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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 der Katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus e. V. in Eschborn-Niederhöchstadt sowie von der
Stadt Eschborn.

DER FÖRDERVEREIN
STELLT SICH VOR
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.
Jugendcafé im Bürgerzentrum
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.

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 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 im letzten Jahr abgesagt werden – und das Jugendcafé, das Westerbach-Café
und auch der Ökumenische Mittagstisch können zurzeit
Corona-bedingt immer noch nicht öffnen. Wir hoffen
aber, dass dies in absehbarer Zeit wieder möglich sein
wird. Über die zukünftigen 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

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten des Fördervereins ist die Unterstützung der Seniorenarbeit in Niederhöchstadt.
Das von Gertrud M. Rist geleitete Westerbach-Café
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 WesterbachCafé ist heute in unserer Stadt zu einer festen Einrichtung
für ältere Menschen geworden.
Dienstags und freitags treffen sich Damen und Herren
im Alter von 55+ aus Niederhöchstadt und Umgebung
zum gemütlichen Beisammensein im Clubraum von St.
Nikolaus, auf der Südseite unterhalb der Kirche. Es gibt
Getränke und Gebäck. Neben Gesprächen erwartet die
Teilnehmer ein breites Programmangebot. Ausstellungen

Vorderseite:
Ausschnitt aus Gerd Mackensen, Feiningers Thüringen, 2013
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schaft erfahrbar wird. Wäre es nicht auch Zeit, Spaltungen
zu überwinden? Christus ist nicht geteilt, er ist eins.
Um den Inhalt unserer Sommersausgabe 2021 des
Westerbach-Blatts für Sie überschaubar zu machen,
haben wir diesmal ein Inhaltsverzeichnis erstellt, das
Ihnen einen Überblick über die Vielfalt der angebotenen Beiträge vermittelt.
Viel Spaß beim Lesen. Anmerkungen und Anregungen
sind jederzeit erwünscht. Kommen Sie gut durch die Pandemie. In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder persönlich begegnen können, wünschen wir bis dahin eine
schöne Zeit.
Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,
von Karl Valentin gibt es den Spruch: „Über kurz oder
lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es
dauert noch länger, dann kann man nur sagen, es
braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär’s, dass es bald
anders wird.“ Denkt man über diesen Satz etwas länger
nach, dann fallen einem die unterschiedlichsten Dinge
ein – wie beispielsweise:
Corona - Wäre es nicht Zeit, dass es bald anders wird?
Die Corona-Pandemie hat seit März des letzten Jahres
die Welt um uns und in uns verändert. Nach der vielfach spürbaren Solidarität am Anfang macht sich jetzt
mehr und mehr eine Corona-Müdigkeit breit. Viele
Menschen belasten Einsamkeit und Unsicherheit.
Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Normalität. Aber
gibt es überhaupt eine Rückkehr zur Normalität? Es
wird anders: Bleiben dabei die Anerkennung und Bewunderung für die vielen Pflegerinnen und Ärzte, bleibt das
Mitleid mit den Kranken und den Angehörigen der an
Corona Gestorbenen?
Klima – Wäre es nicht Zeit, dass es bald anders wird?
Eine intakte Umwelt stellt für uns alle einen großen
Wert dar. Aber wie groß ist die Bereitschaft, wirksame
Maßnahmen zu ergreifen und auch gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen? Nach mehr als fünf Jahren
seit dem Pariser Klimaabkommen hapert es mit der
Umsetzung. Zwar entwickeln einige Staaten immer ehrgeizigere Strategien – unter anderem auch Deutschland.
Aber vom Wahlkampf getrieben agieren die Regierungsparteien, als gäbe es keine EU. Es braucht halt alles
seine Zeit - und es bliebe die Zeit, die Entwicklungen auf
EU-Ebene abzuwarten und mitzugestalten. Diese Zeit
könnte zudem genutzt werden, um die Klimapolitik effizienter auszurichten. Der Emissionshandel – und
nicht die CO2-Abgabe - gilt vielen Ökonomen zu Recht
als effizientestes Instrument: Die Politik legt technologieneutral die Zahl der Emissionsrechte und damit den
zulässigen Gesamtausstoß fest. Wer die Emissionen wie
stark reduziert, entscheidet hingegen der Markt, da die
Rechte handelbar sind. Der Ansatz funktioniert inzwischen in der Industrie gut. Würde man ihn nicht nur in
Deutschland, sondern EU-weit rasch und konsequent
auf Verkehr und Gebäude ausdehnen, könnte die Politik im Gegenzug den bisherigen und den geplanten bürokratischen Wust an Geboten, Verboten und Fördermaßnahmen gehörig ausmisten.
Kirche – Wäre es nicht Zeit, dass es bald anders wird?
Unter Corona-Bedingungen haben wir Ostern und
Pfingsten gefeiert. Der Glaube an die Auferstehung und
das Wirken des Heiligen Geistes verbindet uns Christen. Aber die christliche Botschaft wirkt unglaubwürdig
in Anbetracht der vielen Mißbrauchsfälle in der Kirche.
Heilung ist nur möglich, wenn alle Stimmen gehört, juristisch Recht gesprochen wird und zukünftig kein
neues Leid entsteht.
Dazu ist sicher eine geistige Erneuerung in der Kirche notwendig - dass Kirche als lebendige Gemein-
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DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
Westerbach-Café
Wir hoffen, dass das Westerbach-Café im Laufe der
nächsten Wochen wieder geöffnet werden kann. Zudem
beabsichtigen wir, demnächst für Senioren wieder monatlich eine Kulturfahrt als Tagesfahrt anzubieten. Darüber werden wir Sie frühzeitig im Pfarrbrief und auch
auf der Webseite von St. Nikolaus informieren.

Vereinsfahrt, Kultur- und Weinfest 2021
Der Vorstand wird in den nächsten Wochen entscheiden, wann und in welcher Form wir diese Veranstaltungen durchführen können.

20 Jahre Förderverein
Wir planen, dass wir die Feier an unserem Patronatsfest
am 5. Dezember 2021 nachholen zu können. An diesem
Tag wird auch ein Orgelkonzert in unserer Kirche stattfinden

St. Nikolaus Konzerte im Jahr 2021
Die Konzerte 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.

KATHOLISCHER KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS
Leider sind die Chorproben zum großen Bedauern aller Sängerinnen
und Sänger seit März 2020 komplett ausgefallen. Um die Chormitglieder keiner Ansteckungsgefahr auszusetzen, wird der Chor zum
Singen bis auf Weiteres nicht mehr zusammenkommen können.

PFINGSTLIED HEUTE (GEBET)
Die Wunder von damals müssen’s nicht sein, auch nicht die Formen von gestern;
nur lass uns zusammen Gemeinde sein, eins so wie Brüder und Schwestern,
ja, gib uns deinen guten Geist, mach uns zu Brüdern und Schwestern.
Auch Zungen von Feuer müssen’s nicht sein, Sprachen, die jauchzend entstehen,
nur gib uns ein Wort, darin Wahrheit ist, dass wir, was Recht ist, verstehen,
ja, gib uns den Geist, deiner Wahrheit Geist, dass wir einander verstehen!
Ein Brausen vom Himmel muss es nicht sein, Sturm über Völker und Ländern,
nur gib uns den Atem, ein kleines Stück unserer Welt zu verändern,
ja, gib uns den Geist, deinen Lebensgeist, uns und die Erde zu ändern!
Der Rausch der Verzückung muss es nicht sein, Jubel und Gestikulieren,
nur gib uns ein wenig Begeisterung, dass wir den Mut nicht verlieren,
ja, gib uns den Geist, deinen Heil’gen Geist, dass wir den Mut nicht verlieren.
Lothar Zenetti
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Spitzenposition in der Nachfolgefirma von Messer
Griesheim in Frankfurt. Es waren Vorgaben für ein
verantwortungsvolles Wirken in einem Kloster oder
in einer Pfarrei. Wir waren jetzt von seinem Entschluss als Priester für die Anliegen der Kirche zu
wirken, begeistert und fanden es bewundernswert.
Es kostete eine Reihe von Schritten, bis er von der
„Behörde Amtskirche“ die Genehmigung bekam, in
ein Kloster einzutreten und Priester zu werden. Es
war schon lange vorher kein Witwer mehr zum Priester geweiht worden, und da gab es wohl Einiges zu
prüfen und zu überlegen. Möglicherweise fürchtete
man aber auch, es ginge ihm um eine Altersversorgung. In einem Kloster wäre er ja gut versorgt. Er
konnte jedoch die „Behörde“ von der Ernsthaftigkeit
seines Entschlusses überzeugen, zumal man aufgrund
seines Vermögens sich keine Gedanken über einen
gesicherten Ruhestand hätte machen müssen.

RUND UM ST. NIKOLAUS
Erinnerungen an
Dr. Richard Bechtle
Herr Dr. Richard Bechtle war der erste Vorsitzende
des Pfarrgemeinderates von St. Nikolaus Niederhöchstadt. Dieses Amt hatte er von 1968 bis zum
Tode seiner Frau inne (1975). Schon von Anfang an
machte er sich in diesem Amt Sorgen um die Zukunft
der Kirche. So fand ich in dem Archiv des Pfarrbüros
die Kopie eines Schreibens, das er bald nach seinem
Antritt als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates an
den Bischof in Limburg richtete, in dem er auf den
mangelnden Nachwuchs der Priesteramtskandidaten
hinwies und Vorschläge machte,
mehr junge Männer für das Priesteramt zu gewinnen.
Nicht
lange
nach dem Tode
seiner Frau saßen
wir an einem Sommerabend mit ihm
bei uns auf der
Terrasse bei einem
Glas Wein. Nachdem wir schon etwas getrunken hatten, druckste er auf einmal so
herum und fragte uns, was er, jetzt, wo er allein sei,
unternehmen sollte. Wir hatten da die ein und andere
Idee aus seinem und auch unserm Wirkungskreis.
Aber alles war nicht das Richtige, er ließ uns weiter
rätseln und Vorschläge machen. Endlich rückte er damit heraus: Ich will Priester werden. Ich will in ein
Kloster eintreten und Theologie studieren. Nach einigen Augenblicken ungläubigen Staunens fanden
wir wieder Worte und dann war das für uns gar nicht
mehr so abwegig. Man wusste einmal von seinem
Engagement für die Anliegen der Kirche und dann
von seinen theologischen Kenntnissen aus der Zeit
seiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat von St. Nikolaus Niederhöchstadt. Dr. Bechtle war von bester
Gesundheit und hatte vielseitige Erfahrungen auf
Grund seiner langjährigen Tätigkeit in einer

Radfenster
der Westfassade der Abteikirche Münsterschwarzach

Aus dem Nekrolog des Abtes von Münsterschwarzach bei seiner Beerdigung am19. Januar 1993:
„Nach dem Tod seiner Gattin 1975 hat er bald gefragt:
Wie geht es weiter? Was ist der Wille Gottes? Das Ziel nahm
in seinem Denken und Beten immer festere Formen an. Sein
Entschluss in Münsterschwarzach einzutreten fiel noch im gleichen Jahr. Im Januar 1976 begann für Frater Richard das
Noviziat, am 4 Januar 1977 folgte seine Oblation und der
Beginn des Kurzstudiums der Theologie an der Universität
Würzburg, 1978 die Diakonatsweihe und am 17. Juni 1979
durfte er – 72jährig – durch den Würzburger Weihbischof
Alois Kempf die Priesterweihe empfangen.“
In einem Rundbrief an seine Kinder und Verwandten hat
P. Richard ein halbes Jahr vorher geschrieben: “… So will ich
da sein, wenn ich gebraucht werde, als Diakon und später als
5

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

Sommerausgabe 2021

Priester, und will dienen zur Ehre Gottes in Demut und
Freude, aus Liebe zu Christus.“
Eine Priesterweihe war ja immer schon ein Ereignis und dieses Mal war es ein ganz besonderes: Ein
72jähriger Witwer aus Niederhöchstadt sollte zum
Priester geweiht werden. Die Abteikirche war brechend voll. Es schien, als sei ganz Münsterschwarzach gekommen. Der lange Einzug der Mönche war
beeindruckend. Am Ende folgten Ihnen Frater
Richard und Weihbischof Kempf. Die Zeremonie
der Weihe war ergreifend. Eine solche Zeremonie
kann man aber nicht beschreiben.
Mit einem vielstimmigen „Großer Gott wir loben
dich“ ging der Festgottesdienst unter Orgelgebraus
zu Ende.

Lieber Heribert,

zu Deinem
90. Geburtstag
noch nachträglich
alles Gute und Gottes Segen.

***

Allen Geburtstagskindern, die in den Monaten Juni, Juli
und August ihren Geburtstag feiern, wünschen wir viel Lebensfreude und Gottes Segen.

Abteikirche Münsterschwarzach

Bei dem nachfolgenden Festessen, zu dem wir mit
unseren beiden Kindern eingeladen waren, löste sich
allmählich die vorausgegangene Anspannung zu einer
in einem Kloster nicht zu erwartenden Fröhlichkeit.
Die Klosterküche hatte ja auch besonders Leckeres
auf die Tische gestellt. Unsere Kinder freuten sich vor
allem aber auf das leckere Speiseeis, das ohne Begrenzung angeboten wurde.
Am frühen Nachmittag gab es dann noch eine
kleine Überraschung. Es waren fünf jüngere Mönche,
die sich zu einer Band zusammengefunden hatten
und unter dem Beifall der Zuhörer moderne, flotte
Musik machten.
Bis zu seiner Erkrankung wurde Pater Richard in
den folgenden Jahren immer wieder von Mitgliedern
der Gemeinde besucht. Am 17. Januar 1993 hat ihn der
Herr über Leben und Tod zu sich heimgerufen. Ich werde
ihn als verantwortungsbewussten Menschen in Erinnerung behalten.
Die Redaktion

Heribert Ambré
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Der „Gickel“
auf dem Turm von St. Nikolaus
Aus der Festschrift zur Einweihung der Kirche
St. Nikolaus zu Niederhöchstadt/Ts. im Oktober 1952
„Der Hahn auf dem
Turm“
Entwurf:
Architekt
H. Horvatin,
Frankfurt
Ausführung:
Josef Weber,
Kunstschmied,
Schwalbach.
Wir von der Redaktion würden gerne in unseren
nächsten Ausgaben des Westerbach-Blatts die Pfarreien des Pastoralen Raums Maintaunus-Ost vorstellen. Die Idee ist, von unserer Pfarrei St. Nikolaus
ausgehend auf einem Wanderweg (oder auch Pilgerweg) durch den Vordertaunus die verschiedenen Gemeinden mit ihren Kirchen, Kapellen und Wegkreuzen kennenzulernen. Es wäre schön, wenn sich einige Leserinnen und Leser des Westerbach-Blatts an
diesem Projekt beteiligen würden.
Anregungen und Fragen dazu an
foerderverein@nikolausgemeinde.de.

Bedeutung des
Hahnes: Er gilt wegen seines den Tag
ankündigenden Krähens schon immer als
Einst und jetzt (sanierungsbedürftig)
Symbol der Wachsamkeit. Als Lichtsymbol ziert er, nachweisbar seit dem 9. Jahrhundert, die
Turmspitzen der
christlichen Gotteshäuser.
Alter Zunftspruch:
Wir bringen euch
den Wetterhahn,
er zeigt euch auch
das Wetter an,
von Nord und Ost,
von Süd und West,
drum legt ihm auch
ein Ei ins Nest.“
Das obere Bild zeigt offensichtlich die Übergabe des Hahns
vor dem Seiteneingang der im Bau befindlichen Kirche. In der
Türöffnung ist der damalige Gemeindepfarrer Pfarrvikar Otto
Frink zu sehen. Wer vielleicht noch die Namen der übrigen
Personen weiß, insbesondere den des Jungen, möge sich bitte
mit der Redaktion in Verbindung setzen.
Reiner Waldschmitt
7
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Er ist ein Meister der kleinen Gitarre,
doch groß genug für unsere Pfarre.
Denn blieb einmal die Orgel stumm,
dann füllt‘ die ein bisschen das Vakuum.

Für Klemens Kurnoth

Dazu kann der Klemens auch wunderbar singen,
die Lieder dann tief in die Seele eindringen,
wenn diese dann aus dem fernen Taizé,
dem Ort der Gemeinschaft, der Fraternité.
Und stirbt mal ein Mensch in unsrer Pfarrei,
ist Klemens, wenn’s geht, auf dem Friedhof dabei.
Er würdigt den Toten mit passenden Worten
und weist ihm den Weg zu den himmlischen Orten.
Der Heimgang von ihm, so schmerzhaft und teuer.
Der Abschied von ihm, eine würdige Feier.
Die Lebenden weiß aber Klemens zu trösten:
Der Tote ist jetzt doch bei den Erlösten.
Und neulich hab' ich einen Menschen erlebt,
der wollte nur sterben, wenn ihn Klemens begräbt.
Die Fahrt nach Assisi: hier kurz das Ergebnis:
Begeisterte Gruppe. Einmalig Erlebnis.

Der Wunsch war doch jetzt, macht ihm ein Gedicht,
doch unser Klemens, der reimt sich nicht.
Kurnoth dagegen ist noch viel schlimmer.
Da reimt sich darauf aber Frauenzimmer.

An Fastnacht, da steigt er ernst in die Bütt.
Er geht dann zum Ambo mit würdigem Schritt
und sagt der Gemeinde mit trefflichen Sprüchen,
Was alles so schief in den christlichen Küchen.

Und da hat er gleich der Frauen viere:
Die Ehefrau schön und die drei Saphire.
Und wer jetzt beherrschet solche vier Frauen,
dem kann man sich ruhig doch anvertrauen,
der weiß doch, was unserer Kirche so frommt,
Dinge, auf die der Klerus nie kommt.

Und was dann alles noch sonst so gewesen,
ist später in seinen Annalen zu lesen.

