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen
können.“
Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt
mit vielen Fragen und großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten,
öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf
ihre kühnsten Träume.
Joseph Maessen

Rogier van der Weyden (1399/1400-1464), Der Dreikönigsaltar (1395-1455), um 1455, Alte Pinakothek, München
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Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache, dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kraft des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht,
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht,
sondern du gehst so wie du bist darauf zu,
dann - ja dann fängt Weihnachten an!

Von Rolf Krenzer (1936-2007)
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Weihnachten
Das soll für dich bedeuten ….stille Augenblicke,
Zeit zum Innehalten,
in lachende Gesichter schauen.
Überraschungen, die gelingen
und Glücksmomente,
die an früher erinnern.
Kinderlachen,
Herzenswärme,
leise Melodien, Lichterfunkeln.
Nette Begegnungen,
Feiertagsgefühle,
ein warmer Platz an kalten Tagen,
Wunschlos-Glücklich-Momente.
Kleine Liebenswürdigkeiten,
gute Gedanken, Geborgenheit,
jemand, der dir ein Lächeln schenkt,
kleine und große Wunder.
Übermittelt von Reiner Waldschmitt
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Vati und Opa Hoppenstedt schmücken den
Weihnachtsbaum, an
dem bereits schiefe Elektrokerzen hängen. Mutti
Hoppenstedt hat viele
große rote Äpfel vor sich
auf dem Wohnzimmertisch und knotet Fäden
an die Stiele. Jeden fertigen Apfel reicht sie an
Opa weiter, der ihn Vater Hoppenstedt übergibt.
Dicki, das Kind, ist acht
Jahre alt und etwas rundlich.

18. Jahrgang

MUTTI
Dicki, wo steckst du
denn?
DICKI
(tritt mürrisch ins Zimmer)
MUTTI
Fröhliche Weihnachten, mein Schatz!
VATI
(kommt mit weiteren Paketen) Fröhliche Weihnachten ... (stellt den
Fernseher an, auf dem ein
Weihnachtsbaum erscheint. Stimmungsvolle
Weihnachtsmusik mit
Kinderchor)

Weihnacht
von Loriot

OPA
... Früher war mehr Lametta!
VATI
Dieses Jahr bleibt der Baum grün
... naturgrün...
MUTTI
... Mit frischen natürlichen Äpfeln...
VATI
Naturfrisch und umweltfreundlich...
OPA...
Und wann kriege ich mein Geschenk?
VATI
Jetzt wird erst mal der Baum fertig
geschmückt, dann sagt Dicki sein
Gedicht auf, dann holen wir die
Geschenke rein, dann sehen wir
uns die Weihnachtssendung im
Dritten Programm an, dann wird
ausgepackt, und dann machen
wir’s uns gemütlich...
MUTTI
Nein, Walter, erst holen wir die Geschenke rein, dann sagt Dicki sein
Gedicht auf und wir packen die
Geschenke aus, dann machen wir
erst mal Ordnung, dabei können
wir fernsehen, und dann wird’s gemütlich...
OPA
... Und wann kriege ich mein Geschenk?
VATI
...Oder wir sehen uns erst die Weihnachtssendung im Ersten Programm an, packen dabei die
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Geschenke aus und machen es uns
dann gemütlich... (Der Baum fällt um)
DICKI
(steht mit rausgestreckter Zunge in der
Zimmertür)
MUTTI
Dicki, wirst du wohl in deinem
Zimmer bleiben, sonst wird der
Weihnachtsmann ganz böse! (steht
auf und verlässt mit Dicki das Zimmer)
OPA
(richtet mit Vati den Baum auf) Früher war mehr Lametta!
VATI
... Und dieses Jahr ist der Baum
grün und umweltfreundlich.
MUTTI
(kommt mit festlichen Paketen herein,
die sie auf zurechtgestellten Tischen ablegt) Fröhliche Weihnachten! So,
Kinder, es geht los... Opa hilft mir
jetzt ein bisschen, und Vati knipst
den Baum an...
(verlässt mit Opa das Zimmer)
VATI
(kriecht an die Steckdose)
Ja doch
... (Der Baum leuchtet)
MUTTI
(bringt mit Opa weitere Arme voller Pakete ins Zimmer) Fröhliche Weihnachten ...
OPA
Was?
MUTTI
Fröhliche Weihnachten!
VATI
Fröhliche Weihnachten ... (verlässt
das Zimmer)

MUTTI
Dicki möchte uns ein Gedicht aufsagen ... (Vati, Mutti und Opa sehen
er wartungsvoll auf Dicki)
DICKI
Zicke-Zacke Hühnerkacke...
OPA
(kichert und verlässt das Zimmer)
MUTTI
Nein, das nicht!
VATI
...Und jetzt wird ausgepackt! (Vati,
Mutti und Dicki beginnen auszupacken)
OPA
(setzt sich im Flur eine rote Zipfelmütze
auf, zieht Fausthandschuhe und einen
roten Bademantel an, hängt sich einen
weißen Bart um, wirft sich einen Sack
über die Schulter, nimmt eine Rute und
klopft an die Wohnzimmertür)
MUTTI
Ja, wer mag denn das wohl sein?
VATI
Herein!
OPA
(kommt schweren Schrittes als Weihnachtsmann herein und bleibt vor Dicki
stehen) Na, Dicki...
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DICKI
(hält sich die Augen zu und streckt die
Zunge raus)
VATI
Dicki!
MUTTI
Schau mal, wer da ist!
DICKI
Opa...
OPA
(reißt sich die Mütze vom Kopf und den
Bart ab) Ich will jetzt mein Geschenk haben...
VATI
(gereizt) Hier ist dein Geschenk,
Opa, und nun sei ein bisschen gemütlich! (Die Familie packt hastig aus.
Es wächst ein Berg von Kartons, Weihnachtspapier, Packpapier, Klarsichtfolie,
Holzwolle, Styropor, Bindfäden, Glückwunschkarten, bunten Bändern, Goldschnüren, Tannenzweigen und Wellpappe)