Irmtraud und Heribert Ambré

Die erste Predigt: Ei, Donnerwetter!
Der Mann, der bohrt keine dünnen Bretter!
Nur weiter so, so sagte man dann.
Ist sicher nicht alles, was er so kann.
Schon bald wurde er dann Diakon,
die unterste Stufe vom päpstlichen Thron.
In Chroniken ist es nachzulesen:
Diakone sind auch schon mal Päpste gewesen.
Er wurde es nicht, Gott sei es gedankt.
In Rom hätte sicher da Manches gewankt.
So war es auch besser, er blieb damals hier,
denn lieber Klemens, Dich brauchten wir.
Von ihm ist eigentlich viel zu berichten,
Doch ist es nicht einfach, das alles zu dichten.
So will ich denn nur paar Dinge erzählen.
Es war auch nicht einfach, was auszuwählen.
8
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8 Blätter Gelatine nach Angabe auflösen und unterziehen.
30 Min. kühlen.
500 ml Sahne steif schlagen und mit 150 g Schokoraspeln unter die halb gelierte Quarkcreme heben.
Um den Tortenboden einen Tortenring stellen, die
Creme einfüllen und alles 2 Std kühlen.
Nun 500 g gewaschene Erdbeeren in Stücke schneiden.
Auf die Quarkcreme
geben.
Nun ein Päckchen
roten
Tortenguss
zubereiten und vorsichtig auf die Erdbeeren
aufträufeln.

WISSENSWERTES
Erdbeertorte mit Quark-Sahnecreme und
Stracciatella
So wird es gemacht:
3 Eier, 80 g Zucker
dickschaumig aufschlagen, 60 g Mehl und 20
g Speisestärke sieben
und unterheben.
Den Backofen 200
Grad / Umluft 180
Grad vorheizen.
Den Teig in eine
Springform 26 cm geben und 12 Min. backen.
Den Boden auf ein Gitter zum Abkühlen stürzen.

Nun ist die köstliche
Torte fertig.
Ich wünsche Ihnen mit der Köstlichkeit viel Freude.

500 g Speisequark, 3 EL Orangenlikör, 150 g Zucker,
2 Päckchen Vanillezucker glatt verrühren.
Helga Peter

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

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

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

Wichtige Adressen für
Senioren in
Eschborn und
Umgebung

Arbeiter-SamariterBund
Unterortstraße 65
65760 Eschborn
Telefon 06196 50400

Haus Amun-Re
Senioren-Tagespflege
Eckenstraße 1
65760 Eschborn
Telefon 06196 773295
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Als Heilmittel

Die Kartoffel als Naturheilmittel eine echte Bio-Apotheke

kann die Knolle gut bei Sodbrennen eingesetzt
werden. Der frische Saft aus der Kartoffel puffert die
Magensäure sehr gut ab. Diesen Saft können Sie
selbst herstellen. Kartoffeln reiben und den Brei
durch ein Tuchdrücken.
Eine weitere heilsame Anwendung findet sich im
Kartoffelwickel bei Husten und Halsschmerzen.
Etwa eine Stunde sollten Sie die heilenden Dämpfe
der Kartoffel über die Haut einwirken lassen.

Die Kartoffel ist bei uns Grundnahrungsmittel.
Etwa 65 kg verzehren wir durchschnittlich im Jahr.
Leider hat die Kartoffel in den letzten Jahren an Attraktivität verloren, da man sie aufgrund des hohen
Kohlenhydratanteils den dickmachenden Lebensmitteln zuordnete.
Zu Unrecht, denn 100 Gramm enthalten nur 70
kcal. Als Pellkartoffel ist die Kartoffel ein wunderbarer Basenspender, wirkt also gegen die Gewebeübersäuerung, die vielen Krankheiten den Nährboden bereitet. Pommes frites oder Chips sollten vermieden
werden, da sie sehr fetthaltig sind. Häufig auch mit
Transfettsäuren, die für unsere Gesundheit höchst
gefährlich sind.
Die Kartoffel fördert die Gesundheit des Herzens
Der hohe Kaliumgehalt ist nicht nur für das Herz
gut, sondern sorgt auch für einen optimalen Zellstoffwechsel.

Große Auswahl an Kartoffeln
Uns stehen in Deutschland eine große Vielfalt von
Kartoffelsorten zur Verfügung, je nach Geschmack
und Verwendung. Wir unterscheiden grob "Festkochende" (z. B. „Annabel“, „Belana“), „Vorwiegend
Festkochende“ (z.B. „Marabel“) oder „Mehligkochende“ (z.B. „Gunda“. Wir unterscheiden zwischen
den „Sehr frühen“ bis zu „Späten Kartoffeln“. Die
Kartoffel unterscheiden sich auch in der „Keimruhe“
oder in ihrer Anfälligkeit bei Krankheiten. Es gibt
„runde“, „ovale“ oder „längliche“ Kartoffeln. Auch
die Farbe geht von „goldgelb“ bis „rötlich“.
Gehen Sie zu Ihrem örtlichen Kartoffelanbauer in
Eschborn und Niederhöchstadt und lassen sich über
das Angebot informieren und beraten. Ab Mitte Juli
können bei uns die ersten Kartoffeln geerntet werden
(je nach Witterung). Die Kartoffelschale sollte schon
fest sein und nicht „Weißschalig“, sonst faulen Sie
schnell und die Aromen sind noch nicht ausgereift.
Denn Vitamine sitzen auch bei der Kartoffel – wie
beim Apfel – direkt hinter der Schale. Also möglichst
die Pellkartoffeln essen (Pelle heißt „Haut“ oder
„Schale“).

Der hohe Anteil an Ballaststoffen fördert die Verdauung.

Reinhard Birkert

Viele Vitamine
Die Kartoffel enthält einen großen Anteil an Vitamin B6, das die Einweißverwertung unterstützt. Sie
ist auch ein guter Lieferant von Vitamin C. Die Kartoffel liefert die ganze Bandbreite an Mineralien und
Spurenelementen. Auch Chrom, das zur Senkung
des Blutzuckerspiegels beiträgt.

Das ist erste Teil einer Serie von drei Artikeln über die Kartoffel. Die beiden restlichen Teile werden in den zwei folgenden
Ausgaben des Westerbach-Blatts abgedruckt.
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zurück, die Erben der
Herren von Winkel waren. Der achteckige
Treppenturm, der den
Donjon flankiert, wurde
1471 angebaut; der Erker ist eine Zutat von
1620. Über dem Eingang zum Wohnturm
prangt das Familienwappen
der
von
Greiffenclau.
Die Herkunft der
Wohnturm mit Wassergraben
Familie Greiffenclau
und Cabinet-Keller
lässt sich der Legende
nach bis auf die Zeit
Karls des Großen zurückverfolgen. Der
Sage nach erkannte
Karl, auf seinen Reisen von Pfalz zu
Pfalz, als er auf seiner
Ingelheimer
Pfalz für längere
Gesamtanlage von Südosten gesehen
Zeit verweilte,
dass der Schnee auf den Südhängen der gegenüber liegenden Rheinseite im Rheingau zuerst
schmolz
und befahl, dort
Wein anzubauen.
Die
Greiffenclaus, die
in
seinem
Vinothek
Dienst standen,
zogen auf die
Rheingauer Seite und erbauten das Graue Haus in
Winkel.
Ein erster Vertreter der Familie wird 1097 erwähnt. Das Graue Haus in Winkel, das heute noch
dort steht, entstand nach neueren Forschungen um

Schloss Vollrads im
Rheingau
Am 19. August 1997 ging eine Ära zu Ende: Erwein
Graf Matuschka-Greiffenclau, der sich gerne als
„Winzer in der 27. Generation“ vorstellte, obwohl er
über keine Fachausbildung verfügte, hatte sich mit einem Revolver erschossen.

Tragischer Ort: Auf einer Bank unter dem Sandsteinkreuz von
1754, mit Blick auf sein geliebtes Schloss,
schied der Graf aus dem Leben.

Am Tag zuvor hatte seine Hausbank und Hauptgläubigerin, die Nassauische Sparkasse, die
Notbremse gezogen und Insolvenzantrag gestellt. Da hatte der Graf schon 5
Jahre lang keine Zinsen mehr auf seine
Kredite gezahlt, die sich in der Summe
inzwischen auf rund 25 Mio. DM addiert hatten. Trotz aller Bemühungen
fand sich kein adäquater Käufer für das
Schloss und das Weingut und so ging
das gesamte Anwesen 1999 in den Besitz der Nassauischen Sparkasse über.

Geschichte des Schlosses

Schloss Vollrads liegt auf einer Höhe von 160m im
Rheingau, etwa zwei Kilometer vom Rheinufer entfernt, nördlich
von Winkel gelegen und umgeben
von
Wald
und
Weinbergen.
1218 wird ein
„Vollradus in
Winkela“ (so
genannter „Ritter Vollradus“), 1268 ein „Conradus dictus Vollradus
armiger“ (der waffentragende Vollradus) quellenkundlich erwähnt. Von der ursprünglichen Bausubstanz
aus dieser Zeit ist nichts mehr erkennbar. Kern des
heutigen Schlosses bildet ein als Wasserburg errichteter wuchtiger Wohnturm, der von einem quadratischen Teich umgeben und nur über eine Brücke zu
erreichen ist. Er geht auf das erste Drittel des 14.
Jahrhunderts und die Familie von Greiffenclau

Wirtschaftsgebäude im hinteren Teil des Schlosshofs

11

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

1075 und gilt als das älteste steinerne Wohnhaus in
Deutschland. Die Greiffenclaus waren eine der ältesten Familien Europas, die Weinbau betrieb, denn
laut einer Urkunde von 1211,
die als Älteste
Weinrechnung gilt,
wurde von der
Familie dort erzeugter Wein an
Orangerie
ein Kloster verkauft.
Die Greiffenclaus hatten im Grauen Haus bis 1330
ihren Hauptwohnsitz und siedelten dann, als Wasserschlösser in Mode kamen, in einen Wohnturm auf
das ehemalige Gelände der Vorfahren um. Die älteste
Urkunde darüber stammt aus dem Jahr 1337.Die Familie stellte je einen Kurfürst-Erzbischof von Trier
und Mainz sowie zwei Fürstbischöfe von Würzburg.
Richard von Greiffenklau zu Vollrads war von 1511
bis 1531 Erzbischof und Kurfürst von Trier. Er
salbte Karl V. zum deutschen Kaiser, führte den Vorsitz am Reichstag zu Worms und gründete die Wallfahrt zum Heiligen Rock. In der Höchster Altstadt
gibt es das Greiffenclausche Haus, das im 17. oder
18. Jahrhundert von der Familie erworben wurde.
1684 wurde das
heutige zweiflügelige Herrenhaus von Georg
Phillip
Greiffenclau
von Vollrads
neben
dem
Turm erbaut.
Sein Sohn Johann Erwein
Hauptbau mit Haupttor
baute um 1700
die Wirtschaftsgebäude an, errichtete Begrenzungsmauern um den Schlossgarten und versah den Wasserturm mit einem barocken Haubendach.
1907/1908 nahm Gräfin Clara Matuschka-Greiffenclau, Ehefrau des Wiesbadener Landrates Guido von
Matuschka-Greiffenclau, Umbauten vor. Sie ließ den
Südtrakt des Herrenhauses um ein drittes Stockwerk
erhöhen, zwei Türme mit Zwiebelhauben anbauen,
die Terrassen erweitern und den Erker am Donjon
ebenfalls aufstocken. Ab 1935 war Richard Graf
Matuschka-Greiffenclau, der spätere Präsident und
Ehrenpräsident des Deutschen Weinbauverbandes
und Landtagsabgeordneter, Gutsherr auf Schloss
Vollrads. 1975 übernahm Erwein Graf MatuschkaGreiffenclau den hoch verschuldeten Besitz.

Sommerausgabe 2021

Allerdings gelang es ihm nicht, die Besitztümer finanziell zu sanieren.

Weinbau in Vollrads
Weinbau in der heutigen Rheingauer Einzellage
Schlossberg wurde bereits im frühen Mittelalter dokumentiert. Die Einzellage Schloss Vollrads wird von
den Winkeler Einzellagen Dachsberg und den Gebäuden von Schloss Vollrads im Norden und Osten
sowie von den Einzellagen Gutenberg und Schlossberg im Süden begrenzt.
Seit dem deutschen Weingesetz von 1971 gilt Schloss
Vollrads, wie auch Schloss Johannisberg, Schloss
Reichartshausen und der Steinberg bei Kloster Eberbach als eigener Ortsteil. Somit darf der Wein aus der
Lage Schloss Vollrads ohne Angabe einer Ortsbezeichnung, also einfach als „Schloss Vollrads“ etikettiert werden.
Außer der Lage Schloss Vollrads, die 48 Hektar Rebfläche umfasst und zur Großlage Honigberg gehört,
hatte Schloss Vollrads in den 1980er und 1990er Jahren noch die fürstlich Löwenstein-Wertheim-Rosenberg’schen Weinberge in Hallgarten bewirtschaftet
und war so auf eine Betriebsgröße von 64 Hektar gekommen. Heute umfasst die Rebfläche von Schloss
Vollrads insgesamt 80 Hektar mit Lagen in OestrichWinkel, Hallgarten, Hattenheim und Geisenheim.
Gepflanzt wird ausschließlich Riesling, aus dem alle
Qualitätsstufen von Qualitätswein über Kabinett,
Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese bis zum Eiswein erzeugt werden.
Seit 2004 werden die Weinflaschen ausschließlich mit
sogenannten Vino-Lok-Glasverschlüssen, als
Alternative zum traditionellen Korken verschlossen.
Dadurch soll der Wein länger frisch und frei
von Fehltönen wie dem Korkgeschmack oder anderen durch den Naturkork verursachten Weinfehlern
bleiben.
Vor 300 Jahren (1716) wurde unter dem Wohnturm
der Cabinet-Keller errichtet – ein Archiv für die besten Rieslinge des Gutes. Den Keller gibt es noch. Die
Bezeichnung „Cabinet“ stand im Rheingau lange nur
für eines: allerhöchste Qualität der in Cabinet-Kellern
gereiften Rieslinge.

Ein Visionär unter der Last der Familienehre
Dass die Bank wohl schon viel früher hätte einschreiten müssen, zeigte sich Monate später nach dem Freitod von Graf Erwein beim Versuch, Schloss Vollrads
zu veräußern. Die mehr oder weniger seriösen Investoren gaben Gebote ab, die zwischen sechs und 13
Millionen DM lagen. Das war selbst der Naspa zu wenig, die zudem unter dem Druck der Region stand,
Schloss Vollrads als Vorzeige-Weingut ungeschmälert für den Rheingau zu erhalten.
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Der Naspa muss man rückblickend zugutehalten, im
Lauf der Jahre beträchtliche Summen in ihr
Schmuckstück investiert zu haben. Die Weinqualität
ist unter
der
Leitung des
seinerzeit
von
ihr
verpflichteten Geschäftsführers Rowald Hepp
noch besser geworden.
Schloss
Vollrads,
exportiert
heute Wein in 50 Länder und schreibt schwarze Zahlen. Und der ehemalige Familiensitz der Ritter von
Greiffenclau ist ein äußerst beliebter Anziehungspunkt in der Region.
An Graf Erwein erinnert aber viel mehr als das
Schloss und seine Weine. Tradition und Ehre hatten
Erwein 1977 veranlasst, seine Managerkarriere bei Olivetti abzubrechen und
nach dem Tod des Vaters Richard zwei
Jahre zuvor die Führung des Familienweingutes zu übernehmen, auf die sein
älterer Bruder Karl verzichtet hatte. „Er
war ein Visionär des regionalen Marketings“, sagte Hepp und erinnert sich an
eine „vielschichtige, komplexe Persönlichkeit“, die für den Rheingau viel geleistet habe.
Die Initiierung einiger Weinfeste zählt
ebenso dazu wie die Entwicklung der
Rheingau-Flöte als gebietstypische Weinflasche. Graf Erwein hat die Rheingauer
Schlemmerwochen mit angestoßen und
den Blick für die enge Verbindung zwischen Wein und Essen geschärft. Die
Charta-Bewegung einiger Weingüter, die einen Riesling als perfekten Essensbegleiter kreierten, geht
ebenso auf Erwein zurück wie die Glorreichen
Rheingau-Tage, als große Veranstaltungsreihe außerhalb der Saison. Er gab dem umweltschonenden
Weinbau neue Impulse. Und im Rheingau war er einer der Erfinder des leichten Sommerweins als regionale Antwort auf die Pinot-Grigio-Modewelle.
So groß das Lob der Region für Graf Erweins Verbandsarbeit und für sein Engagement für den gesamten Rheingau ausfällt, so zurückhaltend ist es im Hinblick auf seine unternehmerischen Entscheidungen

Sommerausgabe 2021

für das eigene Weingut. Der Botschafter deutschen
Weins war beim Management des eigenen Betriebs
nicht so glücklich: „Ich habe kaufmännische Fehler
gemacht“,
schrieb
er
selbst in seinem
Abschiedsbrief
an die Öffentlichkeit:
„Dafür muss
ich bezahlen.“
Von jenen,
die ihm in der
kritischen
Zeit finanziell beispringen wollten,
ließ er sich nicht helfen, weil er die uneingeschränkte
Kontrolle über das ihm übertragene Familienweingut
nicht abgeben wollte. Pflichtgefühl und Familienehre
erwiesen sich als schicksalhafte Bürde. Eine Einschätzung, die auch der Rheingauer Journalist Wolfgang Junglas teilt, der ein Buchporträt über den
„Wein-Graf“ veröffentlicht hat.
Nach dem Tod von MatuschkaGreiffenclau gab es ein unwürdiges
Gezerre um das Schloss. Die Familie
scheiterte mit dem Versuch, auf gerichtlichem Wege den Familiensitz zurückzugewinnen, und geriet darüber
selbst in Streit. Mit tragischen Folgen.
Im Winter 1999 wählte auch Erweins
jüngerer Bruder Ernst den Freitod,
nachdem er von seinem Neffen Markus, dem Sohn des ältesten Bruders
Karl, wegen Rufschädigung verklagt
worden war.
Im Rheingau aber sind die Leistungen
Erweins präsent, auch unter seinen
Nachfolgern: Der heutige Rheingauer
Weinbaupräsident Peter Seyffardt
spricht von einem beeindruckenden Unternehmer
„mit Ecken und Kanten“, der im Rheingau eine Lücke hinterlassen habe.
Reiner Waldschmitt
Quellenverzeichnis
Wolfgang Junglas: Der Wein-Graf – ein Porträt
Oliver Bock in FAZ.Net: „Graf Matuschka-Greiffenclau, Ein Visionär unter der Last der Familienehre“
Wikipedia: Greiffenclau
Vollrads Jubiläumsbroschüre
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Paternoster in diesem Moment wieder anfährt. Durch
Klappenvorrichtungen wird ein Einklemmen bei
nach oben- und unten fahren- den Kabinen vermieden. Ein Nachteil gegenüber herkömmlichen Aufzügen ist der verminderte Brandschutz, da sich im Falle
eines Brandes das Feuer einfach über mehrere Stockwerke eines Hauses ausbreiten kann.
Der Paternosteraufzug animierte vielfach zu lustigen Sketchen, wie sich Kabinen am oberen Ende der
Anlage umdrehen und kopfüber wieder hinunterführen. In einem Spot der Mainzelmännchen wurde das
scherzhaft dargestellt, ebenso in einem Film mit
Charlie Chaplin. Darüber hinaus wurde mit dieser
Vorstellung in der Sendung Verstehen Sie Spaß? gespielt: Menschen standen vor dem Paternosteraufzug
und sahen, dass andere darin scheinbar kopfüber hinunterfuhren.

Der Paternoster-Aufzug
Medien
Hierbei handelt es sich um Einzelkabinen für ein bis
zwei Personen, die an zwei parallel zueinander angeordneten Umlaufketten hängend betrieben werden.
Die Kabinen werden am oberen und unteren Wendepunkt über große Scheiben in den jeweils anderen
Aufzugsschacht umgesetzt. Die Beförderungs-geschwindigkeit beträgt 20 bis 45cm pro Sekunde.
Die Bezeichnung Paternoster „Vaterunser" leitet
sich ab vom Rosenkranz, bei dem auf zehn kleine
Perlen für je ein Ave Maria eine größere Perle für das
Vaterunser folgt. Auf gleiche Weise sind bei einem
Umlaufaufzug die Personen-kabinen wie auf einer
Rosenkranzschnur aufgefädelt.
Die Idee eines Umlaufaufzuges entwickelte der
Engländer Peter Hart im Jahre 1882. Sein Vorbild
waren die Sackaufzüge der Bergwerke. Die um 1890
entstandenen großen Handelshäuser in Hamburg
wurden mit dieser Neuheit ausgestattet. 1936 liefen in
Deutschland 679 Paternoster. Nach dem Krieg wurden die beschädigten Anlagen repariert, aber es wurden auch neue Auf-züge gebaut. Der größte 1965 im
Axel-Springer-Haus in Berlin mit 86 Kabinen, 20
Stockwerken und einer Höhe von 68m. Seit 1974
dürfen keine neuen Paternosteraufzüge mehr in Betrieb genommen werden. 2015 gab es in Deutschland
noch rund 250 solche Aufzüge.
Die Fahrt über die oberen und unteren Endpunkte ist grundsätzlich ungefährlich, da die Kabine
nur umgesetzt, nicht jedoch umgedreht wird. Ein
Vorteil besteht eventuell für Personen, die sonstige
Aufzüge wegen der Enge einer vollständig geschlossenen Kabine, wegen der höheren Geschwindigkeit
oder wegen der beim Anfahren und Abbremsen wirkenden Kräfte nicht oder nur un-gern nutzen.
Beim Paternoster ist der Lastentransport verboten. Auch ist die Unfallgefahr größer; das Betreten
bzw. Verlassen der Kabinen während der Fahrt kostet manche Benutzer eine gewisse Überwindung. Für
behinderte Personen besteht Sturzgefahr, eine Nutzung durch Rollstuhlfahrer ist nahezu unmöglich.
Das Aussteigen, wenn die Kabine die Etage schon
deutlich passiert hat, ist tunlichst zu vermeiden.
Das Herausklettern aus einem stehengebliebenen
Paternoster kann gefährlich sein, wenn der

Hildegard Lincke
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deswegen auch keinen einzelnen Menschen oder einzelne Menschengruppen dafür verantwortlich machen. Sicherlich haben die verschiedenen Gruppen
sehr unterschiedlich zu dieser Verschlechterung beigetragen, zum Beispiel die einen, die mit dem Erwerb
der lebensnotwendigen Dinge nur wenig bewirkt haben, oder die anderen, die mit der Anschaffung von
vielen, nicht lebensnotwendigen Luxusgütern merkliche, aber nicht quantifizierbare Schäden verursacht
haben.2) Der enorme Zuwachs des Ausstoßes von
CO2 ist sicherlich zum größten Teil auf die Zunahme
der Weltbevölkerung zurückgegangen.
Die Herstellung aller Güter und deren Benutzung verbraucht Energie, die wiederum erst mit
den bekannten negativen Folgen für unser Klima beschafft oder geschaffen werden muß.3) Davon sind
viele der entwickelten Produkte mit all ihren Funktionen nicht notwendig und vielfach nur um des zusätzlichen Gewinns willen geschaffen worden.
Durch Rationalisierung wurde es möglich, die Arbeitszeit in den Fabriken und Büros zu verkürzen und
den Menschen mehr Freizeit zur Verfügung zu stellen. Hier entwickelte sich bald eine richtige Freizeitindustrie. Ihre Angebote wurden schnell genutzt. Aus
den Angeboten für die einfachen Bus- und Bahnreisen wurden Angebote für Flug- und Schiffsreisen, die
die Menschen in Anspruch nahmen, ohne an die Umwelt zu denken. Dafür mussten immer mehr Schiffe
und Flugzeuge gebaut werden mit den entsprechenden Belastungen für die Umwelt bei deren Herstellung und Nutzung. 4) In den Feriengebieten wurde ein
Hotel neben dem anderen errichtet und die Landschaft verändert mit den negativen Folgen für das
Ökosystem. Obwohl man von den negativen Folgen
dieser Entwicklung schon länger wusste: der Drang,
das Bedürfnis des Einzelnen, diese Angebote zu nutzen, war stärker und schaffte kein schlechtes Gewissen.

Anmerkungen zum Klimawandel soweit er von den Menschen verursacht sein kann.
Wie konnte es dazu kommen?
Das Folgende ist ein Versuch des Verfassers zu erklären, wie
es im Laufe seines Lebens zu dieser starken Inanspruchnahme
der Ressourcen der Erde mit dem starken CO2-Ausstoß kommen konnte. Letztlich war es ein schleichender Prozess, der erst
in den letzten Jahren richtig deutlich wurde, auf den die Wissenschaft aber Jahrzehnte vorher schon hingewiesen hat. Das
Thema ist so vielseitig und vielschichtig, dass es nur in groben
Zügen abgehandelt werden kann. Der Verfasser ist deshalb für
Anregungen dankbar.
Die Redaktion
Es liegt wohl in der Natur des Menschen, so zu
handeln, so wie er bisher gehandelt hat. In seinem
Gedicht Hoffnung von Friedrich Schiller aus dem
Jahre 1797 heißt es:
Es reden und träumen die Menschen viel
von besseren künftigen Tagen,
nach einem glücklichen, goldenen Ziel
sieht man sie rennen und jagen;
die Welt wird alt und wird wieder jung,
doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Das Bestreben der Menschen ist doch, die Arbeiten des täglichen Lebens zu erleichtern, zum Beispiel,
nicht mehr Windeln waschen zu müssen. Da überlegen sich jetzt Menschen, wie man solche Arbeiten
vermeiden kann und entdecken die Möglichkeit, billige Windeln aus einem Material herzustellen, das
man wegwerfen kann und bieten diese am Markt an.
Die Menschen nehmen dieses Angebot dankbar an,
denn das Windelwaschen ist wirklich kein Vergnügen. Das ist hier jetzt nur ein ganz einfaches, direkt
primitives Beispiel für die unzähligen Produkte, die
im Laufe - insbesondere der letzten Jahrzehnte - zur
Erleichterung der täglichen Arbeit oder zur besseren Gestaltung der Freizeit geschaffen wurden. Sie
wurden entwickelt, angeboten und von den Menschen bedenkenlos angenommen. Und diese Entwicklung, das heißt, die Schaffung neuer Produkte,
ging dann einher mit dem Zuwachs der Weltbevölkerung, die sich vom zweiten Weltkrieg bis zu Gegenwart praktisch verdreifacht hat (auf rd. 7.7 Mrd. Ende
2020).
Letztlich sind fast alle Bewohner der Erde direkt
oder indirekt an den Ursachen des Klimawandels beteiligt.1) Der Anteil des Einzelnen ist aber bei mehr als
7 Milliarden Menschen nicht feststellbar. Man kann

Neben der erhöhten Inanspruchnahme der Ressourcen der Erde für die Herstellung der Produkte
führte die Zunahme der Weltbevölkerung auch zu einem erhöhten Ausstoß von CO2 in der Atemluft.
Schätzungen zufolge stößt der Mensch jährlich
durchschnittlich 0,5 Tonnen CO2 in die Atmosphäre.
Bei einer Bevölkerung von 1,6 Mrd. im Jahre 1900
waren das rd. 0,8 Mrd. Tonnen. Während dieser von
den Menschen ausgestoßene Kohlenstoff weitgehend von den Pflanzen wieder aufgenommen werden
konnte, werden heute die von der Bevölkerung ausgestoßenen 3,8 Mrd. Tonnen5) nur noch zu einem geringen Teil von den Pflanzen aufgenommen. Die
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absorbierenden Pflanzen haben seit dieser Zeit nicht
nur nicht entsprechend der Bevölkerung zugenommen, im Gegenteil, diese sind unter anderem durch
Abholzung von Wäldern zurückgegangen.
In den Welt-Organisationen, die um Lösungen
ringen, die natürlich alle mit empfindlichen Einschränkungen verbunden sind, gibt es so viele Eigeninteressen der angeschlossenen Mitgliedsländer, dass
vorläufig es zu keinen wirklich wirksamen Maßnahmen kommt.
Wir aber hoffen mit Schiller weiter.

Sommerausgabe 2021

Katastrophenwarnungen auf- und in abstrakter Weise wohl
auch ernst genommen werden, und das ungerührte Festhalten
an der vertrauten Wohlstandslebensweise sind, so scheint es,
eine Verbindung eingegangen, mit der sich, so eigentümlich sie
ist, ganz bequem leben lässt. Man entzieht sich der Spannung,
die in dieser Verbindung angelegt ist, indem man die Verantwortung für alles Handeln auf die Politik abschiebt, eine Politik, mit der man selbst nichts zu tun hat; allenfalls ist mit einer
Stimme für die Grünen das Nötige getan. Weithin scheint man
sich, fürs Erste jedenfalls, in dem Glauben einzurichten, man
könne sich in Sachen Klimawandel den Pelz waschen lassen,
ohne dabei nass zu werden.
Diese Krise ist eine Weltkrise. Da globale Autoritäten mit
hinreichender Durchsetzungsmacht fehlen, kann sie nur von der
Staatengemeinschaft in gemeinsamer Anstrengung bewältigt
werden. Das mag am Ende die noch größere Herausforderung
sein. Der Zweifel, ob die Staatengemeinschaft sich zu einer solchen Anstrengung fähig erweisen wird, ist mindestens so berechtigt wie der, ob die Demokratie „es schafft“. Gewiss: Die ersten
Schritte eines Lernprozesses sind getan. Die Einsicht, dass
nicht jeder Staat das gemeinschaftliche Eigentum Atmosphäre
nach eigenem Gutdünken beliebig belasten kann, ohne dass die
Folgen irgendwann auch ihn selbst treffen, nimmt zu. Aber ob
die Staaten schnell genug lernen, steht dahin. Die Versuchung,
dieses Eigentum nach den Bedürfnissen des Hier und Heute
auszubeuten, ist unverändert groß. In Donald Trumps umweltfeindlicher Politik zeigte sich und in Jair Bolsonaros zynischem
„Der Amazonas gehört uns“ zeigt sich, wie stark der nationale
Egoismus immer noch ist.
Dr. Reimund Mink

Heribert Ambré
1) Ausgenommen

die wenigen Naturvölker und die vielen
am Existenzminimum lebenden Menschen in den Krisengebieten der Erde.
2) Von den vielen Produkten, die für Beruf und Freizeit geschaffen und dann weiterentwickelt wurden, sollen hier
nur ein Produkt erwähnt werden, das sich in der Verantwortung von Einzelpersonen befinden: das Auto, das
von einem einfachen Transportfahrzeug immer stärker,
luxuriöser und größer wurde. Jede Verbesserung wurde
begierig aufgenommen.
3) Dabei muss man sich auch immer bewusst sein, dass für
die Herstellung dieser Güter Arbeitsplätze eingerichtet
werden mussten, die den dort Beschäftigten ein entsprechendes Einkommen verschafften.
4) Im Sommer 2019 befanden sich in der Spitze mehr als
19.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft, von denen
rund 90% nur der Tourismusindustrie zuzurechnen waren. Weltweit gibt es zurzeit rd. 5.000 Passagierschiffe,
davon allein 500 Kreuzfahrtschiffe.
5) Das sind rd. 10% des gesamten Schadstoffausstoßes im
Laufe des Jahres 2019 von insgesamt 36,4 Mrd. Tonnen.
Für die in dem Vermerk benutzten Daten ist jeweils die
Quelle das Internet.

Temperaturabweichungen im Vergleich
zum Referenzzeitraum 1961-1990 in Grad Celsius

Zur Akzeptanz
von Nachhaltigkeitszielen
Einige Anmerkungen
zu den Gedanken von Heribert Ambré
Menschen wie Heribert Ambré machen sich große Sorgen wegen des Klimawandels und finden auch, dass zu wenig getan
wird. Denn wenn es konkret wird, sieht es bei vielen Menschen
so aus: Die wachsende Sensibilität, mit der ökologische

Temperaturabweichungen basierend auf einer Rekonstruktion der
Sommertemperaturen (Mai bis August) auf der Nordhalbkugel von
750 bis 2011.

Quelle: Rob Wilson und Andere: Science Direct.
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nahmen alle Biegungen, Ecken und Abzweige elegant
und reibungslos.
Nun kam es aber, weiß der Himmel woher, dass
in diesen Autos die Lenkungen verklemmt wurden.
Die Servos klappten nicht mehr. Das Lenken wurde
immer mühsamer. Und selbst wo die Beifahrer sich
mit ans Werk machten, mitzubestimmen, also mit am
Lenkrade zu hantieren, half das nicht viel. Die Karren
waren immer schwerer in die Kurven zu kriegen.
Der Landesfürst sah die Misere. Und er tat, was
man in derlei Fällen tut: Er bestellte hochhonorable,
hoch zu honorierende Gutachter. Die besahen sich
die Sache und kamen zu dem lichtvollen Ergebnis:
Lieber König, was du da hast, sind ja wirklich recht
arge Strukturprobleme. Schlimm, wie krumm diese
Straßen da sind! Wieviel schreckliche Kurven es da
gibt! Das können die Autos ja wirklich nicht mehr bewältigen. Du musst gezielte Strukturhilfen geben!
Und so setzte der König seine besten Beamten daran, erst einmal ein Verzeichnis der dringendsten
Strukturprobleme anzufertigen. Daraufhin wurde
preußisch-zügig ein integrales Problem gezielter
Strukturhilfen aufgestellt. In wohlorganisiertem Katastropheneinsatz dirigierte man auf Staatskosten
Männer und Gerät hin zu den Stellen mit den jeweils
größten Strukturproblemen.

Das Märchen
von der Strukturpolitik
Im Folgenden möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit
dem Märchen von der Strukturpolitik bekanntmachen. Das
Märchen ist noch nicht so alt wie etwa das Volksmärchen
Dornröschen der Gebrüder Grimm. Es stammt von Professor
Dr. Wolfgang Stützel. Wolfgang Stützel lehrte vor noch nicht
allzu langer Zeit Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Saarbrücken und war langjähriges Mitglied im Sachverständigenrat. Besonders bekannt wurde er durch seine Saldenmechanik.
Das „Märchen von der Strukturpolitik“ wurde in der Wochenzeitschrift Die Zeit am 2. Dezember 1977 veröffentlicht.
Anscheinend hat es, wie alle Märchen, auch heute noch seine
Gültigkeit.

Das Märchen von der Strukturpolitik
von Wolfgang Stützel

An den einen Stellen hoben sie mit schweren Subventionsgeräten im Sumpfe steckende Wagen zurück
auf die Straße. An anderen Stellen gaben sie helfende
Steuer-Schubs an Wagen, die gerade von der Straße
abzukommen drohten. Und wenn einzelne Wagen
trotz all dieser Vorkehrungen immer wieder von der
Straße abkamen, dann schickte man zu diesen Wagen
kurzerhand muskelstarke Männer von der staatlichen
Direktlenkungs-Abteilung. Man verstaatlichte sie.
Die Privatfahrer wurden schlicht vom Fahrersitz
weggehoben und durch starke Bullen ersetzt. Aber
gut wurde es im Land dennoch nicht. Im Gegenteil:
Auch die Katastrophendienstleute brauchten ja ihrerseits Autos. Und für sie brauchte man ebenfalls, damit sie überhaupt einsatzfähig wurden, ihrerseits wieder Strukturproblem-Helfer. So mussten von allen
Männern des Landes immer mehr in den Katastrophendienst. Und immer weniger blieben für wirklich
nützliche Zwecke übrig. Und über all dem wurde König Winfrieds Land ärmer und ärmer.