MUTTI
Schau mal, Walter, ein Heinzelmann- Saugblaser, originalverpackt!
VATI
...Eine Krawatte! (zeigt eine styroporverpackte Krawatte, die er zu vielen anderen styroporverpackten Krawatten legt)
DICKI
(spielt mit Kartons)
OPA
(läuft zwischen den Auspackenden hin
und her und zeigt sein Geschenk) Guck
mal, ein Plattenspieler!
MUTTI
Damit du deine Lieblingsplatte immer schön in deinem Zimmer
spielen kannst! Kinder, seht euch
den Baum an...
OPA
Früher war da mehr... na... Dings...
VATI
Schau mal, eine Krawatte! (legt sie
zu den anderen)

18. Jahrgang

OPA
(den Plattenspieler mit der Platte in der
Hand, zieht den Stecker für die Elektrokerzen heraus; es wird dunkel)
VATI
Ach nee, Opa...
OPA
Ich will meine Platte spielen...
VATI
Du suchst dir sofort eine andere
Steckdose ... (Der Weihnachtsbaum
geht wieder an)
OPA
Seid doch nicht so ungemütlich ...
(bläst sich einen Marsch und geht mit
dem Plattenspieler zu einer anderen
Steckdose)
VATI
(hebt eine weitere Krawatte hoch) Schau
mal, eine Krawatte!
MUTTI
... Kinder, ist das gemütlich bei
uns...!
OPA
(hat den Plattenspieler in Gang gesetzt
und stößt zu schmetternder Marschmusik seine Faust rhythmisch in die Luft)
VATI
(gegen die Musik anschreiend und ein
weiteres Krawattenpaket öffnend) Ach
nee... Opa! Sei jetzt gemütlich und
guck in den Fernseher!
OPA
Ja ... ja ... ja ... ja ... ja ... (schaltet den
Plattenspieler ab und setzt sich vor den
Fernseher)
MUTTI
Opa, guck dir doch lieber mal den
Baum an!
OPA
(vor dem Bildschirm) Tu ich
ja...
MUTTI
Spielt Vati
jetzt wohl mit
Dicki das
schöne neue
Spiel?
VATI
(geht zu Dicki)
... Schau mal,
Dicki! ...
(hebt den Deckel des Spieles hoch)
Wir bauen uns ein Atomkraftwerk!
Das sind Bäume, Häuser, Kühe
und Menschen... die möchten gern
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ein schönes Atomkraftwerk haben... und da bauen wir es hin...
(Vati beginnt zu bauen)
MUTTI
Entzückend, die beiden ... Ach,
wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre...!
VATI (mit der Spielanleitung in der
Hand die einzelnen Teile zusammensetzend) ... Das ist der kleine Neutronen-Beschleuniger und das Kühlsystem ... Schau doch mal, Dicki,
ist das nicht niedlich? Dicki! ...
Guck doch mal! ... Also spielst du
nun mit oder nicht... Dicki, ich
rede mit dir ... sieh mal ... das ist
die Brennkammer ... (Dicki stößt mit
dem Finger an eine Kuh) Nicht die
Kuh umwerfen! Schäm dich, Dicki
... Du hast die Kuh umgeworfen!
(stellt Kuh wieder auf) ... Und jetzt
stecken wir diesen winzigen Uranstab ganz vorsichtig in die Brennkammer und setzen die Sicherheitskuppel obendrauf... fertig!
MUTTI
(kniet sich dazu) Darf Mutti auch
mal zugucken?
VATI
Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dann soll es jetzt
»Puff« machen...
MUTTI Wieso »Puff«?
VATI
Mein Gott, es macht eben »Puff«...
dann fallen alle Häuser um und alle
Kühe und Menschen...

MUTTI
Phantastisch!
VATI
Aber es macht nicht »Puff«...!
(Das kleine Atomkraftwerk explodiert
und durchschlägt den Fußboden. Durch
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das Loch sieht man im darunterliegenden
Stockwerk ein älteres Ehepaar beim
Essen.)
VATI
Es hat »Puff« gemacht!
MUTTI
Entzückend!
VATI (durch das Loch nach unten)
Familie Hoppenstedt wünscht
frohe Feiertage...
Ehemann
(mit Nachdruck heraufrufend)
Muss ... das... sein?!
VATI
(durch das Loch) Jawohl, es muss
sein! Das ist nämlich ein Kinderspiel, und Weihnachten ist das Fest
des Kindes ... guten Abend... (richtet sich auf zur Familie) Kommt, wir
legen was drüber... (legt mit Mutti
Weihnachtspapier über das Loch)

18. Jahrgang

MUTTI
Vati, wir sind stolz auf dich!
VATI
Ich habe keine Lust, mich Heiligabend mit diesen Spießern rumzuärgern!
MUTTI
So, Kinder, jetzt machen wir’s uns
gemütlich!
VATI
... Erst wird aufgeräumt ... (lädt sich
einen Haufen Kartons auf die Arme und
verlässt das Zimmer)
MUTTI
... Und du gehst jetzt ins Bett, Dicki... wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören!
(sie ergreift Verpackungsabfälle und geht zu Vati in den
Flur)
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OPA
(marschiert zu den Klängen der Marschmusik durchs Zimmer, tritt in das
abgedeckte Loch und bleibt mit einem
Bein bis zur Hüfte darin stecken)
VATI
(beladen im Flur) Wir stellen einfach
alles ins Treppenhaus ... mal sehen,
ob die Luft rein ist... (öffnet vorsichtig
die Wohnungstür. Eine Lawine von
Verpackungsmüll stürzt in den Flur
und begräbt Vati und Mutti unter sich.
Ein Weihnachtschor mischt sich mit anschwellender Marschmusik)
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Prosit Neujahr
Mitternacht in einer kleinen Bar. Der Wirt steht mit
ein paar Gästen an der Theke. Da geht die Tür auf,
ein Mann kommt herein und bestellt eine Flasche
Sekt. Als er diese bekommen hat, lässt er den Korken
knallen und ruft laut: "Prosit Neujahr!"
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„Was soll denn der Quatsch?“, weist ihn der Wirt
zurecht, „wir haben Ostern!“
„Ostern?“, stammelt der Mann perplex. „Oh je,
das gibt Ärger. So lange war ich noch nie feiern!“

Wünsche zum Neuen Jahr
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 wäre was.
Statt so viel 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 Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht.
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht.
Und viel mehr Blumen, solange es geht.
Nicht erst an Gräbern - da blühn sie zu spät.
Ziel sei der Friede des Herzens.
Besseres weiß ich nicht.
Peter Rosegger (1843 – 1918)
Von Reiner Waldschmitt übermittelt
Das alte Jahr vergangen ist
Das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück
und haben neuen Mut:
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück!
soll unsre Losung sein.
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1798-1874)