Es war einmal ein König, der hieß Winfried. In dessen Land gab es viele Straßen. Und diese Straßen hatten viele, viele Kurven. Und in diesem Land fuhren
viele Leute mit ihren Autos herum. Und diese Autos
waren lange Zeit hinweg recht mobil: Sie hatten ausgezeichnete Lenkungen, Servolenkungen sogar. Sie
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Eines Tages kam der berühmte Prinz vom Nachbarland. Der sah die Geschichte auch. Aber er sah vor
allem die verrosteten und verklemmten Steuermechanismen. Und er kam auf eine Idee. Und da er natürlich des Königs schönste Tochter haben wollte, drang
er bis zum Palaste vor. Und auf die fällige Frage des
Königs: „Mein lieber Prinz, kannst du mir besser helfen, wenn ja, so sei meine Tochter dein und zugleich
das ganze Königreich“, hielt der Prinz dem König
schweigend eine kleine Spraydose vor: Caramba, Rostentferner, Öl. Und sagte dann nur: Nimm dieses!
Sorge dafür, dass die verklemmten Steuermechanismen in den Autos wieder funktionieren. Dann kannst
du deine Männer wieder vernünftigen Arbeiten nachgehen lassen. Dem König Winfried leuchtete das
wohl ein.

Sommerausgabe 2021

Über Extrapolation
von Mark Twain
Im Lauf von einhundertsechsundsiebzig Jahren hat
sich der Untere Mississippi um zweihundertsechsundvierzig Meilen verkürzt. Das macht im Durchschnitt etwas mehr als eineindrittel Meilen pro Jahr.
Deshalb kann jeder besonnene Mensch, der nicht
blind oder schwachsinnig ist, sehen, dass der Untere
Mississippi im altoolitischen Silur – nächsten
November ist es gerade
eine Million Jahre her –
über eine Million dreihunderttausend Meilen
lang war und wie eine
Angelrute über den Golf
von Mexiko hinausragte.
Und umgekehrt kann jeder sehen, dass der Untere Mississippi in siebenhundertzweiundvierzig Jahren nur noch eindreiviertel Meilen lang sein
wird und dass dann Kairo und New Orleans ihre Straßen zusammengelegt haben und unter einem einzigen
Bürgermeister und einem gemeinsamen Gemeinderat
bequem weitermachen werden. Wissenschaft hat etwas Faszinierendes an sich. So eine geringfügige Investition an Fakten liefert so einen reichen Ertrag an
Vorhersagen.
***
Laut Statistik ist die Ehe die
Hauptursache aller Scheidungen.

Und so geschah es: Die Steuerungen in den Autos
waren wieder leichtgängig und flexibel wie in den allerbesten Zeiten. Die Wagen nahmen die Kurven und
Ecken ohne fremde Hilfe. Der Wohlstand des Landes gedieh und wuchs. Hochzeit wurde gefeiert. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute
noch ...

Dr. Reimund Mink
Illustrationen: Otto Ubbelohde
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erzählt: Er wohnte damals bei der alten Witwe Douglas, die den Streuner zu einem ordentlichen Jungen
erziehen wollte. Undenkbar für Huck: „... ich konnte
nicht mehr verstehen, wieso es mir bei der Witwe je
gefallen hatte, wo man sich waschen und kämmen
musste, vom Teller essen und pünktlich ins Bett gehen und wieder aufstehen und immer mit ‘nem langweiligen Buch vor der Nase ... Ich hatte mit dem Fluchen aufgehört, weil die Witwe dagegen war. Aber
jetzt fing ich wieder an.“
Huck Finn ist wie Mark Twain - oder so, wie er
immer sein wollte: furchtlos und frei. Huck haust in
Zuckerfässern, will Seeräuber werden und raucht wie
eine Dampflok. Mark Twain selbst brachte es auf 40
Zigarren am Tag, sodass ihn seine vier Kinder kaum
‚unvernebelt‘ kannten. Vor allem aber mag Mark
Twain den Mississippi und das Floßfahren und lässt
darum auch seine Helden ständig schippern. Huck
lässt er dazu sagen: „Wir angelten und redeten, und
hin und wieder sprangen wir ins Wasser, um unsere
Schläfrigkeit zu vertreiben. Es hatte irgendwie was
Feierliches, auf dem Rücken zu liegen und den großen stillen Strom hinabzutreiben.“
Die letzten Jahre seines Lebens verliefen für Mark
eher traurig: Seine Frau Olivia und drei seiner vier
Kinder starben vor ihm; er selbst wurde krank. Mark
Twain versuchte dies mit seinem ganz eigenen Humor erträglicher zu machen. Als etwa im Jahr vor seinem Tod die Zeitungen berichteten, der Autor werde
bald sterben, sagte er: „Ich würde so etwas nie im Leben tun.“

Samuel Langhorne Clemens
(Mark Twain)
Samuel Langhorne Clemens, besser bekannt unter seinem
Pseudonym Mark Twain (1835-1910), war ein amerikanischer Schriftsteller. Bekannt wurde er durch seine Bücher über
die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Noch
nach mehr als 150 Jahren seit ihrer Veröffentlichung werden
sie von Kindern und Jugendlichen mit großer Begeisterung gelesen.
Sam Clemens wuchs am Ufer des großen Stroms
auf, im Städtchen Hannibal im US-Bundesstaat Missouri. Jede freie Minute verbrachte er am Mississippi,
diesem gewaltigen Fluss, der sich mehr als 3700 Kilometer weit durch die USA schlängelt. Oft saß der
Junge am Hafen. Er sah die Sklaven, die festgekettet
waren und wie Tiere verkauft wurden. Er staunte
über die Schaufelraddampfer mit ihren rauchig-rauen Sirenen, die
Waren und Geschichten
aus der weiten Welt nach
Hannibal brachten. Für
ihn gab es darum nur ein
Ziel: irgendwann zur
Mannschaft eines solchen Dampfers gehören.
Und so kam es! Als
21-Jähriger begann Sam
Mark Twain an Bord
eine Lotsenausbildung
eines Mississippi-Dampfers
und lernte, die Schiffe
© picture-alliance / KPA/TopFoto
durch die Untiefen und
Stromschnellen des Mississippi zu lenken. An besonders heiklen Stellen warf er die Logleine, eine Art
Maßband aus. War genügend Wasser unterm Kiel,
brüllte er jenen Ausdruck, der später zu seinem
Schriftstellernamen wurde: „Mark Twain“! Ein mark
ist nämlich sechs Fuß Wassertiefe, knapp zwei Meter.
Und twain bedeutet im Dialekt am Mississippi: zwei.
Sam Clemens hätte wohl sein Leben lang als Lotse
gearbeitet, wäre nicht 1861 der Amerikanische Bürgerkrieg dazwischengekommen. Die Handelsschifffahrt wurde eingestellt und er entlassen. Nach Kriegsende 1865 versuchte sich Sam Clemens zunächst als
Reporter, schrieb aber schon bald als Mark Twain
seine ersten Erzählungen. Denn das normale Leben
mit seinen Regeln und Vorschriften war ihm viel zu
langweilig.
Sein Romanheld Huck spricht ihm aus der Seele,
als er auf dem Floß von seinem früheren Leben

Dr. Reimund Mink
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WANDERN UND REISEN
Drei „heilige Berge“ Rheinhessens
Rheinhessen - das Land der tausend Hügel. Von den „tausend
Hügeln“ gefallen mir besonders drei „heilige Berge“ – der Rochusberg, der Jakobsberg und der Laurenziberg. Ich bezeichne
sie einfach als „heilige Berge“, da sie nach drei Heiligen benannt sind – nach Rochus, Jakobus und Laurentius. Die
Berge mit herrlichen Ausblicken auf den Rheingau sind dem
Südufer des Rheins zugewandt, der hier zwischen Mainz und
Bingen in Richtung Südwesten fließt, um sich schließlich hinter
Bingen seinen Weg nach Norden durch das Rheinische Schiefergebirge zu bahnen.
Warum Rheinhessen, obwohl es nicht
zum Bundesland Hessen, sondern zu Rheinland-Pfalz gehört? Es
hat
historische
Gründe: Denn Rheinhessen war die kleinste
von den Provinzen des
Großherzogtums und
späteren Volksstaats
Hessen. Die Provinz
bestand von 1816 bis
1937. Provinzhauptstadt war Mainz, zugleich die größte Stadt
Der Jakobsweg von Bingen nach Worms
des gesamten Großherzogtums. So hat sich
der Name der Provinz bis heute für die Region erhalten.
Für uns aus dem Rhein-Main Gebiet ist der nördliche Teil
Rheinhessens leicht mit der Bahn oder mit dem PKW zu erreichen. In dieser Region kreuzen sich verschiedene Wanderwege. Besonders prominent ist der Jakobsweg, der über 100 km
von Bingen über die „drei heiligen Berge“ quer durch Rheinhessen nach Worms führt. Es ist möglich, von Ingelheim, GauAlgesheim oder Ockenheim aus den Jakobsweg zu erreichen.

Provinz Rheinhessen als Teil des
Großherzogtums Hessen im 19. Jahrhundert

Ein schöner Rundwanderweg ist eine der Hiwwel-Routen, die von Appenheim aus zum Bismarckturm – mit einem herrlichen Ausblick auf den Rheingau - und dann
über den Westerberg zum Ausgangspunkt zurückführt.
Wir haben diese Gegend mit den vielen kleinen Dörfern
und den sehr gepflegten Weingütern schon länger in unser
Herz geschlossen – nicht zuletzt auch das von Michael
Teschke mit seinem Sylvaner in Laurenziberg. Übrigens
Laurenziberg: Sehenswert ist die Laurenzikirche oberhalb von
Gau-Algesheim. Dort treffen sich Gläubige in unregelmäßigen
Abständen zu katholischen, ökumenischen und evangelischen
Gottesdiensten. Man fühlt sich dort unter freiem Himmel Gott
näher als unten in den Tälern. Einen größeren Besucherandrang gibt es am Laurenzifest um den 10. August, wenn nach
einer hundertjährigen Tradition Pferde und Reiter gesegnet werden. Ganz in der Nähe das Kloster auf dem Ockenheimer Jakobsberg. Missionsbenediktiner der Erzabtei St. Ottilien in Oberbayern zogen im Januar 1961 in das Klostergebäude ein. Vom Rochusberg mit der Rochuskapelle
fällt der Blick auf Bingen am Rhein und in das Binger
Loch mit dem Mäuseturm und dem Südteil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal.
Dr. Reimund Mink
Blick auf Bingen und das
Binger Loch
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Israel
Auf den Spuren Jesu
Kulturen erleben und Menschen
begegnen
Heiliges Land Teil 2
mit Dr. Wolfgang Küper und Diakon Klemens Kurnoth
Zur Erinnerung an eine wunderschöne und erlebnisreiche Studienreise nach Israel vom 21. bis 28.
Oktober 2015
Banyas, Quelle des Jordan im Hermon-Massiv

Herzlichen Dank an Dr.
Wolfgang Küper für die
hervorragende Organisation der Israelreise vom 21.
bis 28. Oktober 2015

Der zweite Tag der
Reise begann mit einer
Fahrt über die Golanhöhen an die israelisch-syrische
Grenze. Von einem Viewpoint in ca. 1000 m Höhe
aus, konnten wir im Vordergrund die stark gesicherte
Grenze mit einem UN Posten und die im JomKippur- Krieg völlig zerstörte syrischen Stadt
Quneitra sehen. Im Hintergrund erkannte man die
wieder neu errichtete Stadt Quneitra. Auf einem Berg
hinter unserem Viewpoint komplettierte eine israelische Radar-Station (Augen und Ohren Israels) das gespenstige Bild des Grenzgebietes.
Die Fahrt zu den Jordanquellen führte uns zunächst durch das Siedlungsgebiet der Drusen. Die
Drusen leben im Grenzgebiet zwischen Syrien, Libanon und Israel. Ihr Glaube ist zwar von der ismailitischen Tradition geprägt, wird aber als eigenständige
Religion anerkannt.
Auf der kurvenreichen Strecke erkennt man auf
der rechten Seite die Ruinen der mächtigen Kreuzfahrerburg Subeibe, deren Aufgabe es war, die Nordostgrenze des Königreichs Jerusalem zu sichern.
Als nächstes Tagesziel erreichen wir den Quellfluss des Jordan in der Höhle im Hermon-Gebirge
der Banyas. Diese Grotte war schon in kanaanitischer
Zeit ein Heiligtum. In hellenistischer Zeit wurde die
Stadt Paneas gegründet, genannt nach dem Gott Pan.

Wasserfall des Jordan im Jordan-Park

Abraham Tor- Kanaanit Tor

Kaiser Augustus schenkte das Gebiet Herodes dem
Großen, dessen Sohn Philippus Paneas zur Hauptstadt erhob und ihr den Namen Caesarea Philippi
gab. Im 4. Jh. wurde die Stadt Bischofsitz. Die Moslems nannten die Stadt Banias und später gehörte sie
unter dem Namen Belinas zum Königreich Jerusalem.
Durch den Jordan-Park führte uns der weitere
Weg in eine grüne Flusslandschaft entlang einer alten
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römischen Mühle zu einem malerischen Wasserfall.
Danach erreichten wir die biblische Stadt Tel Dan auf
einem antiken Siedlungshügel ca. 9 km östlich von
Qiryat Shemona und ca. 3 km vom Libanon.
Die Vorgängerstadt Lais wurde schon in ägyptischen Texten erwähnt, und sie gehört zu den ältesten
Kulturstätten Israels. Mit dem Einmarsch der Assyrer
732 v. Chr. endete die Geschichte der Stadt. Beeindruckend sind die noch heute erhaltenen massiven
Umfassungsmauern der Stadt aus riesigen Steinquadern. Das wohl bekannteste archäologische Fundstück ist das etwa 4.000 Jahre alte Abrahams- Tor.
Das Tor wurde im Jahre 1997 ausgegraben und besteht aus trockenen Lehmziegeln. Es wird vermutet,
dass der Erzvater Abraham einst durch dieses Tor die
Stadt betreten hat.

Sommerausgabe 2021

aufgebaut, bis er 19 n. Chr. nach Tiberias übersiedelte. In byzantinischer Zeit wurde die Stadt Bischofsitz, die Mehrheit der Bewohner waren jedoch Juden. Die
Kreuzfahrer errichteten im 12.
Jh. die gotische
St. Annen-KirAndacht im Besucherzentrum der
Verkündigungskirche
che sowie eine
Burg und gliederten Sepphoris in das Königreich Jerusalem ein.
Bemerkenswert sind die
wunderschönen Mosaike
aus dem jüdischrömischen Kulturkreis, u.a. mit
Trinkszenen des
Verkündigungsgrotte in der Basilika
römischen Gottes Dionysos.
Höhepunkt des Tages war der Besuch in Nazareth, der Stadt in der Jesus den größten Teil seines
Lebens vollbrachte. Nach Ausgrabungen war die
Stadt schon 1000 v. Chr. bewohnt.
Zur Zeit Herodes des Großen lebte in der Stadt

Mosaik in Sepphoris

Nach einer Fahrt durch das Jordan- Tal, vorbei an
dem bekannten Ort Qiryat Shemona (Siedlung der
Acht), erreichten wir die antike Stadt Sepphoris, ca. 8
km von Nazareth.
Sepphoris war eine
größere
jüdische
Stadt, die ab 63 v.
Chr. von den Römern erobert und
römischer Verwaltungssitz von Galilea wurde. Nach einem Aufstand gegen die Römer
wurde die Stadt völlig zerstört und von
Herodes Antipas
wieder als HerrDarstellung des geteilten Deutschlands
schaftszentrum

West-Fassade der katholischen
Verkündigungsbasilika

eine junge Frau mit Namen Maria, die mit einem
Zimmermann namens Josef verlobt war. Eines Tages
erschien ein Engel des Herrn und verkündete ihr die
Geburt eines Sohnes, den sie Jesus nennen sollte. In
Bethlehem gebar sie das Kind und kehrte nach der
22

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

Flucht vor Herodes mit Josef und dem Kind nach
Nazareth zurück.
Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer 70
n. Chr. kamen viele Juden nach Nazareth, vornehmlich, nachdem ihnen die Anwesenheit in Jerusalem
unter Hadrian verboten wurde.
Die erste byzantinische Basilika entstand im 5. Jh.
und um 460 wurde Nazareth Bischofsstadt.
Die Kreuzfahrer erbauten auf den Ruinen der von
den Sarazenen zerstörten byzantinischen Basilika
eine prächtige franziskanische Kathedrale, wobei die
Verkündigungsgrotte wie durch ein Wunder alle Zerstörungen überlebte. Im Jahre 1263 zerstörten dann
die Mameluken unter Sultan Baibars erneut alle
christlichen Einrichtungen in Nazareth.
Die heutige Verkündigungsbasilika wurde 1969
von Papst Paul VI. als katholische Kirche eingeweiht.
Die neue Basilika steht über der Verkündigungsgrotte
und wurde auf den Fundamenten der Vorgängerkirchen aufgebaut. Die dreischiffige Basilika besteht aus
einer Ober- und Unterkirche mit einem zentralen
Kuppelbau und ist die größte Kirche im Nahen Osten. In der Unterkirche befindet sich der Ort der Verkündigung. Die Oberkirche ist mit Mosaiken, Fresken und Skulpturen geschmückt. Die West- Fassade
zeigt Reliefs der Verkündigung mit dem Erzengel
Gabriel und Maria. Darunter die Symbole der vier
Evangelisten.