Gib nicht auf!
Gleiche nicht jenem,
der am Kamin sitzt und wartet,
bis das Feuer ausgeht,
und dann umsonst in die erkaltete Asche bläst.
Gib die Hoffnung nicht auf,
und verzweifle nicht wegen vergangener Dinge!
Unwiederbringliches zu beweinen,
gehört zu den ärgsten Schwächen des Menschen.
Khalil Gibran
(1883-1931)
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Eine Fantaflasche
Medien
Süddeutsche
Erfrischungsgetränke Industrie GmbH & Co.
82256 Fürstenfeldbruck
11.05.1995
Sehr geehrte Damen und Herren,
weil ich sehr schwache Nieren habe, hat mir mein
Doktor gesagt, dass ich viel trinken muss, weil die
Nieren durchgespült werden müssen, damit sich da
keine Bakterien festsetzen. Deswegen trinke ich viel
Cola und auch Fanta, aber das Cola schmeckt mir
besser. Ich gucke viel Fernsehen, weil ich abends ja
Zeit dazu hab, und da hab ich neulich Ihre Werbung
gesehen, mit dieser sprechenden Fanta-Pink-Grapefruit-Flasche, die so die Leute anspricht. Sie wissen
schon. Ich bin ein alter Junggeselle und lebe allein.
Und da ich unterwegs in der Arbeit bin, habe ich auch
kein Haustier, mit dem ich mich unterhalten könnte.
Da hab ich mir gedacht, ich kaufe mir so eine sprechende Flasche, ist ja toll, dass es sowas gibt, weil ich
hab eigentlich noch nie eine sprechende Flasche besessen, und besser, man unterhält sich mit einer Flasche als wie mit gar niemandem und wenn die dann
zu viel redet, kann man sie einfach in den Kühlschrank stellen.
Ich bin gleich am andern Tag in den Supermarkt
geradelt und habe nach dieser Fanta-Pink-GrapefruitFlasche geguckt, und siehe da, da standen sie doch
tatsächlich im Regal! Ich habe mich dann vor die Flaschen hingestellt und sie erst mal angeschaut. Sie sahen wirklich schön rosa aus wie ein neuer Babypopo,
ich war ganz entzückt. Zuerst habe ich gar nichts gemacht, sondern nur darauf gewartet, dass mich eine
anspricht. Aber was soll ich Ihnen sagen, nichts ist
passiert. Ich habe dann Hallo zu den Flaschen gesagt,
aber keine davon hat darauf reagiert. Ich bin dann ungefähr so etwa eine halbe Stunde bei den Flaschen
gestanden, weil ich mir gedacht hab, die sind vielleicht ein bisschen schüchtern und trauen sich nicht
so recht. Aber glauben Sie mir, keine hat auch nur
einen Ton zu mir gesagt. Ich war dann schon leicht
verärgert, das können Sie mir glauben! Jedenfalls
wurde mir die Sache dann doch zu blöd und ich hab
einfach mal eine gekauft und mit nach Hause genommen.
Zu Hause hab ich die Flasche dann auf meinen
Küchentisch gestellt und ganz freundlich mit ihr geredet, hab ihr immer wieder gesagt, wie ich heiße und
auch nach ihrem Namen gefragt und wollte wissen,
woher sie kommt und wie alt sie ist. Aber glauben Sie,
das Miststück hätte sich mit mir unterhalten? Nicht
die Bohne, sag ich Ihnen. Ich war dann schließlich so
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wütend, dass ich sie sogar angeschrien hab und sie
alles Mögliche geheißen hab, ja richtig beleidigt habe
ich sie, weil ich sie provozieren wollte, weil ich immer
noch gehofft habe, dass sie redet. Aber nichts ist passiert. Schließlich war ich so auf 180, dass ich mein
Luftgewehr geholt habe und ihr das Gewehr vor die
Schnauze oder besser gesagt, vor den Verschluss gehalten habe und den Rest können Sie sich vielleicht
denken: ich habe die Flasche im Affekt erschossen.
Ich habe in dieser Nacht sehr schlecht geschlafen,
das dürfen Sie mir schon glauben. Die Sache ist mir
einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Jedenfalls bin
ich gleich am andern Tag nochmal in den Supermarkt
und habe mir eine neue Flasche besorgt, weil ich mir
gedacht hab, dass die letzte Flasche vielleicht einen
Defekt hatte oder stumm war, man weiß ja nie. Und
was sag ich: das gleiche Spiel wie am Vorabend, ich
war nervlich total fix und foxi, ich schwörs Ihnen!
Aber dann hab ich zu mir gesagt, Junge, hab ich gesagt, bleib cool, ganz cool! Noch einen Flaschenmord, das ladest du dir nicht auf! Es ist ja auch wegen
dem Umweltschutz. Ich hab die Flasche am Kragen
gepackt und in
den Keller gestellt und dann
hab ich die
Angelegenheit
vergessen.
Ich hätte
das auch wirklich vergessen,
wenn ich nicht
gestern Ihre
Werbung wieder gesehen
hätte. Verflixt,
hab ich mir gedacht, die redet ja doch! Irgendwas mache ich hier
verkehrt. Ich bin in den Keller und habe mir nochmal
die Flasche geholt und wieder auf den Küchentisch
gestellt und wollte sie gerade fragen, ob sie jetzt endlich vernünftig wär und mit mir reden wolle. Da muss
die Flasche scheinbar einen gewaltigen Schreck gekriegt haben, denn sie war plötzlich ganz weiß, nur
untenrum war sie noch rosa.
Deswegen schreibe ich jetzt an Sie. Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben, was ich falsch mache,
möglicherweise liegt es an mir, vielleicht bin ich kein
Flaschen-Typ, aber im Fernsehen sprechen die doch
auch und ich habs ja mit eigenen Augen gesehen, dass
das kein Trickfilm war. Ich täte mich freuen, wenn
Sie mir in dieser Angelegenheit helfen könnten, zumal ich ja wirklich ein guter Kunde von Ihnen bin.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Sprenzinger
Hildegard Lincke
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BUCH, KUNST UND MUSIK
Buch
Es sind zwei bildende
Künstler, deren Wege
sich vor nicht allzu langer Zeit kreuzten - Mahbuba
Maqsoodi
und
Gerhard Richter. Beide mit unterschiedlichen Schicksalen verbunden, beide aber auch mit dem unbändigen
Willen beseelt, unabhängig und selbstbewusst ihren
Lebensweg zu gestalten. Über ihre Lebenswege informieren zwei Bücher, die vor einiger Jahren erschienen
sind.
Der Tropfen weiß nichts vom Meer
Afghanistan war noch vor wenigen Wochen in aller
Munde. Und so auch das Schicksal der Menschen
dort. Viele von ihnen
sind auf der Flucht.
Das Buch von Mahbuba Maqsoodi beschreibt eine solche
Flucht. Die afghanische Künstlerin mit
russischem Doktortitel hat einen weiten
Weg hinter sich. Der
Titel ihres Buches
„Der Tropfen weiß
nichts vom Meer“ bezieht sich auf ein persisches Sprichwort.
Dort, wo Mahbuba
aufwuchs, kannte sie
keine Christen, weil es kaum welche gab. An den
Wänden zuhause hing kein einziges Bild. Es war in
der achten Klasse im Fach Geografie, Europa war an
der Reihe. Im Schulbuch fand Mahbuba SchwarzWeiß-Fotos gotischer Kathedralen: Chartres, NotreDame. Deren schwerelos elegante Verbindung von
Himmel und Erde faszinierte das Mädchen. Dass es
selbst einmal für einen solchen Raum künstlerisch tätig sein würde - undenkbar.
Mahbuba Maqsoodi entstammt der Familie eines liberalen muslimischen Lehrers, sie ist die mittlere von
sieben Töchtern. „Er hat uns nie geschlagen, und er
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hat keine von uns verkauft“, das rechne sie ihrem Vater hoch an. Und dass er, der selbst eine Mädchenschule gründete, ihr mit Bildung das Tor zur Welt
aufstieß, wo sie ihre große Neugier stillen kann.
Eines Tages zeigte ihr eine Schulfreundin ein bemaltes blaues Parfümfläschchen. Ein Erweckungserlebnis: Ich will malen können. Ihre Eltern engagierten
einen Lehrer. Fazl Maqsoodi unterwies sie in persischer Miniaturmalerei. So begann eine Liebesgeschichte, die sich nicht auf die Kunst beschränkte.
Die beiden heirateten, ein erster Sohn kam zur
Welt, gemeinsam erhielten sie ein Stipendium, das sie
über Umwege nach Sankt Petersburg führte. Das
Paar genoss ein breites Kunststudium, mit Malerei
auf Glas kam es erst später in Deutschland intensiv
in Berührung. Nach Jahren bangen Wartens auf einen
Asylentscheid, während in ihrer Heimat ein von ausländischen Mächten befeuerter Bürgerkrieg tobte.
Mahbubas Lieblingsschwester war der Kugel eines Attentäters zum Opfer gefallen.