Sommerausgabe 2021

In unmittelbarer Nähe der Verkündigungskirche
steht die 1914 eingeweiht Josefskirche. Hier sollen
das Wohnhaus und die Werkstatt von Josef gestanden haben. Eine Vorgängerkirche wurde
bereits um 670 erwähnt. Die Evangelisten Matthäus
und Lukas ordnen Josef dem Geschlecht Davids zu.
Sein Beruf wird im Griechischen als Tekton, also als
Baumeister angegeben, der Holz und Steine bearbeitet. Jesus hat sicherlich von seinem Vater diesen Beruf gelernt und mit ihm auf Baustellen gearbeitet.
Seit dem Mittelalter ist die Stadt Nazareth von arabischen Christen bewohnt. Noch heute ist das Bild
der Stadt von christlichen Kirchen und christlichen
Einrichtungen geprägt.

Taufstelle Jesu am Jordan mit Blick auf Jordanien

Zum Abschluss des Tages besuchten wir die Taufstelle Jesu am Jordan in der Nähe von Jericho. Das
eine Ufer des Flusses gehört zu Israel und das andere
zu Jordanien. Auf beiden Seiten führen Treppen in
den Jordan. Erfreulich sind die vielen Kirchen in unmittelbarer Nähe als Zeugen der Erinnerung an den
Beginn des Wirkens Jesu nach seiner Taufe.

Und jetzt,
auf nach

St. Josef- Kirche

Die Verkündigungsgrotte war ursprünglich eine
Vorratshöhle mit einem kleinen Wohnhaus. Bereits
im 2. Jh. wurde diese Stelle von den ersten Christen
besonders verehrt.
Der Kreuzgang der Basilika und die Kirche sind
mit vielen Mosaiken von Marienbildern als Geschenke von christlichen Gemeinden aus aller Welt
ausgestattet.

>

Rainer Gutweiler
Der Bericht über die Reise nach Israel mit Dr. Wolfgang Küper
und Diakon Klemens Kurnoth wird fortgesetzt, und zwar in einem dritten Beitrag, der in der Herbstausgabe des Westerbach-Blatts 2021 abgedruckt wird.
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verschwunden. Als er schon einen halben Häuserblock weiter ist, vernimmt er hinter sich die schrille
Stimme des Jungen, der sich einen Weg durch die
Menge bahnt: „Hallo, Herr … Hallo!“
Der Mann wendet sich um und wartet. Ganz außer Atem keucht der Junge, als er angekommen ist,
seine Nachricht heraus: „Ich wollte Ihnen nur noch
sagen: Er ist wieder auferstanden!“
Es steht geschrieben: Selig sind die, die nicht
sehen und doch glauben …
Ein Rat, der für den Menschen einer hochgebildeten Gesellschaft zu Problemen führen kann, … nicht
muss.
Klaus Gossow
Übermittelt von Fred Kannengießer

BERICHTE, GESCHICHTEN UND
GEDICHTE

Das ist der Glaube,
der Berge versetzen kann
„Das ist der Glaube, der Berge versetzen kann“, sagt
der christliche Volksmund“ (für Perfektionisten:
Volksmundzitate sind nicht selten etwas ungenau.)
Im Paulus-Brief an die Gemeinde in der Hafenstadt
Korinth ist zu lesen: „Wenn ich weissagen könnte und
wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen
Glauben, also dass ich Berge versetzte, hätte aber der Liebe
nicht, so wäre ich nichts!“
Also: Zuerst kommt die Liebe, caritas prima est.
Der Glaube ist einfach, nicht akribisch, nicht wissenschaftlich. Der Glaube ist einfach einfach. Diese
kleine Geschichte verdeutlicht es:
Ein gut gekleideter Herr steht vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung und betrachtet ein Kreuzigungsgemälde. Während er dort steht, kommt ein
kleiner Junge mit einer schmutzigen Hose und einem
zerrissenen Hemd und stellt sich neben ihn.
Der Mann zeigt auf das Bild und fragt: „Weißt Du,
wer da am Kreuz hängt?“
„Oh ja, das ist unser Heiland.“
Während er spricht, lassen die Augen des Jungen
seine Überraschung und sein Bedauern über die Unwissenheit des feinen Herrn erkennen.
Dann – nach einer Pause – fügt er hinzu: „Das daneben sind römische Soldaten.“
Mit einem Seufzen erklärt er weiter: „Die Frau, die
da weint, ist seine Mutter.“
Nach einem weiteren Augenblick des Schweigens
fügt er hinzu: „Sie haben ihn getötet!“
Gemeinsam stehen die Zwei schweigend vor dem
Gemälde, bis der Herr dem Jungen liebevoll übers
Haar streicht und davongeht. Bald ist er in der Menge

Das monumentale Mosaik über dem Hochaltar der
Frauenfriedenskirche in Frankfurt-Bockenheim
wurde von Josef Eberz geschaffen. Es zeigt Jesus,
den Gekreuzigten, darunter die von sieben Schwertern durchbohrte Gottesmutter. Die um das Kreuz
gruppierten achtzehn heiligen und seligen Frauen repräsentieren verschiedene Formen christlichen Lebens.
24

Westerbach-Blatt

17. Jahrgang

Sommerausgabe 2021

von einem Topf. In dem Boden steht jetzt drin: datis nepis potus
coloniae. Was soll das eigentlich heißen. Bis zur Mittleren
Reife hatte ich auch Latein und mein Sohn macht jetzt gerade
das Abitur und der hatte Latein als Pflichtfach. Er konnte
das auch nicht entziffern.“ Sie wiederholte noch einmal
den Text. Schließlich sagte ich mit den Worten des
Pfarrers aus Köln: „Ja, gnädige Frau, um dieses Latein zu
verstehen, muss man in Köln geboren sein. Das heißt nämlich:
Dat is ne Pispott aus Kölle - also ein Objekt neueren Datums.“
Unter dem Beifall der Kursteilnehmer wurde mein
Objekt als zweitbestes dann prämiert.

Latein allein genügt nicht
Den Kurgästen im Hotel wurde auch ein Töpferkurs
angeboten Da man in einer Kur doch viel Zeit hat,
habe ich auch daran teilgenommen Nachdem uns
nach einigen Stunden die Grundkenntnisse des Töpferns beigebracht worden waren, konnte jeder ein
„Werkstück" töpfern. Die Besten davon sollten dann
prämiert werden.
Aus meiner Schulzeit kannte ich aus dem Lateinunterricht eine wahre Geschichte von einem Fundstück in Köln, und zwar hatte man bei den Ausschachtungen für den Neubau eines Hauses eine
Tonscherbe gefunden mit folgendem Text auf dem
Boden der Scherbe:

Nachtrag:
Nach meiner Rückkehr aus der Kur hatte ich das prämierte
Objekt im Vorgarten vergraben, um es bei passender Gelegenheit vorzuführen. Lange Zeit war es mir aus dem Gedächtnis
entschwunden.
Als ich es eines
Tages vorführen
wollte, habe ich es
in dem Wurzelwerk nicht mehr
wiedergefunden.
Efeu und Immergrün waren darüber gewachsen.
Wer später dann den Vorgarten neugestaltet, wird vor demselben Problem wie die Töpfermeisterin stehen, es sei, man kann
Latein und ist in Köln geboren.

datis
nepis
potus
coloniae
Köln ist ja eine alte römische Siedlung und immer
wieder werden Fundstücke aus dieser Zeit gefunden.
Man brachte die Scherbe dann zu dem archäologischen Institut in Köln, zu dem solche Fundstücke gebracht werden mussten. Die Experten rätselten lange,
ohne einen Sinn darin zu finden. Schließlich meinte
einer, vielleicht ist das ein
Fund aus der Zeit, als das
Christentum nach Köln
kam, und so ist es eine Art
Kirchenlatein.
Fragen wir doch einmal
den alten Pfarrer der Gemeinde. Der Pfarrer untersuchte mit ernster
Miene das Fundstück sehr
lange, drehte es nach allen
Seiten um, lächelte auf
einmal und sagte, um dieses Latein zu verstehen,
muss man in Köln geboren sein. Das ist ein Fundstück aus jüngerer Zeit. Es heißt ganz einfach: „Dat is
ne pispot us kölle“.
Die Experten gaben sich mit dieser Auskunft zufrieden.
Den Schalk im Nacken töpferte ich eine solche
Scherbe, um meine Freunde einmal damit zu konfrontieren. Als dann die Kunstwerke der
Lehrgangsteilnehmer zurückgegeben und bewertet
werden sollten, hielt die Töpfermeisterin zuerst mein
Kunstwerk hoch und fragte ziemlich ratlos: „Herr
Ambré sagen sie doch bitte einmal, was das heißen soll, was da
in ihrem Werk steht? Wie ich sehe, ist das ist ja eine Scherbe

Heribert Ambré

Aus dem Rathaus in
Eschborn
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Vom Wasser und
vom Wein

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man schenkt mich den Doktoren ein,
Wenns Lichtlein nit will leuchten,
Gehn sie bei mir zur Beichte.

Ich weiß mir ein Liedlein, hübsch und fein,
Wohl von dem Wasser, wohl von dem Wein,
Der Wein kanns Wasser nit leiden,
Sie wollen wohl alleweg streiten.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Zu Nürnberg auf dem Kunstbrünnlein,
Spring ich mit feinen Listen
Den Meerweiblein aus den Brüsten.
Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Ich spring aus Marmorbrünnelein,
Wenn sie den Kaiser krönen,
Zu Frankfurt wohl auf dem Römer.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man führt mich in alle die Länder hinein,
Man führt mich vor's Wirth sein Keller,
Und trinkt mich für Muskateller.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Es gehn die Schiffe groß und klein
Sonn, Mond auf meiner Straßen,
Die Erd thu ich umfassen.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Ich laufe in alle die Länder hinein,
Ich laufe dem Müller ums Hauße,
Und treibe das Rädlein mit Brauße.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man trägt mich in die Kirch hinein,
Braucht mich zum heiligen Sakramente,
Dem Menschen vor seinem Ende.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man schenkt mich in Gläser und Becherlein,
Und trinkt mich für süß und für sauer,
Der Herr als gleich, wie der Bauer.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Man trägt mich in die Kirch hinein,
Braucht mich zur heiligen Taufen,
Darf mich ums Geld nicht kaufen.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Man trägt mich in die Küche hinein,
Man braucht mich die ganze Wochen,
Zum Waschen, zum Backen, zum Kochen.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man pflanzt mich in die Gärten hinein,
Da laß ich mich hacken und hauen,
Von Männern und schönen Jungfrauen.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Man trägt mich in die Schlacht hinein,
Zu Königen und auch Fürsten,
Daß sie nicht mögen verdursten.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Ich laufe dir über die Wurzel hinein,
Wär ich nicht an dich geronnen,
Du hättst nicht können kommen.

Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Man braucht mich in den Badstüblein,
Darin manch schöne Jungfraue
Sich badet kühl und auch laue.

Da sprach der Wein: Und du hast Recht,
Du bist der Meister, ich bin der Knecht,
Das Recht will ich dir lassen,
Geh du nur deiner Straßen.
Das Wasser sprach noch:
Hättst du mich nicht erkannt,
Du wärst sogleich an der Sonn verbrannt! Sie wollten noch länger da streiten, Da mischte der Gastwirth die beiden.

Da sprach der Wein: Bin ich so fein,
Bürgermeister und Rath insgemein
Den Hut vor mir abnehmen,
Im Rathskeller zu Bremen.
Da sprach das Wasser: Bin ich so fein,
Man gießt mich in die Flamm hinein,
Mit Spritz und Eimer man rennet,
Daß Schloß und Haus nicht verbrennet.

Achim von Arnim (1781-1831)
übermittelt von Reiner Waldschmitt
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Die kluge alte Dame
Eines Morgens ging eine alte Dame zum Schalter ihrer
Bank. Sie wollte eine Summe Geld abheben. Als sie
dort angekommen war, gab sie dem Angestellten ihre
Karte und sagte ihm. "Ich möchte gern 500 Euro abheben." Der Mann sah sie süffisant an und wies sofort
darauf hin: "Meine Dame, für Abhebungen unter 3000
Euro müssen Sie den automatischen Schalter benutzen, den Sie draußen im Vorraum finden." Die Frau
fragte nach dem Grund, aber der Mann gab ihr einfach
nur ihre Karte zurück. "Das sind die Regeln. Ich bitte
Sie, den Platz nun freizumachen, denn hinter Ihnen hat
sich schon eine Schlange gebildet." Die alte Dame
blieb einige Sekunden still.
Der Mann hatte sich ihr gegenüber nicht sehr hilfsbereit gezeigt. Also änderte sie ihre Strategie.
Sie gab ihm ihre Karte erneut und sagte: "Helfen Sie
mir bitte, mein gesamtes Geld abzuheben". Der Mann
setzte sich an den Computer und besah sich das Konto
der alten Dame. Nach einigen Sekunden riss er erstaunt
die Augen auf. Er sah die alte Dame an, nickte mit dem
Kopf und sagte respektvoll: "Entschuldigen Sie, Sie haben 2,5 Millionen auf Ihrem Konto. Aber die Bank besitzt diese Liquidität im Moment nicht. Können wir
bitte für morgen einen Termin ausmachen?" Die alte
Dame wollte unbedingt ihr Geld haben und fragte, was
der höchste Betrag sei, den sie abheben könne. Der
Bankangestellte antwortete: "Jeder Betrag bis 300.000
Euro". Also bat sie darum, 300.000 Euro von ihrem
Konto abheben zu wollen. Der Mann war begeistert,
diese Anfrage der alten Dame bearbeiten zu dürfen.
Nachdem er das Geld sorgfältig gezählt hatte, brachte
er es der alten Dame. Ohne mit der Wimper zu zucken,
nahm sie 500 Euro und steckte sie in ihre Tasche.
Dann wendete sie sich erneut an den Mitarbeiter und
sagte:" Und nun möchte ich 299.500 Euro auf mein
Konto einzahlen".
Auf dem Heimweg musste sie schmunzeln und
dachte bei sich: "Versuche nicht, alte Menschen für
dumm zu verkaufen. Auch wenn sie alt und schwach
wirken, haben sie doch jede Menge Lebenserfahrung
und wissen genau, wie sie sich in den verschiedensten
Situationen verhalten müssen. Alte Menschen sind eine
Bereicherung für unsere Gesellschaft. Man sollte sie
stets respektieren, denn sie können viel aus ihrem Erfahrungsschatz an Jüngere weitergeben ".

© Atrium Verlag

Erwachsenes Kindsein
Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!
Schaut die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen
alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer. Ihr Leben
kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter- über die Mittel- zur
Oberstufe. Wenn ihr schließlich drobensteht und balanciert, sägt
man die „überflüssig" gewordenen Stufen hinter euch ab und nun
könnt ihr nicht mehr zurück. Aber müsste man nicht in seinem
Leben wie in einem Hause treppauf und treppab gehen können?
Was soll die schönste erste Etage ohne den Keller mit den duftenden Obstborden und ohne das Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingen?
Nun – die meisten leben so! Sie stehen auf der obersten Stufe,
ohne Treppe, ohne Haus und machen sich wichtig. Früher waren
sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun?
Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Wer
weiß, ob ihr mich verstanden habt. Die einfachen Dinge sind so
schwer begreiflich zu machen.
Erich Kästner

Hildegard Lincke
Medien

Aus: Erich Kästner, Ansprache zu Schulbeginn, aus:
Die Kleine Freiheit, Atrium Verlag AG, Zürich 1952.
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Damals Kindheitserinnerungen sind kostbar
„Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!“ schreibt Erich
Kästner in seinem Buch ‚Die kleine Freiheit.‘ Der folgende Bericht veranschaulicht diese Aussage. Christl Siegel beschreibt darin eindringlich ihre Kindheitserinnerungen. Sie beginnt mit Geschichten aus ihrer ursprünglichen Heimat, schildert das Leben
auf dem Bauernhof ihrer Eltern im Sudetenland und bringt uns
die Mühen der täglichen Arbeit nahe. Der Krieg und die anschließende Vertreibung verändern ihr Leben gänzlich. Das alles
blieb tief in ihrem Gedächtnis erhalten.
Der erste Teil des Berichts umfasst die Zeit des Zweiten
Weltkriegs bis hin zur Währungsreform im Jahr 1948. Den
zweiten Teil werden wir in der Herbstausgabe des WesterbachBlatts abdrucken.
Die Redaktion
Krieg, Vertreibung
und die ersten Jahre in Schwaben
Die Zeit seit dem 31. 7. 1941, als ich in Müglitz, im
Sudetenland, geboren wurde, hat sich grundlegend geändert. Man kann nicht glauben, dass inzwischen nur
80 Jahre vergangen sind.
Meine Eltern bewirtschafteten in einer Kleinstadt
einen Bauernhof und ich kam mitten in der Getreideernte zur Welt. Unser Hof war der in dieser Gegend
übliche Viereckhof, wobei das Wohngebäude an der
Straße lag, und daran schlossen sich die Stallungen an,
um die Ecke die Scheunen, gegenüber Geräteschuppen
und das „Ausgeding“, in dem die Großeltern wohnten.