„Ich habe durch die Flucht vieles verloren, aber
auch die schönsten Entdeckungen gewonnen“, sagt
sie heute. In einer Münchner Traditionswerkstatt erhielt sie die Möglichkeit, wieder mit Glas zu arbeiten.
„Glas hat etwas Lebendiges, das Licht gibt den Farben eine Kraft.“ Je nach Lichteinfall verändert sich
die Wirkung eines Bildes. „Das ist das Schöne und
das Schwere zugleich.“
Vieles hat sich Mahbuba Maqsoodi in dieser Werkstatt aneignen können, das meiste durch Ausprobieren. Als Glaskünstlerin oder -malerin möchte sie aber
nicht bezeichnet werden, das wäre für ihr künstlerisches Selbstverständnis zu eng.
Mit ihrem Mann bildete sie im Laufe der Jahre
auch beruflich ein kongeniales Duo, das 2010 durch
Fazls tödliche Krebserkrankung jäh gesprengt wurde.
Seine Witwe füllte die seelische Lücke mit noch
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expressiverer Kreativität, wagte den Sprung in die
Selbständigkeit.
Die Religionen sieht die 63jährige alle unterwegs
zum selben Ziel, dem höchsten Licht, der grenzenlosen Güte. So hat sie es erfahren, als sie vor einigen
Jahren mit Katholiken, aber auch Buddhisten und
Atheisten 800 Kilometer auf dem Jakobsweg pilgerte.
„Da gab es keine Mauern zwischen uns.“
Kürzlich vollendete Mahbuba Maqsoodi die Malerfenster für Deutschlands älteste Klosterkirche. Dabei
kommt es ihr so vor, als hätte sich ein „versteckter
Wunsch, der in mein Herz gesät wurde“, erfüllt. Ihre
Augen blitzen bei diesem poetischen Satz, eine kaum
gebändigte graue Mähne umspielt ihre runden Wangen.
Ein Maler aus Deutschland
Gespenstisch miteinander verflochten sind die Lebensläufe
von
Gerhard
Richters
Tante
Marianne
und seinem früheren Schwiegervater, Professor Dr.
Heinrich Eufinger,
einem Nazi der
ersten Stunde.
In den 1960er
Jahren
malte
Richter eine Reihe
von Portraits. Als
Vorlage wurden
zunächst
Zeitungsausschnitte
und Familienfotos, später auch eigene Fotos verwendet. Eines der bekanntesten Bilder
dieser Serie ist die Darstellung seiner Tante Marianne,
die den jungen Gerhard auf einem Kissen hält.
Marianne Schönfelder litt an einer Schizophrenie und
wurde als junges Mädchen zunächst in eine Nervenklinik eingewiesen, später sterilisiert und schließlich
von den Nazis umgebracht. Marianne Schönfelder ist eines der 250 Tausend Euthanasie-Opfer, von denen
unter anderem auch die Gedenkstätte Hadamar unweit von Limburg eindrucksvoll Zeugnis gibt. Mit
dem Bild von Tante Marianne Zugleich bekamen die
Euthanasie und die menschenverachtende Psychiatrie der Nazizeit ein Gesicht.
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Auf einem weiteren Bild Richters, der „Familie am
Meer“, ist ein anderes Familienmitglied zu sehen, SSObersturmbannführer Heinrich Eufinger. Eufinger war
als Direktor der Dresdner Frauenklinik für nahezu
tausend Zwangssterilisierungen verantwortlich. Trotz
seiner Nazi-Vergangenheit wurde er in der Nachkriegszeit ein angesehener Chefarzt, erst in der DDR,
dann im Westen. Dies alles lag angeblich für Richter
im Dunkeln, als er sich in den fünfziger Jahren in
Eufingers Tochter Marianne, genannt „Ema“, verliebte
und sie auch heiratete. Im Jahr 1961 flüchtete Richter
aus der DDR. Später porträtierte er seine Verwandten, ohne die schrecklichen Zusammenhänge genau
zu kennen.
Davon erzählt der bekannte Journalist Jürgen
Schreiber in seinem Buch „Ein Maler aus Deutschland“ in dramatischer Weise. Dank der detektivartig
nacherzählten Recherche zu Richters Leben und insbesondere zu den Hintergründen einiger seiner Bilder
bietet das Buch eine spannende Lektüre. Dieser „Reportagestil“ neige auf der anderen Seite aber auch zu
Spekulationen und „unnötig reißerischen“ Passagen,
schrieben einige Rezensenten.
Angeblich wusste Gerhard Richter nichts von den
im Buch beschriebenen Verstrickungen. Ist es künstlerische Intuition, dass diese Bilder entstanden? Richters auf dem Buchumschlag zitierte Aussage: „Meine
Bilder sind klüger als ich“ ist deshalb mehr als ein
„betörend geheimnisvoller Satz“.
Dr. Reimund Mink
Die "Familie am Meer" zeigt Richters erste Ehefrau Marianne
(Ema) als Kind mit ihren Eltern und dem Bruder. In einem Interview von 1966 erklärt Richter, warum er Fotos als Vorlage benutzt:
"Einmal, weil es zeitsparend ist. Man muss heute rationell arbeiten,
und ich habe keine Lust, einen Monat vor einer Leinwand zu verbringen. Zum anderen umgehe ich eine gewisse Stilisierung, die beim
Malen nach der Natur unumgänglich ist und die ich vermeiden will."