Unser Stadtbauernhof von der Straßenseite aus gesehen
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Man hatte noch keinen Traktor, sondern pflügte
oder säte mit Pferden oder Ochsen, brachte damit die
Ernte ein und fuhr mit der Kutsche in die Kirche oder
zu Besuchen. Wir hatten Knechte und Mägde, die den
Eltern halfen, die Arbeit zu bewältigen, denn es musste
alles von Hand getan werden.
Zum Getreideschneiden hatte mein Vater schon
eine Mähmaschine und musste nicht wie früher der
Großvater mit der Sense mähen, aber es wurde mit der
Sichel „abgerafft“
und
jede Garbe
wurde von
Hand gebunden und jeweils 5 oder
6 zu einer
„Puppe“ zusammengestellt. Zum
Wilhelm Morgner,
Getreideernte, 1910
Dreschen
hatte er auch
schon eine Dreschmaschine und es wurde im Herbst
mehrere Tage gedroschen, eine sehr staubige Angelegenheit. Um Rüben und Kartoffeln zu ernten, gab es
auch Hilfsmittel, aber die Hände mussten die Hauptarbeit leisten. Die Kühe wurden natürlich von Hand gemolken. Wir hatten auch noch Ziegen, Schweine, Hühner, einen Hund und zwei Katzen. Der Kater war für
die Ratten zuständig.
Unsere Umgebung war zur Zeit meiner Geburt,
trotz des Krieges, noch weitgehend in Ordnung. Mein
Vater war im Polenfeldzug, wurde aber dann für die
Landwirtschaft freigestellt.
Der Krieg erreichte uns erst an seinem Ende, als die
Front vor unserer Stadt an dem Fluss March endete
und die Russen bei uns einmarschierten.
Meine Mutter war mit meinem Bruder und mir
schon drei Tage davor zu ihren Eltern nach Lexen, einem entfernten Nachbardorf, geflüchtet. Wir hielten
uns dort im Keller, bei zugemauerten Fenstern, auf
und harrten der Dinge, die da kommen würden. Unser
Vater war auf dem Bauernhof geblieben, um die Tiere
zu versorgen und wir wussten zwei Wochen lang nicht,
ob er überlebt hatte. Erst danach konnte er sich zu uns
durchschlagen und uns berichten, dass ihm eine
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russische Magd das Leben gerettet hatte, indem sie einen Soldaten daran hinderte, ihn zu erschießen.
In der nachfolgenden Zeit mussten wir immer wieder Übergriffe der Russen ertragen und die Grausamkeiten der Tschechen.
Im Laufe des Sommers wurde uns auf der Potsdamer Konferenz unser Besitz durch tschechisches Präsidentendekret aberkannt und die Aussiedlung beschlossen.
Als unser Hof dann Ende 1945 von der tschechischen Familie Kunc vereinnahmt wurde, zogen wir zu
unserer Großmutter ins Ausgeding (Großvater war
1943 gestorben) und lebten auf engstem Raum bis
Mitte April, bis wir zunächst in das Lager in Müglitz
gebracht wurden. Hier verbrachten wir einige Tage, so
wie die anderen Deutschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Danach wurden wir mit unserem Gepäck (wir durften einige Kisten und Koffer mitnehmen) in Viehwaggons geladen und wurden in mehrtägiger Fahrt über Prag und Furt im Walde nach Augsburg gebracht.
Nach einem weiteren kurzen Lageraufenthalt in
Augsburg und Meitingen gelangten wir am 2. Mai 1946
nach Langenreichen, einem kleinen Dorf in Schwaben.
Bei einem Bauern bekamen wir und die Eltern meiner
Mutter 2 Zimmer und die Mutter meines Vaters
wohnte bei einem alten Ehepaar in der Nähe. Wir hatten es nicht gut getroffen und erlebten schwere Jahre.
Von den Leuten im Dorf erhielten wir einige alte
Möbel: Bettgestelle, Stühle, einen Tisch, einen Schrank.
Als Matratze gab es einen Strohsack, der mehrmals im
Jahr mit neuem Stroh gestopft wurde.

Unter dieser Linde wurde am 2. Mai 1946 unser Gepäck abgeladen.
Wir warteten bis zum Abend, bis die Bauersleute vom Feld heimkehrten und uns die Zimmer zuwiesen.
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Das Klo war ein Holzhäuschen draußen auf dem
Misthaufen, der sich damals noch im Hof eines jeden
Bauernhofes befand, weil ja jeder Bauer viele Tiere
hatte, die Mist
produzierten.
Das
Wasser
mussten wir an
der Wasserleitung im Stall holen und wenn es
im
Sommer
knapp wurde,
verbot uns unser Bauer das
und mein Vater
holte es beim
nächsten Bauern, der großzügiger war. Meine
Mutter wusch
deshalb die Wä- Blick vom Friedhof auf Langenreichen mit
Kirche und Schule
sche an der
Schmutter, die ca. drei km entfernt floss. Gefeuert
wurde auch wieder auf dem Herd, der aus Eisenplatten
zusammengeschraubt war. Das Holz und die Tannenzapfen sammelten wir im Wald.
Die Bauern hatten die gleichen Maschinen wie wir
sie daheim hatten.
Erst nach einigen Jahren gab es den ersten Traktor
im Dorf. Ich erinnere mich, dass der Motor mit Hilfe
einer Kurbel angeworfen wurde.
In der Nachkriegszeit war das größte Problem, etwas zu essen zu bekommen. In den Städten war es
noch viel schlimmer als bei uns auf dem Land. Arbeit
wurde hier mit Lebensmitteln bezahlt. Man konnte, so
vorhanden, Wertgegenstände gegen Essbares eintauschen, d.h. „hamstern“ und wir konnten „stoppeln“
gehen. Wir sammelten auf den Feldern Ähren, die wir
in der Mühle gegen Mehl eintauschen konnten; wir
durften die abgeernteten Kartoffel- und Gemüsefelder
nach Resten absuchen. Aus Zuckerrüben wurde Sirup
gekocht, der das einzige Süßungsmittel war und uns
auch auf dem Brot schmeckte. Im Wald fanden wir
Pilze und Beeren. Am Wegrand wuchsen Schlehensträucher und Holunderbüsche, deren Früchte leckere Marmelade ergaben. Auch Wein wurde daraus
hergestellt. Aus Bucheckern wurde Öl gepresst. Wir
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sammelten Kräuter für Tees oder Suppen. Ein Apfel
oder eine Birne, die uns so manche Bäuerin zusteckte,
war ein Geschenk. Südfrüchte, wie Orangen, Bananen
und Zitronen, gab es erst nach der Währungsreform.
Bis dahin wusste ich nicht, wie diese schmecken.
Lebensmittel wurden auf keinen Fall weggeworfen.
Aus altem Brot kochte man Suppe oder machte einen
Auflauf. Das Trinkwasser holte man natürlich am
Brunnen. An Getränkemärkte war nicht zu denken.
Die Essensvorräte für den Winter wurden getrocknet, z.B. Dörrobst und Backpflaumen oder Sauerkraut
und Schnittbohnen wurden eingesalzen und Obst und
Gemüse in Gläser eingekocht. Es gab weder Kühlnoch Gefrierschrank. Den einzigen Eisschrank, der
wirklich mit Eis gefüllt war, gab es im Gasthaus. Die
Eier legte man im Herbst in „Wasserglas“ ein, um so
in der legearmen Zeit im Winter einen Vorrat zu haben.
Beim Dorfwirt befand sich das einzige Telefon. Der
Junge des Wirtes richtete aus, wenn man einen wichtigen Anruf oder ein Telegramm bekam. Der Postbote
kam aus dem Nachbardorf mit dem Fahrrad.
Der „Milchbauer“ brachte jeden Tag die Milch der
Sammelstelle, wo sie die Bauern jeden Morgen und
Abend in Milchkannen ablieferten, mit seinem Pferdefuhrwerk nach Meitingen, dem größeren Ort mit
Bahnstation (fünf km entfernt) Er besorgte auf Anfrage Dinge, die es bei uns im Dorf nicht gab. Wir hatten einen Bäcker, Fleisch- und Wurstverkauf und zwei
Lebensmittelgeschäfte. Aber alles andere musste anderweitig besorgt werden. In dem Lebensmittelgeschäft wurde alles, z. B. Mehl, Zucker, Salz, aus großen
Säcken in Tüten ausgewogen. In ganz schlimmen Zeiten musste man sogar die Tüte mitbringen. Öl, Essig,
etc. wurden in Flaschen abgefüllt. Die Preise wurden
auf einem Zettel notiert und zusammengerechnet. Es
gab noch keinerlei technisches Hilfsmittel. Rechenmaschinen, in denen man Zahlenreihen aufaddieren
konnte, kamen erst viel später. Kopfrechnen war sehr
wichtig und die meisten Leute konnten es sehr gut. Das
kleine Einmaleins beherrschten alle perfekt und das
große meist auch.
Das Dorf hatte, bevor die „Flüchtlinge“ kamen, 400
Einwohner. Wir wurden so genannt, weil kein Unterschied gemacht wurde zwischen den echten Flüchtlingen, die schon während des Krieges aus ihrer Heimat
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geflohen waren und uns, die wir erst nach dem Krieg
vertrieben und ausgesiedelt wurden. Der Bauernhof, in
dem wir wohnten, lag am Ortsrand des sehr langen
Straßendorfes und so hatten wir überallhin einen langen Fußweg, denn wir hatten keinerlei Fahrzeuge. Die
Straße war eine Schotters traße mit vielen Schlaglöchern. Aber nach warmen Gewitterregen verwandelte
sich der Staub in Matsch, durch den wir gerne mit unseren nackten Füßen stampften. In den Sommermonaten gingen wir sowieso barfuß, weil wir keine Schuhe
bekamen. Im Winter war es ein Problem für die wachsenden Kinderfüße neue Schuhe zu beschaffen. So
wurden aus Stoffresten Bänder geflochten, die zu
Hausschuhen vernäht wurden, Riemchen für Sandalen
wurden aus Fahrradmänteln geschnitten, Ledersohlen
wurden durch Holzplatten ersetzt.
Kleider nähte man selbst aus Resten oder abgelegter
Kleidung. Um Pullover oder Strümpfe stricken zu können, wurden alte Kleidungsstücke aufgetrennt und neu
verwertet. Und solange es möglich war, wurde alles geflickt und gestopft.
Mein Vater ging einige Jahre jeden Morgen zum
Zug nach Meitingen, um dann bei Räumtrupps in
Augsburg zu arbeiten, die die Trümmerberge in der
Stadt beseitigten. Die Züge wurden von Dampfloks gezogen, wie sie jetzt nur noch im Museum zu sehen sind
oder bei Sonderzügen an Festtagen. Im Anschluss an
das Aufräumen arbeitete mein Vater in Ziegeleien.
Landwirte traf die Vertreibung am härtesten, weil sie
ihre Erwerbsgrundlage zurücklassen mussten und keinen anderen Beruf erlernt hatten.
Christl Siegel
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Die Waldkapelle
Rita Eckes
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Dass sie große Augen machte, als folgender Brief vor
ihr lag, ist verständlich:
Sehr geehrte Frau Geheimrätin:
WC ist vorhanden und liegt eine
Viertelstunde vom Dorf entfernt
in einem herrlichen Wald. Schon
wegen der gesunden Luft ist der
Besuch sehr zu empfehlen. WC ist nach dem neuesten Stil gebaut. Geöffnet ist WC am Freitag und Sonntag. Es empfiehlt
sich daher, schon eine Viertelstunde vorher da zu sein, da der
Andrang immer sehr groß ist. Doch können gnädige Frau ganz
außer Sorge sein, es sind ca. 60 Sitzplätze vorhanden. Bei schönem Wetter findet die Angelegenheit im Freien statt. Sonntags
empfiehlt es sich besonders, einen Besuch zu machen, weil da die
Feier von Orgelmusik bekannter Meister umrahmt wird. Wir
werden uns erlauben, gnädige Frau den ersten Platz zu reservieren. Die Akustik ist wunderbar und schon von vielen Kennern
bewundert worden.
PS: Übrigens ist für Besucher, die in Zeitdruck sind, Omnibusverkehr eingerichtet worden.

Eine Frau Geheimrätin erfuhr, dass ein kleines Dorf in
Bayern sehr für einen Sommeraufenthalt geeignet
wäre. Kurz entschlossen fuhr sie dorthin, meldete sich
beim Dorfschulzen und mietete zwei Zimmer für den
Sommer. Sie gedachte also, dort ihren Urlaub zu verbringen. Gut gelaunt trat sie die Heimreise an.
Zuhause angekommen, fiel ihr auf einmal ein, dass
sie ja ganz vergessen hatte zu fragen, ob überhaupt ein
Wasserclosett vorhanden wäre. Sie schrieb deshalb sofort den Dorfschulzen wegen dieser Angelegenheit an.
Das Wort Wasserclosett kürzte sie aber mit den zwei
Buchstaben „WC“ ab. Der Dorfschulze erhielt diesen
Brief und konnte sich gar nicht denken, was die beiden
Buchstaben "WC" zu bedeuten hätten. Plötzlich ging
ihm ein Licht auf und er dachte, die Frau Geheimrätin
könnte ja mit den beiden Buchstaben „WC“ nur die
Waldkapelle
meinen
und
kürzte
dieses
Wort ebenfalls
wie die Frau Geheimrätin mit
„WC“ ab.

Hochachtungsvoll
Tobias Hopfenstengel
(Dorfschulze)
Hildegard Lincke
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Krach mit der Frau
Zwei Freunde unterhalten sich beim
Wein:
"Wie ist denn Dein gestriger Krach
mit Deiner Frau ausgegangen?"
"Ha, auf den Knien kam sie angekrochen!"
"Und was hat sie gesagt?"
"Ewig kannst Du nicht unter dem
Tisch bleiben, Du Feigling...!"

P(l)ayback

Manche Menschen
Petrus Ceelen
Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Der ältere Herr plaudert im Rewe mit
der Dame an der Kasse. Er erzählt,
dass er zwar nicht mehr so gut hört,
aber immer noch im Gesangverein
im Chor singt. Als er seine Einkäufe
bezahlt, sagt die Kassiererin: „Payback“? Da antwortet er: „Nein, liebe
Frau, ich singe noch selbst.“

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.
Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen!
Hildegard Lincke

Schwarzbrennen
Der junge Richter fragt seinen ergrauten Kollegen: „Ich habe da einen
Schwarzbrenner, der Kirschwasser
gemacht hat. Wieviel soll ich ihm dafür geben?" „Auf keinen Fall mehr
als fünf Euro pro Liter."
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BUCH, KUNST UND MUSIK
Das wurde ihm sogar selbst zu viel. Für die Buchform
der Zeitungsartikel stutzte er das Schlimmste weg,
manche Zote fiel unters Pult. So etwa die Episode,
als der Tourist in Genua eine Dame erblickt, die er
für die schönste der Welt hält, die aber leider erkältet
ist und bei der sich der Autor gerade darum sicher ist:
Er wäre für immer glücklich, dürfte er diesem Näschen nur einmal das Taschentuch reichen.
Ja, Twain kann gnadenlos sein, mit sich selbst
und mit anderen sowieso. Er hadert mit der Fremde,
die ihn überall barbarisch dünkt. Aber wer mit ihm
reist, wird entschädigt, man kommt viel herum, in
Raum und Zeit, und merkt: So
viel hat sich nicht geändert. Vor
Athen muss man wieder in Quarantäne. Die Twain für einen
nächtlichen Ausflug bricht.

Buch
Die Tage werden länger, Corona
bleibt,
und das Beste, was man tun kann, ist lesen.

In dieser Ausgabe des Westerbach-Blatt möchte ich
zwei Bücher vorstellen: Das erste von
Mark Twain, Unterwegs mit den Arglosen,
und das zweite von
Jay Howard Geller, Die Scholems.
Mark Twain schrieb ein wunderbares Reisebuch.
Heute verbindet man ihn zuerst mit den Romanen
Tom Sawyers Abenteuer und Die Abenteuer des Huckleberry
Finn, doch zu seinen Lebzeiten war Die Arglosen im
Ausland sein erfolgreichstes Buch. Es ist
nicht gerade billig, dafür bekommt man
eine Weltreise! Und
wohlgemerkt: Eine
solche können zurzeit
selbst
Reisebüros
nicht bieten. Im Gegenzug ist das Buch
etwas
gewichtig.
Doch keine Angst,
umso leichter ist sein
Inhalt – solange man
wüste Scherze goutiert und Ironie verträgt. Ja, anderenfalls wäre Mark Twain der falsche
Fremdenführer. Und sein Bericht über die Reise ins
Heilige Land ist der reinste Höllenritt.
Anlass für den Trip ist eine Luxuskreuzfahrt, die
erste der amerikanischen Geschichte. Im Jahr 1867
sticht der Dampfer „Quaker City“ mit vielen braven
Gläubigen in See, an Bord ist ein junger Journalist,
der es noch zu nichts gebracht hat und in den Augen
vieler Mitreisender zur Liederlichkeit neigt. Er trinkt,
flucht und zweifelt an allen höheren Mächten. In seinen dreißig Jahren hat er sich bereits als Schriftsetzer,
Lotse auf dem Mississippi, Freiwilliger in einer Konföderiertenmiliz (für zwei Wochen!) und Silbergräber
betätigt. Das Schlimmste aber: Er ist witzig. Ob auf
den Azoren, in Gibraltar, bei Versailles, vor Konstantinopel oder in Jerusalem – Mark Twain lässt beim
Pilgern an der Welt kein Haar ungekrümmt.

***

Der amerikanische Historiker Jay Howard Geller
zeigt in seinem
Buch Die Scholems
mit bestechender
Sachkenntnis, wie
sich in einer Familie vier ganz unterschiedliche Ausprägungen
der
deutsch-jüdischen
Geschichte
versammeln: Nationalismus, Liberalismus, Sozialismus
und
Zionismus.
Geller kommt zu
dem Schluss, dass
die Weimarer Republik keineswegs
einen
Tiefpunkt
Die Brüder Reinhold (links), Erich, Wer- des jüdischen Lener und Gerhard Scholem auf einer Aufnahme bens in Deutschaus dem Jahr 1904. National Library of Israel,
land darstellt.
Jerusalem.
In den Jahren
1891 bis 1897 wurden Arthur und Betty Scholem, Inhaber einer gut gehenden Druckerei in Berlin, jeweils
im Abstand von zwei Jahren Eltern von vier Söhnen,
die später ganz unterschiedliche politische Positionen
vertreten sollten. Reinhold, der älteste, wurde
Deutschnationaler, der zweite Sohn, Erich, Nationalliberaler. Der dritte, Werner, bekannte sich zum
Kommunismus. Der jüngste, Gershom, ursprünglich
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Gerhard, war Zionist. 1923 ging er nach Palästina
und erlangte als Begründer der modernen Wissenschaft der jüdischen Mystik Weltruhm.
Die Berliner Geschichte der Scholems beginnt
mit dem „Judenedikt“ von 1812, das der Familie die
Umsiedlung von Niederschlesien in die preußische
Hauptstadt ermöglichte. 1864 gründete der Großvater Siegfried dort eine erste Druckerei. Sein Sohn
Arthur setzte die Tradition mit einem eigenen Betrieb
fort, der Krieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise
überdauerte, bis das Unternehmen 1938 vom NS-Regime zwangsliquidiert wurde. Im selben Jahr emigrierten Betty, Reinhold und Erich – Arthur war 1925
verstorben – nach Australien, wo sie sich eine neue
Existenz aufbauen mussten. Die Bemühungen der
Familienmitglieder, Werner freizubekommen, der ab
1933 durch verschiedene KZs geschleift wurde, blieben erfolglos.