Familie am Meer, 1964 | Bild: picture-alliance/dpa
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Kunst 🎨
Die Kirchenfenster von Tholey
Die Kirchenfenster von Tholey gehören zu Gerhard
Richters außergewöhnlichsten Werken überhaupt. Sie
beginnen im unteren Drittel mit einem dunkleren
Blau und gedeckten grau-milchigen Farben, die von
stärker werdenden Leuchtrottönen abgelöst werden,
um zum spitzbogig gotischen Abschluss hin an hellem Weiß zuzunehmen.
Auf den ersten Blick scheinen die drei
Fenster zwar – verstärkt durch die ähnliche Farbtrias – Richters vollständig abstrakten Rakelbildern zu gleichen. Bei genauerem Hinsehen allerdings zeigt sich durch
den Rorschachtest-Effekt der achsensymmetrischen Spiegelungen Richters List:
Das menschliche Auge und Gehirn können gar nicht anders, als in den gespiegelten Farbstrukturen feste Form zu suchen
und erkennen zu wollen – in der dunkelblauen Zone unten etwa katzenartige
Köpfe, darüber insektenartige Formen,
oben schließlich menschenähnliche Köpfe
mit Mündern, die wie bei Francis Bacon
zum Schrei geöffnet scheinen. In der späten Schaffensphase gelingt Richter damit
das Bravourstück, seine inhaltlich bislang
völlig separierten und parallellaufenden
abstrakten Bilder mit den figürlichen zu
versöhnen, ohne kitschig zu werden.
Für Abt Mauritius Choriol sind die neuen
Kirchenfenster ein Geschenk: von Gott,
von zwei großzügigen Gönnern und von
Gerhard Richter. „Abstrakte Kunst ist normalerweise nicht mein Ding“, sagte der
Abt, „aber man muss kein Kunstexperte
sein, um die Qualitäten dieser Bilder einschätzen zu können.“
In den Tagen seit der Installation am 10.
September 2020 konnten die Mönche der
Abtei die Fenster in Ruhe genießen. Aber
wenn alles nach Plan läuft, wird sich das
ändern: Die mehr als 10 Meter hohen
Fenster spielen eine Schlüsselrolle in dem
Plan der Mönche, die Zukunft der Abtei
zu sichern, indem sie diese in ein Zentrum
der Gastfreundschaft und der Menschenbildung umwandeln möchten.
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Zusätzlich
zur Anfertigung
der Fenster von
Gerhard Richter
beauftragte die
Abtei die afghanische Künstlerin
Mahbuba
Maqsoodi,
34
weitere Glasin der Abteikirche Tholey
fenster für die Die drei neuen Chorfenster
von Gerhard Richter.
Kirche
zu
schaffen. Ihre figurativen Bilder stellen Heilige und Szenen aus der Bibel
dar.
Die Idee der Mönche war, für die
Schaffung der Chorfenster hinter
dem Altar, wo die Morgensonne in
das Kirchenschiff scheint, einen berühmten Künstler zu beauftragen.
Abt Choriol berichtet, sie hätten sich
von den Fenstern der Kathedrale in
der nahe gelegenen Stadt Metz in
Frankreich inspirieren lassen, die von
Marc Chagall stammen und jedes Jahr
Tausende von Besuchern anziehen.

Das mittlere Chorfenster – sich wiederholende Muster und intensive Farben.

„Aber Chagall ist tot“, sagte der
Abt. „Also fragten wir: „Wer ist der
berühmteste Künstler der Welt? Da
kam uns Gerhard Richter in den Sinn.
Wir dachten nicht, dass er ja sagen
würde. Wir dachten, er würde höflich
abwinken.“ Ein lokaler Organist,
Bernhard Leonardy, schrieb an Gerhard
Richter und bat ihn, einen Entwurf
anzufertigen. Kurze Zeit später rief
der Künstler Herrn Leonardy an und
hinterließ eine Sprachnachricht.
„Gerhard Richter aus Köln hier“,
sagte er, „es geht um das älteste Kloster in Deutschland. Das klingt alles
wunderbar, aber ich bin zu beschäftigt und einfach zu alt. Ich glaube
nicht, dass ich das schaffe.“ Dann
folgte eine Pause von zehn Sekunden.
„Obwohl - ich würde es gerne machen“, fügte er schließlich hinzu.
Die Mönche schrieben Gerhard Richter
und äußerten die Sorge, dass sein Honorar möglicherweise zu hoch sein
könnte. Immerhin erzielte ein
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abstraktes Gemälde von ihm im Jahr 2015 bei Sotheby's einen Preis von 45 Millionen Dollar. Der
Künstler antwortete aber, dass er die Fenster kostenlos
gestalten
würde. „Keinen
Cent“, sagte Abt
Choriol. „Wir waren
sprachlos.“
Richter jedoch gab
bekannt, dass die
Fenster
von
Tholey der letzte
Eintrag in seinem
offiziellen Werkverzeichnis darstellen. Es beginnt
mit dem Gemälde
„Tisch“ aus dem
Jahr 1962. So erhalten die Fenster
Skulptur der Muttergottes in der
die
Nr. 957 in seiAbteikirche von Tholey
nem Werkkatalog.
Denn „wenn kein Wunder geschieht, war's das“,
sagte Richter laut DPA.