Sommerausgabe 2021

Opposition auf zwei Arten
Gershom hingegen opponierte wie Werner gegen
die Eltern und die älteren Brüder. Bereits als Jugendlicher lernte er heimlich Hebräisch und suchte die
Nähe zu Gelehrten wie Martin Buber und Franz Rosenzweig. Walter Benjamin war ein enger Freund.
Obwohl er zunächst dem Kulturzionismus anhing,
statt eines jüdischen Nationalstaates also eine geistigkulturelle Erneuerung des Judentums favorisierte, betrieb er konsequent seine Auswanderung und wurde
mit nur 27 Jahren Dozent an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Noch als alte Männer sollten
sich Gershom und Reinhold über deutsch-jüdische
Identitäten und den Zionismus streiten.
Im Gegensatz zu Gershom lehnte Werner Religion grundsätzlich ab: „Meine Sympathien für die jüdische
Religion sind keinesfalls grösser als für jeden anderen Aberglauben.“ Trotzdem verteidigte Gershom ihn gegen
den Vater, als er 1917 den Kaiser schmähte, eine
nichtjüdische Frau heiratete und sich zum Kommunisten entwickelte. 1924 in den Reichstag gewählt,
wurde Werner ein Wortführer der KPD, bis Ernst
Thälmann ihn aus der Partei drängte. Im April 1933
verhafteten ihn Nazi-Schergen. Da er auf Goebbels’
schwarzer Liste stand, kam er nicht mehr frei. Eine
Büste, die ihn als „jüdischen Bolschewisten“ typisieren
sollte, war sogar Teil der NS-Propagandaschau „Der
ewige Jude.“ Seine letzte Lebensstation war das KZ Buchenwald, wo stalinistische Mithäftlinge den Abweichler drangsalierten. Am 17. Juli 1940 wurde Werner Scholem von einem SS-Mann ermordet.
Am Schluss seines Buchs resümiert Jay H. Geller,
dass „die alte, deutsch-jüdische Kultur nahezu verschwunden“
ist, die Emigranten tot seien und ihre Nachfahren
sich den neuen Kulturen längst anverwandelt hätten.
Dazu passt, dass auf dem Jüdischen Friedhof BerlinWeissensee ein Grabstein steht, der die Namen und
Lebensdaten von fünf der Scholems – Arthur, Betty,
Werner, Erich und Gerhard – aufführt. Doch der Einzige, der dort wirklich begraben liegt, ist Arthur Scholem.

Reserve-Offizier und Kriegsgegner
Schon der Erste Weltkrieg war eine Wasserscheide
für die divergierenden Lebensentwürfe der Brüder.
Wie rund 100 Tsd. deutsche Soldaten jüdischer Herkunft hofften auch die beiden älteren Scholem-Brüder, durch Vaterlandstreue endlich als gleichwertige
Staatsbürger anerkannt zu werden. Zum Stolz seines
Vaters wurde Reinhold 1916 mit dem Eisernen
Kreuz ausgezeichnet und 1918 zum Reserve-Offizier
befördert.
Werner dagegen war von Anfang an ein erbitterter
Kriegsgegner. 1915 eingezogen, rief er bei einer Veranstaltung in Uniform: „Hoch Liebknecht!“ und
wurde wegen Majestätsbeleidigung belangt. 1917
musste auch Gershom zum Militär antreten, simulierte aber eine Geisteskrankheit und wurde nach nur
zwei Monaten aus dem Dienst entlassen.
Reinhold und Erich Scholem, nach dem Tod des
Vaters Inhaber der Druckerei, verstanden sich, wie
ihre Eltern und die Mehrheit der deutschen Juden, in
gleichem Maß als Deutsche und Juden. Reinhold war
Mitglied der deutschnationalen Deutschen Volkspartei (DVP) ebenso wie des Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, des mitgliederstärksten
deutsch-jüdischen Verbandes. Betty und Erich wählten wie viele deutsche Juden die nationalliberale
Deutsche Demokratische Partei (DDP), die vom jüdischen Chefredakteur des Berliner Tageblatts, Theodor
Wolff, gegründet worden war. DVP und DDP repräsentierten in der Weimarer Zeit das konservative beziehungsweise fortschrittliche Spektrum des deutschen Liberalismus.

Dr. Reimund Mink
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Aquarell „Am Bahndamm“ charakterisiert seinen einzigartigen Ansatz, der ein
präzises, an Abstraktion grenzendes geometrisches Format
mit einer genau beobachteten, detaillierten Szene ausbalanciert: ein Bahndamm,
der sich über das ru-

Kunst 🎨
Sicher kennen Sie verschiedene Künstlergruppen wie
„Die Brücke“ in Dresden
oder „Der Blaue Reiter“ in
München. Nicht so bekannt
sind „Die Blauen Vier“
(„The Blue Four“) als eine
Gruppe von Künstlern, die in
der Zeit von 1925 bis 1934 gemeinsam ausstellten. Zu ihr
gehörten Lyonel Feininger, Alexej von Jawlensky, Wassily
Kandinsky und Paul Klee.
Es war die Künstlerin, Galeristin und Sammlerin
Emilie Esther Scheyer (1889-1945), die die vier Künstler
dazu motivierte, sich als Gruppe zusammenzuschließen. Die Künstler nannten sie Galka (russisch: die
Dohle), ein liebevoller Spitzname, den Jawlensky ihr
gab, nachdem sie ihm in einem Traum als Vogel erschienen war.
Scheyer war inspiriert
von
dem, was sie als
die
gemeinsame spirituelle
Vision
der
Künstler und
Scheyer, die Prophetin der “Blauen
die transzen- Galka
Vier”, The San Francisco Examiner,
dente Kraft ih1. November 1925
rer Arbeiten
ansah. Ihre Idee war es, die Künstler dem Publikum
in den Vereinigten Staaten vorzustellen, wo sie noch
relativ unbekannt waren. Kurz nach dem Zusammenschluss der Künstlergruppe zog Scheyer als ihre Agentin und Fürsprecherin in die Vereinigten Staaten. Sie
arbeitete unermüdlich daran, die Arbeit der Künstler
durch Ausstellungen und Vorträge zu fördern und
versuchte, „[den] Geist der Malerei Mittel- und Osteuropas heute nach Amerika zu bringen.“
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Lyonel Feininger (1871-1956),
Am Bahndamm, 1916,
Aquarell und Tusche auf Papier

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag Lyonel Feiningers zum
150sten Mal. Einer der Höhepunkte in diesem Jubiläumsjahr
wird die Ausstellung Lyonel
Feininger: La ville et la mer sein,
die vom 15. Oktober 2021 bis
zum 9. Januar 2022 im Musée
Jenisch in Vevey, Schweiz, zu sehen sein wird. Kürzlich erschien
über ihn ein lesenswertes Buch von
Andreas Platthaus.

hige Dorf Zehendorf erhebt.
Die Komposition dieser Arbeit basiert auf einer von Feiningers vielen „Naturnotizen“, schnellen Skizzen von Lieblingsszenen, die
seiner künstlerischen Phantasie als Ansporn dienten.
Alexej Jawlensky (1864-1941)
Jawlensky malte das Bild Kühler Frühling, kurz nachdem er Galka Scheyer kennengelernt hatte. Es war im
Jahr 1915, in dem Scheyer in Lausanne eine Ausstellung mit Jawlenskys Werken besucht hatte und die sie
tief beeindruckte. Galka Scheyer und Alexej Jawlensky wurden enge
Freunde, und sie begann, für ihn als seine
Agentin zu arbeiten.
Durch
Jawlensky
lernte Scheyer auch
die anderen drei
Künstler kennen, die
sich später zu den
Blauen Vier zusammenschlossen.
Als Mitglied der
Künstlergruppe Der Alexej von Jawlensky (1864-1941),
Blaue Reiter kon- Kühler Frühling, 1916, Öl auf leinenzentrierte sich Jaw- haltigem Papier, aufgelegt auf Karton
lensky zu Beginn seiner Karriere auf die Entwicklung
einer spirituellen künstlerischen Sprache mit Naturmotiven, die zunehmend abstrakt dargestellt wurden. Um 1911 begann er, Gesichter zu malen. Als er

Lyonel Feininger (1871-1956)

„Die Stimme Ihrer wunderbaren Werke ist treu und fromm sie erklingt aus kristallklaren Höhen, wo der Schmerz als Unterton zittert, sich in Demut ergebend, mit den Stimmen der
inneren Kräfte mitschwingend, treu betend - göttlich in ihrem
Sein ruhend,“ schrieb Galka Scheyer – äußerst emphatisch - im Jahre 1924 an Lyonel Feininger.
Feininger hatte sich von den lebhaften Stadtlandschaften seiner frühen Jahre entfernt und wandte sich
nun einer gedämpften Farbpalette zu, die durch ein
kubistisches Vokabular gebrochener Flächen gekennzeichnet war. Das hier gezeigte fast monochrome
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über die zunehmend instabile Situation in Deutschland hinweg - sowohl Wassily Kandinsky als auch
Paul Klee verließen 1933 das Land, Lyonel Feininger
folgte einige Jahre später.

jedoch während des Ersten Weltkriegs isoliert und
mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert war, wandte
er sich von der Darstellung menschlicher Formen ab,
da viele seiner Arbeiten seine düsteren Umstände widerspiegelten. Eine Serie, zu der auch „Kühler Frühling“ gehört, hält den Blick aus seinem Studiofenster
fest. Er nannte die Arbeiten dieser Serie „Lied ohne
Worte“.

Paul Klee (1879-1940)
„Was mich betrifft, so wächst meine Liebe und mein Verständnis für Ihre Kunst immer mehr zu der Unendlichkeit und Vielfältigkeit, die Sie bewohnen. Sie macht mein Leben lebenswert.
Und diese Erfahrung teile ich mit vielen Menschen,“ schrieb
Galka Scheyer im Jahre 1936 an Paul Klee.
Als Klee im Jahre 1934 die „Beulen Birne“ schuf,
war er gerade in die Schweiz zurückgekehrt, nachdem
er von den Nationalsozialisten als „entarteter“
Künstler bezeichnet worden war. Sein Werk wurde
dunkler und weniger spielerisch, nachdem er
Deutschland verlassen hatte, da er zu fragmentierten,
collageartigen Bildflächen tendierte. Dieses Gemälde
zeigt eine gelb-grüne Birne auf einem türkisfarbenen
Tisch, der in einen tiefblauen Grund gefasst ist. Mit
ihrem nach unten geneigtem Stiel scheint die Birne
niedergeschlagen zu sein, was vielleicht Klees Gemütszustand zu dieser Zeit widerspiegelt. Sie erinnert
auch an eine Granate - eine unausweichliche Referenz
an die unruhigen Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg.
Obwohl sich die Blauen Vier in erster Linie aus
kommerziellen Gründen zusammenfanden, verleihen
die Erfahrungen, die die Künstler während des Aufstiegs der Nationalsozialisten in Deutschland machten, ihrer Vereinigung ein gemeinsames Ziel.
Der
freien
Meinungsäußerung in einer zunehmend instabilen Ära verpflichtet, überwand jeder von
ihnen persönliche und berufliche UmwälzunPaul Klee (1879-1940),
gen, um weiterBeulen Birne (Bulgy Pear), 1934,
hin einige der
Gouache auf Papier
fortschrittlichsten Kunstwerke ihrer Zeit zu schaffen. Als Galka
Scheyer die Gruppe der Blauen Vier initiierte und förderte, erkannte sie vorausschauend, dass sie zusammen einen großen Einfluss haben würden. Sie spielte
eine geschichtsträchtige Rolle, indem sie die amerikanische Öffentlichkeit mit den Arbeiten der vier
Künstler bekannt machte.

Wassily Kandinsky (1866-1944)
Wassily Kandinsky war vielleicht der spirituellste Maler unter den Künstlern der Blauen Vier. In seinem
grundlegenden Text „Über das Geistige in der Kunst“
schreibt er: „Blau ist die typische Himmelsfarbe. Das
ultimative Gefühl, das sie hervorruft, ist ein Gefühl
der Ruhe.“ Sein Gefühl für die Bedeutung der Farbe
Blau ist wahrscheinlich auch einer der Gründe für
den Namen der Gruppe.

Wassily Kandinsky (1866-1944), Getaucht, 1931,
Aquarell und Tusche auf Papier

Im Jahr 1938 schrieb Galka Scheyer an Wassily
Kandinsky: „Wie Sie selbst über Ihr Werk schreiben, die
‚große Stille‘, die ‚Bejahung des Lebens‘, das ist genau das, was
ich an Ihrer Kunst so liebe und warum Sie für meine eigene
Bejahung des Lebens so notwendig sind. Nicht nur ich, sondern
ich bin sicher, dass kommende Generationen diese Bejahung
brauchen werden, um das Spirituelle in der Welt weiterzuführen.“
Kandinskys Aquarell „Getaucht“ ist eine Konfiguration aus Parabel- und Flossenformen, Halbkreisen
und Rechtecken, die sich über eine sanft beleuchtete
Leinwand aus vertikalen Bändern legen. Kandinsky
schuf dieses Werk während seines Studiums am Bauhaus in Dessau, einer Zeit, in der die Aquarellmalerei
in seinem Schaffen eine größere Bedeutung erlangte
und er ein Vokabular einfacher geometrischer Formen auf gemustertem Grund kultivierte. Die Ausgewogenheit und Harmonie dieses Aquarells täuscht
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kunstvolle Gärten, sondern durch ihren weltoffenen
Handelsgeist. Zu Zeit der Messen verwandelte sich
das bürgerliche Leben der Stadt in ein turbulentes
Theater.
Bach hatte anfänglich Zweifel, ob der Schritt vom
Hofkapellmeister zum bürgerlichen Kantor richtig
sei. Jedoch erfüllte ihn die Position des Kantors und
Städtischen Musikdirektors mit Stolz. Das Amt an
der Thomaskirche war das führende Kantorat im
protestantischen Deutschland, bekannt für die ununterbrochene Folge bedeutender Amtsinhaber z.B.
von Schein, Schelle und Kuhnau. Dazu bot sich die
Möglichkeit, seinen Söhnen in Leipzig eine umfassende Hochschulausbildung geben zu können. So
war es beschlossene Sache und der Hausstand in
Köthen wurde aufgelöst.
Am 22. Mai 1723 brach die gesamte Familie von
Köthen nach Leipzig auf, Johann Sebastian, Anna
Magdalena Bach und fünf Kinder. Sie bezogen die
auf drei Etagen verteilte Kantorenwohnung der
Thomasschule am Thomaskirchhof. Diese Diensträume des Thomaskantors wurden für 27 Jahre zu
Bachs Lebensmittepunkt.
Der Pflichtrhythmus eines von Schule, Kirchen
und Stadt durchorganisierten Musikbetriebs war für
ihn eine riesige Umstellung gegenüber den Köthener
Gepflogenheiten. Ein weltlich und solistischer Aufgabebereich wandelte sich zu einer kirchlich und chorisch bestimmten Schaffensrichtung. Schon eine Woche nach seinem Eintreffen, Anfang Mai 1723,
musste er zum ersten Sonntag nach Trinitatis eine
Kantate präsentieren: „Die Elenden sollen Essen“,
BWV 75. Er hat die Erwartungen des Leipziger Publikums nicht enttäuscht.
Die große Aufgabe des wöchentlichen Kantatengesangs in den vier Hauptkirchen der Stadt war nur
mit strikter Organisation zu bewältigen und einer
neuen Einteilung der zur Verfügung stehen Chöre.
Bach baute zudem auch die Leistungsfähigkeit von
Orchester und Solisten aus. Dem genialen Trompeter
Gottfried Reiche z.B. setzte er mit vielen glänzenden
Trompetenpartien ein Denkmal.
Bach hatte in Leipzig über sein ganzes Schaffen
insgesamt weit über eintausend Sonn- und Festtage
musikalisch auszugestalten. So griff er gelegentlich
auf ältere Werke zurück, überarbeitete sie oder fügte
neue Teile hinzu. Die sonntäglichen Kantaten- oder
Motettenaufführungen wurden zu einer Form öffentlichen Musizierens. Für viele Städter wurden die Aufführungen Bachs zum „Highlight“ der Woche. Von

Musik 🎻
Das Leben und Schaffen von
Johann Sebastian Bach
21. März 1685 – 28. Juli 1750