der Kathedrale war. Sie sagte kürzlich in einem Interview, dass der Kommentar des 2017 verstorbenen
Kardinals „die bestmögliche Werbung für die Fenster“ gewesen sei.
„Am Anfang war die Aufregung groß, aber dann
war die Resonanz wirklich enthusiastisch“, sagte
Schock-Werner und fügte hinzu, „dass die meisten Besucher es schön finden.“ „Es hat die Kathedrale auch
zu einem Ziel für Menschen gemacht, die sich für
zeitgenössische Kunst interessieren.“
Mit ihren wiederkehrenden Mustern und intensiven Farben ähneln die Fenster von Richter in der Abtei Tholey dem Design eines persischen Teppichs.
Aber die Abtei hat nicht nur drei Fenster erhalten,
deren orientalisches Flair und abstraktes Design Kardinal Meisner wohl eher für die Glasfenster einer Moschee gehalten hätte, sondern auch die von Mahbuba
Maqsoodi, einer Künstlerin, die in einer muslimischen
Familie aufgewachsen ist.
Mahbuba Maqsoodi, der im Jahr 1994 politisches
Asyl in Deutschland gewährt wurde, absolvierte eine
Ausbildung zur Miniatur-Malerin in Herat, Afghanistan, einer Stadt, die für ihre illuminierten Handschriften berühmt ist. Der westlichen Kunst begegnete sie
erstmals in St. Petersburg, Russland (damals LeninDie Fenster
grad in der Sowjetvon Tholey sind
union), wo sie in
nicht seine ersKunstgeschichte
ten
Kirchenpromovierte.
fenster.
Eine
„Meine Kunst ist
von ihm für den
eine Synthese aus
Kölner
Dom
allem, was mich beentworfene
einflusst und geGlasmalerei mit
prägt hat“, sagte sie
11.263 zufällig
kürzlich in Münangeordneten
chen, wo sie lebt.
farbigen Quad„Es ist wunderbar,
raten stieß bei
einen Ort zu finden,
ihrer
Einweian dem man dauerhung im Jahr
haft ausstellen kann
2007 sowohl auf
und wo die Türen
Kritik als auch
immer offen sind",
auf BewundeDrei Glasfenster von Mahbuba Maqsoodi
so die Worte von
rung. Der damazu Weihnachten, Pfingsten und Himmelfahrt sowie Kreuzigung
Mahbuba über die
lige Kölner ErzAbtei und fügte hinzu, dass sie das Gefühl habe, dass
bischof, Kardinal Joachim Meisner, sorgte für Furore,
ihre Fenster zu denen von Gerhard Richter passen.
als er sagte, das abstrakte Design ohne direkten Bezug
„Die Farben“, sagte sie. „Ich denke, unsere Werke
zur Bibel sei „besser für eine Moschee geeignet“.
harmonieren.“ Und der Hauptunterschied? „Keiner
kennt mich!“, so ihr Fazit, aber „sein Name ist weltDas Kölner Fenster wurde von Barbara Schockweit bekannt.“ Das könnte sich ändern.
Werner in Auftrag gegeben, einer Kunsthistorikerin,
die bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2012 Kustodin
Dr. Reimund Mink
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Musik 🎻