Mit der Artikelserie im Jahr 2021 zu Johann Sebastian
Bach möchte ich einen Überblick zum Leben des
großen Künstlers der Barockzeit geben. Aufgrund
seines umfassenden und reichen Schaffens kann ich
natürlich nicht auf jedes Detail eingehen.
Teil 2: Bach in Leipzig
Thomas-Kantor und Musikdirektor der Thomasschule
Als der Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau im
Juni 1722 verstarb, ließ das Johann Sebastian Bach in
Köthen aufhorchen. Eine
interessante
Stelle war frei
geworden. Um
die
Vakanz
hatten
sich
mehrere Anwärter beworben, inklusive
Bach. Auf der
Suche
nach
Ersatz hatte
der Rat der
Stadt aus den
Bewerbungen
zunächst andere Persönlichkeiten im Fokus, nämlich
Telemann und Graupner. Diese beiden waren aber
nicht interessiert. Nun geriet Bach in den Blick der
Stadtväter, den man zunächst als schwächeren Bewerber angesehen hatte. Am 7. Februar 1723 hatte er
in Leipzig mit einer neuen Kantate die gewünschte
Probe absolviert und stellte die Stadtväter zufrieden.
In der Ratssitzung vom 22.April wurde Bach dann
schließlich zum Thomaskantor gewählt.
Leipzig hatte damals rd. 30.000 Einwohner und
war Bach nicht unbekannt. Gegen Ende 1717 hatte
er auf Einladung der Universität die dort erstellte Orgel zu prüfen. Wahrscheinlich war Bach sogar damals
Gast des verstorbenen Thomaskantors Kuhnau. Die
Stadt Leipzig bestach damals nicht nur durch eine
umfassende Musikpflege in den Kirchen und
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fünf Jahrgängen komponierter Kirchenkantaten sind
bis heute rund zweihundert erhalten. Die Kantate war
im Schaffen Bachs ein Kernstück. Schaut man sie an,
so staunt man über den Formen- und Fantasiereichtum, den Bach in den Kantaten dokumentierte. Vereinzelt sind es Solokantaten („Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“, BWV 170) mit bescheidenem Orchesterapparat, mehrheitlich jedoch hat Bach dem
Chor vielfältige Aufgaben gestellt. Er baute die Kantate durch Erweiterung der Satztypen von Chor, Arie,
Rezitativ und Choral weiter aus. Orchester- und
Chorabschnitte werden zunehmend integriert. Dazu
bezieht Bach das Material des Vokal-InstrumentalEnsembles in die musikalische Interpretation des
Textes ein. Neben den Kantaten entstanden in den
ersten Leipziger Jahren um 1729/1730 auch so bekannte Werke wie das „Magnificat“ oder die „Johannes-Passion“ (BWV 245) und die prächtige „Matthäus-Passion“ (BWV 244). Ein weiteres Großwerk
der Jahre 1734/1735 ist das „Weihnachtsoratorium“,
dessen sechs Kantaten an den Sonntagen des Weihnachtskreises aufgeführt wurden.
Neben den Kantatenkompositionen galt es auch,
an Gedenktagen (Geburtstage, Namenstage) für den
Herrscher Kurfürsten Friedrich August II, Abendmusiken zu gestalten. So entstand z.B. die Huldigungskantate „Willkommen ihr herrschenden Götter
der Erden“. Die Durchführung solcher Musiken war
i.d.R. ansehnlich dotiert. Im Familienkreis pflegte
Bach auch Hausmusiken, bei denen seine Frau, die
Sängerin Anna Magdalena, sowie die Söhne Wilhelm
Friedemann und Carl Philipp Emanuel bevorzugte
Musizierpartner waren. Mit ihnen spielte er die Konzerte für mehrere Cembali, das Streichensemble
wurde dabei von Studenten übernommen.
Ein anderes Zentrum der Musikpflege war das
Zimmermannsche Kaffeehaus. Hier fanden unter reger Anteilnahme der Bevölkerung über das ganze
Jahr Konzerte statt. Gastspiele durchreisender Virtuosen brachte Abwechslung. Sonderkompositionen
für festliche Gelegenheiten warfen willkommen Honorare ab. Vielleicht ist auch Bachs Kaffeekantate,
eine Zeitsatire auf Leipziger Frauen, in dieser Umgebung beheimatet.
Ab den 1730er Jahren wandte sich Bach der Orgel
wieder vermehrt zu und zog mit den letzten großen
Orgelwerken das Fazit seiner Orgelkunst. Es seien
stellvertretend genannt die sechs Triosonaten, das
große e-moll bzw. h-moll Präludium und Fuge oder
das leuchtende Juwel Präludium und Fuge Es-Dur
(BWV 552). Auch die Entstehung der großen
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Choralvorspiele fällt in diese Zeit: Dritter Teil der
Klavierübung (1739), sechs Schüblerchoräle (1746),
Achtzehn Choräle (1750).
Daneben arbeitete Bach u.a. an kunstvollen Klavierpartiten (z.B. „Goldbergvariationen“), vierundzwanzig Präludien und Fugen werden zum zweiten
Teil des „Wohltemperierten Klaviers“ zusammengestellt, ebenso komponierte er Orchester-Ouvertüren,
die „Kunst der Fuge“, aber auch am Riesenkomplex
der großen h-moll Messe.
Ein Höhepunkt bei einer Besuchsreise 1747 zu
seinem Sohn C. Ph. Emanuel, der als Kammercembalist am preußischen Hof wirkte, erhielt durch die
Begegnung mit König Friedrich II eine sensationelle
Note. Friedrich II unterbrach ein Flötenkonzert, um
den „alten Bach“ zu begrüßen und stellte ihm ein
Thema zur Improvisation.
Bach entwickelte daraus ein
Stück mit Fuge und Veränderungen. Später ergänzte er
dieses Werk kunstvoll und
erweiterte es um eine mit
Flöte besetzte Triosonate.
Mit einer ehrfurchtsvollen
Widmung als „Musikalisches
Opfer“ schickte er es an den
preußischen König zurück.
Die beiden letzten Lebensjahre Bachs waren sowohl mit Freude als auch mit Sorgen erfüllt. Zwar
konnte er noch Anteil an der wunderbaren Entwicklung seiner Söhne nehmen, zunehmend wurde sein
Leben aber durch ein Augenleiden erschwert; auch
zwei Operationen brachten keine Linderung. Am 28.
Juli 1750 im Alter von 65 Jahren starb Bach nach einem Schlaganfall. Seine letzte Ruhestätte fand er in
der Thomaskirche in Leipzig, seiner langjährigen
Wirkungsstätte.
Ralf Weber
Quellen:
H. Keller, Die Orgelwerke Bachs, Ed. Peters;
A. Schweitzer, JS Bach, VEB Breitkopf;
Chr. Wolff, JS Bach, Fischerverlag;
W. Neumann, Bildbiographie JS Bach, Kindler Verlag;
Bach Archiv, Leipzig.
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Johann Hulderich Rohm -

Das
Bach-Denkmal in Leipzig

ein Komponist aus Eschborn
Es ist kaum bekannt, dass es in Eschborn zu Mozarts Zeiten
ebenfalls einen beachteten zeitgenössischen Komponisten gab,
der über die Region hinaus bekannt war: Johann Hulderich
Rohm. Er war der erste von acht Söhnen des Eschborner evangelisch-lutherischen Predigers Johann Daniel Rohm und wurde
am 27. Juli 1755 in Eschborn geboren, lebte aber überwiegend
in Frankfurt am Main, wohin er mit 22 Jahren 1777 übersiedelte.

Die Eltern des Komponisten,
Pfarrer Johann Daniel Rohm und seine Ehefrau

Über seine Ausbildung in jungen Jahren ist leider nur
wenig bekannt, allerdings wissen wir, dass er eine Klavierausbildung am Gymnasium erhielt. In einem Gesuch an die Stadt Frankfurt vom 2. November 1780,
worin er um die Erlaubnis bittet, in Frankfurt als Klavierlehrer tätig sein zu dürfen, schreibt von sich „dass
er das hiesige (Frankfurter) Gymnasium 8 Jahre lang
frequentiert und nach vollendetem Cursu verlassen
habe“. Weiter
gibt er an, dass
er sich genötigt
sehe, in der
Rücksicht, dass
die Umstände
Eintrag zu Rohm in: Ernst Ludwig Gerseines Vaters,
ber, Lexikon der Tonkünstler, Bd.
3, Leipzig 1813/1814
des
evangelischen Predigers in Eschborn, nicht erlauben seine
„studia“ auf dessen Mittel fortzusetzen und auf die
Universität zu gehen und er daher sein Brod auf anderem Wege suchen müsse. Er habe sich während
seines Aufenthalts „bey löblichem Gymnasio in der
Music, besonders auf dem Clavier dermasen geübt,
dass er in dem größten Concert die Probe abzulegen

Man muss nur zur rechten Zeit
die richtigen Tasten treffen,
den Rest erledigt das Instrument.
Johann Sebastian Bach
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vermöge und also mit dem besten Erfolg darauf zu
informiren so er gewiss fähig sei, es ohnedem an
mehreren guten Clavierspielern in Frankfurt mangelt.
Er sei, weil er nun zu lange hier frequentieret und …
außer Franckfurt fast kein ander Vaterland kenne,
Willens ... sein Brod durch die Music zu suchen und
sich durch die Vergattung (Verheiratung) mit einer
hiesigen Bürgers Tochter nieder zu lassen“.
Er bittet untertänigst „mittel Ertheilung eines
huldreichen Erlaubnis-Decreti ihm zu verstatten,
dass er hier (in Frankfurt) in der Musik informiere
und damit sein Brod suchen dürfte.“
Da er sich, beruflich bedingt, länger in Frankfurt
aufhalten wollte, bewarb er sich im Jahre 1781 um die
Aufnahme als Bürger der Freien Reichsstadt Frankfurt. Sein Gesuch wurde im ersten Anlauf zurückgewiesen, obwohl auch sein Vater, der evangelische
Pfarrer aus Eschborn, beim Senat bereits 1780 vergeblich ein Gesuch um einen „Permissionsschein“
(Aufenthaltserlaubnis) für seinen Sohn, den „Musicus“ Johann Ulrich (sic) Rohm“ nachgesucht hatte.
Erst nach einem erneuten zweiten Gesuch vom 20.
November 1781 erhielt er eine Bewilligung und
wurde in Frankfurt als Bürger aufgenommen, was es
ihm sicher auch die spätere Heirat mit der Frankfurter Bürgerstochter Catharina Elisabeth Hohlbein, erleichterte.
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Beaufsichtigung der finanziellen Angelegenheiten der
gesamten städtischen Verwaltung. Dazu wurden die
Mitglieder in die Ämter deputiert. Ihnen oblag auch
die Ernennung der Gegenschreiber, die als Organe
der 51er die Kontrolle der Finanzverwaltung auf den
einzelnen Ämtern ausübten, indem sie Gegenbücher
parallel zu den von den Beamten des Rats angelegten
Büchern führten. Die Gegenbuchführung begann
schon 1717 und blieb auch in freistädtischer Zeit bestehen.
Mit seiner Ehefrau Catharina Elisabeth Hohlbein
hatte Johann Hulderich fünf Kinder. Im Heiratseintrag gibt er seinen Beruf mit „Musikus“ an. Er begann
seine musikalische Laufbahn an der Frankfurter
Oper, die er besonders liebte. Er wurde Sänger,
Schauspieler und sogar Musikdirektor an der Frankfurter Oper. Außerdem bekleidete er das städtische
Amt des „Gegenschreibers“, eine Stelle in Verwaltung der Stadt Frankfurt.

Heiratseintrag Rohm/Holbein, 19. November 1784, Kirchenbuch
Eschborn (Pfarrarchiv der Evangelischen Kirchengemeinde)

Mindestens vier Operetten bzw. Singspiele, die
alle auch in Frankfurt/Main aufgeführt wurden, so
das „Internationale Opern Archivs“ Wien, stammen
von ihm. Die Texte und Partituren wurden damals
noch nicht gedruckt, sondern handschriftlich auf Papier vervielfältigt. Einige seiner Kompositionen wurden nachweislich auch in Dresden aufgeführt. Bekannt sind folgende Werke von Rohm:
• Der Fassbinder – 1778 in Dresden aufgeführt
• Das Testament – 1778
• Der zweite Hochzeitstag – 1781
sowie
•
Der verliebte Maler.
Dieses Singspiel wurde, nach Unterlagen der Dresdner Oper, 1779 von der „Bondini-Second`schen Theatergesellschaft am kurfürstlichen Hoftheater in
Dresden erstmals aufgeführt. Der Text stammt

Eintrag im Bürgerbuch der Stadt Frankfurt, Erteilung der
Bürgerrechte für Rohm, 1781(Ratssupplikationen 1.781,
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt/M)

Drei Jahre später, am 19. November 1784, heiratete er dann die Tochter des Actuars (Gerichtsschreiber) des Frankfurter „51er Collegs“, Johann Matthäus Hohlbein. Die kirchliche Trauung wurde in der
Kirche in Eschborn von seinem Vater, dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Johann Daniel Rohm vorgenommen.
Das 51er Colleg in Frankfurt war ein durch kaiserliche Resolution vom 14. März 1732 aus 51 Personen
bestehendes Kollegium, dessen Mitglieder auf Lebenszeit aus der Bürgerschaft gewählt wurden. Die
Aufgabe dieser Bürgervertretung lag in der
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Diese Sonate wurde, nachdem sie vom Verfasser
in der Universitätsbibliothek Frankfurt entdeckt worden war, von der Musikschule Taunus unter der musikalischen Leitung von Gerhard Schroth in einer
Konzertmatinee am Buß- und Bettag 1985 in Eschborn von Martina Bachl und Susanne Krahl vierhändig am Klavier wieder aufgeführt. Das Publikum
nahm die Sonate begeistert auf. So war die Komposition des Eschborner Pfarrerssohns Johann Hulderich
Rohm nach über 200 Jahren an den Geburtsort des
Komponisten zurückgekehrt.
Rohm ist leider bereits am 2. Mai 1796 verstorben,
kaum 40jährig. Über die Umstände seines Todes ist
nichts weiter überliefert, auch nicht über seine Beerdigung. Allerdings wissen wir aus einem Gesuch seiner Witwe Elisabeth Catharina an den Rat der Stadt
Frankfurt, dass es ihr und ihren Kindern nach dem
Tod des Familienoberhauptes offenbar finanziell
nicht sehr gut ging. Sie ersuchte um Erteilung eines
wöchentlichen Almosens durch die Stadt.
In allen einschlägigen musikalischen Nachschlagewerken und Lexika wird Johann Huldarich Rohm erwähnt. In seiner Zeit muss er ein bekannter Komponist gewesen sein. Leider sind nur wenige seiner
Werke überliefert.
Gerhard Raiss

vermutlich von Johann Heinrich Faber (1722-1791).
Als „Arranger“ der Aufführung wird Friedrich Christoph Gestewitz genannt, der von 1753 bis 1805 u. a.
in Dresden nachweisbar ist. 1780 wurde das Stück
auch in Frankfurt aufgeführt. Die Originalkomposition wird heute in der Musikaliensammlung der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
aufbewahrt.

Rohm, Partitur einer "Sonate auf dem Piano Forte
für zwei Personen", Titelseite,
Universitätsbibliothek Frankfurt/M (Mus HS 1743)

Quellen:
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt/Main
Pfarrarchiv der Evangelischen Kirchengemeinde Eschborn
Sächsische Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Ernst Ludwig Gerber, Lexikon der Tonkünstler,
Bd. 3, Leipzig 1813/1814
Internationales Opernarchiv, Wien
(Dipl. Wbfm. M. Gruber)

Titelblatt, Partitur Rohm, "Der verliebte Maler", Sächsische Staatsund Universitätsbibliothek Dresden (Mus 4390-F-1)

Die Noten einer anderen Komposition von Rohm
sind in der Universitätsbibliothek Frankfurt überliefert. Es handelt sich um die handschriftliche OriginalPartitur einer „Sonate auf dem Piano Forte von 2 Personen zugleich zu spielen - in Musik gesetzt von J. H.
Rohm im Febr.(uar) 1794“, so ist es auf dem Titelblatt zu lesen. Sie stammt aus dem Bestand der Dresdner Staatsoper und wurde vor vielen Jahren an die
Universitätsbibliothek Frankfurt abgegeben, wie viele
zahlreiche andere in Dresden nicht mehr benötigte
Partituren, die an diverse Bibliotheken verteilt wurden.
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EMPFEHLUNGEN FÜR
ESCHBORN
Skulpturenpark
Niederhöchstadt

Seit dem 13. Mai 2021 sind die Alltagsmenschen in Eschborn
zu sehen. Die überlebensgroßen Skulpturen der Künstlerinnen Christel Lechner und Laura Lechner beleben diesen
Sommer bekannte Plätze – so auch den Skulpturenpark in
Niederhöchstadt. Leider konnte aufgrund der aktuellen Regelungen keine Eröffnung der Sommerausstellung ausgerichtet werden. Aber Stadt Eschborn lädt dazu ein, die Skulpturen und Skulpturengruppen bei Spaziergängen durch die

Innenstadt von Eschborn und den Skulpturenpark Niederhöchstadt zu entdecken.
Möglichst bald wird die Stadt jeden Donnerstag unter dem Motto
„Raus in den Alltag!“ verschiedene Kunst- und Theaterspaziergänge zu den Alltagsmenschen anbieten. Im Veranstaltungskalender erhält man nähere Informationen.
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EMPFEHLUNGEN FÜR
FRANKFURT UND
RHEIN-MAIN

SCHIRN

Vorschau

Magnetic North.
Mythos Kanada
in der Malerei
1910–1940

Alles!

Frankfurt am Main
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100 Jahre Jawlensky
in Wiesbaden

STÄDEL

22. 2. – 16. 5. 2021
Verlängert bis 29. 8. 2021

STÄDELS BECKMANN
BECKMANNS STÄDEL
VERLÄNGERT BIS 29. 8. 2021

Vorschau

Nennt mich Rembrandt!
Durchbruch in Amsterdam

Wiesbaden

17 Sep 21 — 27 Mär 22

MUSEUM WIESBADEN

Exquisit —
Kunst des
19. Jahrhunderts
Schenkung
Jan und Friederike Baechle

Ingelheim
Käthe Kollwitz.
Realität &
Emotion

22. 5. – 18. 7. 2021
6. 10. 2021 – 30. 1. 2022

20. Nov. 2020 — 26. Sep. 2021
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