Unsere Schleifladen-Orgel besteht aus vier eigenständigen Teilwerken. Das Instrument verfügt über
28 Register (35 einschließlich Auszügen) und rund
Eine neue CD
1900 klingenden Pfeifen.
Im Gegensatz zur mechanischen Spieltraktur der
mit Orgelmusik aus St. Nikolaus
alten Orgel erhielt das neue Instrument eine elektronische Traktur. Sie erlaubt zahlreiche TransmissioVorstellung im Konzert
nen, mit der ein Register auch in anderen Manualen
am Patronatsfest des Fördervereins Katholische
eingesetzt werden kann. Diverse Auszüge ermögliPfarrgemeinde St. Nikolaus Niederhöchstadt e.V.
chen den Einsatz eines Registers in anderen Oktavlaam Sonntag, den 5. Dezember 2021, um 17 Uhr
gen, dies erweitert die Klangräume. Hinzu kommt
noch ein umfänglicher Koppelapparat: SuperoktavDie an St. Nikolaus tätigen vier Organisten haben
koppeln lassen die gespielten Töne eine Oktave höEnde Oktober an zwei Abenden eine neue CD mit
her erklingen, was dem Klangbild Glanz verleiht,
„Orgelmusik zur Freude“ eingespielt. Die CD stellt
Suboktavkoppeln, die Töne eine Oktave tiefer klindie dreimanualige Hardt-Orgel der Gemeinde vor
gen lassen, sorgen für Fülle und Rundung des Klangs.
und dokumentiert die zahlreichen klanglichen VerEin eingebauter Computer als Spielhilfe ermöglicht
besserungen an der Orgel, die in den zurückliegenden
die Speicherung und den Abruf von 4.000 KlangJahren vom Förderverein Katholische Pfarrgemeinde
kombinationen (Setzerkombinationen), was in der
St. Nikolaus e.V. vorgePraxis den Organisnommen wurden, auch mit
ten die Möglichkeit
Spenden und Unterstütgibt, Klangwechsel
zung der Stadt Eschborn.
in kürzester Zeit
Sicherlich erinnert sich
umzusetzen.
noch der eine oder die anBemerkenswert
dere an die spannende Zeit
ist auch die Ausstatder Planung und Realisietung der Orgel mit
rung der Orgel durch den
mehreren ZungenFörderverein in der Zeit
stimmen, zum Beium 2003/2004. Man
spiel mit zwei
könnte zusammenfassend
Trompeten.
Die
sagen, dass aus der TradiTrompete 8‘ des
tion heraus Neues und InSolowerks klingt in
novatives
geschaffen
neobarocker Tradiwurde. Dies zeigt einerseits
tion eher schlank
die anspruchsvolle Dispound
hell,
die
sition der Orgel, aber auch
Tromba 8‘ des
z.B. die sehr gelungene
Hauptwerks nach
Synthese aus Teilen des
romantischen
Vorgängerinstruments
Klangvorstellungen
oder die Integration eines
dunkel und kernig.
kompletten spätromantiRegister, wie zum
schen Teilwerks aus der
Die Organisten der Gemeinde
Beispiel Gambe 8´,
Zeit um 1900. Dies sind
Ralf Weber, Helge Brendel, Dr. Richard Reichel, Dr. Jörn Peuser (von links)
Salicional 8` oder
insbesondere die wertvolFugara 4`, bilden einen farbenreichen Streicherchor,
len Register des Münchner Orgelbauers Willibald Sieder vor allem in Werken der deutschen Romantik
mann aus der Orgel des Klosters Baumburg. Es
zum Einsatz kommt.
wurde aber kein Stilinstrument im Sinne einer StilkoDiese Möglichkeiten entfalten natürlich im Kirpie geschaffen, sondern nach gründlicher Auseinanchenraum ihre volle Wirkung, doch geben sie auch
dersetzung mit den Orgelbauern Günter und Uwe
der neuen CD Farbigkeit und Glanz.
Hardt ein Ergebnis gefunden, das barocke, romantische und moderne Stilelemente verbindet.
Ralf Weber
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7. April 2022

27. März 2022

Theaterring 2021/22 Acht Frauen

Konzertring 2021/22 Flautando Köln - Heimat Blockflötenquartett

16. Dezember 2021

5. Dezember 2021

13. Januar 2022

Theaterring 2021/22 Dinge, die ich sicher weiß

VORSTELLUNG DER NEUEN
CD MIT ORGELMUSIK

1. Februar 2022

St. Nikolaus,
Eschborn-Niederhöchstadt

Ringmasters
World Class Vocal Harmony It´s Christmas Time!
Theaterring 2021/22 Noch einen Augenblick
9. Januar 2022
24. März 2022

Theaterring 2021/22 Die Tanzstunde

Konzertring 2021/22 Salonorchester Cappuccino - Neujahrskonzert
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EMPFEHLUNGEN FÜR
FRANKFURT UND RHEIN-MAIN

Schirn

Frankfurt am Main

BIS 6. FEBRUAR 2022

PAULA
MODERSOHN-BECKER

DIE UMFASSENDE RETROSPEKTIVE DER SCHIRN
ZEIGT, WIE DIE KÜNSTLERIN ZENTRALE
TENDENZEN DER MODERNE VORWEGNAHM.

Städel Museum
ZEICHEN DER FREUNDSCHAFT
24. 11. 2021 – 6. 3. 2022

ULRIKE CRESPO
BESCHENKT
DAS STÄDEL
MUSEUM

Der Frankfurter
Fotografin,
Psychotherapeutin
und Stiftungsgründerin Ulrike Crespo (1950–2019)
verdankt das Städel Museum über
90 Werke der
Klassischen Moderne bis zu USamerikanischen
Pop Art. Die Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken
von Wassily Kandinsky, Otto Dix, Oskar Schlemmer,
Max Ernst, Jean Dubuffet, Cy Twombly und anderen
stammen ursprünglich aus der Sammlung ihres Großvaters,
des Darmstädter Industriellen Karl Ströher (1890–1977),
der nach dem Zweiten Weltkrieg eine umfassende Kunstsammlung aufbaute.
NENNT
MICH
REMRANDT!

Durchbruch
in
Amsterdam

Wiesbaden
Museum
Wiesbaden
Alles!

100 Jahre Jawlensky
in Wiesbaden
Bis 27. März 2022

Auf Jawlenskys Spuren — Zu historischen Orten und
bedeutenden Stationen im Leben des Künstlers!
Eine Tour quer durch Wiesbaden!

Bis 30. Januar
2022
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