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Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus e.V.
Der im Jahre 2000 ins Leben gerufene Förderverein Katholische Pfarrgemeinde St.
Nikolaus e.V. unterstützt mit den Beiträgen die vielfältigen Aufgaben der Pfarrei
(insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit und die Instandhaltung
der Orgel). Er ist Träger der St. Nikolauskonzerte, deren Reinerlöse der Unterhaltung
der Orgel dienen.
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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 KinVorstand:
Rainer Gutweiler, Vorsitzender
Dr. Reimund Mink
Andrea Knebel
n.n.

Vereinsregister
Amtsgericht
Frankfurt a. M.
VR 11986

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

der- und Jugendarbeit aus.
Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten des Fördervereins ist die Unterstützung der Seniorenarbeit in Niederhöchstadt. Das von Gertrud M. Rist geleitete WesterbachCafé wurde im Jahre 2004 als ökumenisches Projekt zusammen mit der Evangelischen Andreas Gemeinde Niederhöchstadt ins Leben gerufen. Es ist ein offenes

Angebot für alle Eschborner und vor allem für diejenigen
Mitmenschen, die unseren Kirchen fernstehen. Das Westerbach-Café ist heute in unserer Stadt zu einer festen Einrichtung für ältere Menschen geworden.
Dienstags und freitags treffen sich Damen und Herren
im Alter von 65+ aus Niederhöchstadt und Umgebung
zum gemütlichen Beisammensein im Clubraum von St.
Nikolaus, auf der Südseite unterhalb der Kirche. Es gibt
Getränke und Gebäck. Neben Gesprächen erwartet die
Teilnehmer ein breites Programmangebot. Ausstellungen
werden besucht und Besichtigungen organisiert. Dienstags
werden meist Vorträge und gesellige Aktivitäten angeboten, freitags eher kulturelle Veranstaltungen. Während eines Jahres werden etwa 20 Vorträge, mehr als zehn kulturelle Veranstaltungen wie Opern-Besuche oder auch Konzerte im Pfarrsaal organisiert. Hinzu kommen Feiern zu
Fasching, Weihnachten oder Silvester sowie Ausflüge und
Wanderungen. Finanziert wird das Westerbach-Café weitgehend vom Förderverein sowie von der Stadt Eschborn.

Ökumenischer Mittagstisch
Unter dem Motto „Gemeinsam statt Alleinsein“ bieten die
Pfarrgemeinde St. Nikolaus und die Andreas Gemeinde
jeden Donnerstag um 12 Uhr einen Ökumenischen Mittagstisch in der Andreas Gemeinde an. Unterstützt werden
sie hierbei von der Stadt Eschborn. Für einen geringen
Beitrag bereiten Helferinnen und Helfer beider Konfessionen ein komplettes Mittagessen in geselliger Runde vornehmlich für Alleinstehende und Senioren vor.
Träger seitens der Pfarrgemeinde St. Nikolaus ist, unter Leitung von Frau Brigitte Dechent, der Förderverein.
Frau Dechent wird von Frau Helga Peter, Frau Christa
Rochell, Frau Helga Brodt, Frau Edeltraut Dudek und
Frau Rita Schuka unterstützt. Der Mittagstisch erfreut sich
einer hohen Akzeptanz; mit über 30 Gästen ist er mittlerweile an seine Kapazitätsgrenze angelangt.

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

Das Westerbach-Blatt

19. Jahrgang

Liebe Leserinnen und Leser,
Michail Schischkin, einer der führenden russischen Gegenwartsautoren, wurde 1961 in Moskau geboren
und lebt heute in der Schweiz. Kürzlich hat er einen
Brief an Europa, postlagernd, geschrieben. Hier einige Auszüge daraus:
„Liebes Europa
Wer bist du? Was bist du? Wo bist du?
Ich wurde in Europa geboren, aber du warst für
mich hinter Stacheldraht. Ich wollte deine Autoren
lesen, aber viele von ihnen waren bei uns verboten.
Ich wollte durch die Straßen deiner Städte streifen,
aber du warst für mich nicht erreichbar. Für Generationen von Sowjetmenschen warst du ein Märchen,
ein Mythos. Europa ist ein russischer Mythos über
das menschliche Leben. Für uns, die hinter dem Eisernen Vorhang erstickten, hast du die ‚europäischen
Werte‘ verkörpert: Persönlichkeitsrechte, Achtung
der Menschenwürde, Freiheit – alles, was uns vorenthalten wurde.“
Weiter schreibt er: „Erinnere dich an die letzten
Vorkriegsjahre (jetzt wird man so den Anfang des
21. Jahrhunderts bezeichnen). Du fühltest dich
krank, erschöpft von finanziellen Problemen, Widersprüchen, Krisen, der Dominanz der Bürokratie. Europa der Beamten, die den Landwirten sagen, was
und wie sie auf ihren Feldern anbauen sollen. Europa,
das an Wellen asiatischer und afrikanischer Flüchtlinge erstickt. Europa, aus dem Länder fliehen. Das
Gefühl von Europa als einem gemeinsamen europäischen Zuhause, über das sich seine Erbauer nach
dem Zweiten Weltkrieg so sehr gefreut hatten, verschwand mit der Zeit.
Dieser Krieg hat dich anders gemacht, so wie du
wirklich bist: geeint, stark, menschlich. Du nimmst
Millionen von ukrainischen Frauen und Kindern auf.
Du verzichtest auf das schmutzige Geld, mit dem das
Regime von Putin die Morde finanziert. Du zeigst Solidarität mit den Ukrainern, die für „eure und unsere
Freiheit“ kämpfen, für ihre und unsere Zukunft, für
die Würde Europas und der ganzen Menschheit.
Europa, in diesen schweren Tagen und Wochen
bist du du selbst geworden, ich sehe dich auf den Plätzen deiner Städte. Menschen, die gegen den Krieg
protestieren und die Menschlichkeit verteidigen, haben wunderbare, schöne Gesichter.
Mir ist es wichtig, dass du auch nach dem Krieg,
nach unserem gemeinsamen Sieg vereint, stark, weise,
jung und schön bleibst, dass du deine Fehler anerkennst und wiedergutmachst, dass es dir bewusst
bleibt, wer du bist und was du willst.
Ich weiß nicht, ob du diesen Brief lesen wirst.
Trotzdem schreibe ich dir und schicke ihn
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postlagernd auf Anfrage. Ich weiß, dass nur ungeschriebene Briefe nicht ankommen.“
Es bleibt zu hoffen, dass die Wünsche des Autors
- und auch unsere Wünsche sich erfüllen.

In der Sommerausgabe 2022 des Westerbach-Blatts möchten
wir diesen Gedanken etwas nachspüren. Themen wie Krieg,
Vertreibung und Heimkehr sprechen wir an. Wir berichten
aus Unterlagen des Stadtarchivs über den Abschuss eines USJagdbombers durch die deutsche Flak im Jahr 1944 bei Oberliederbach, die durch Josef Stalin ausgelöste Hungersnot in der
Ukraine Anfang der 1930er Jahre sowie über eine glückliche
Heimkehr nach Waldrach. Eine unterhaltsame Geschichte ist
Goethe und dem Wein gewidmet.
Das Ganze wird durch Gedichte, ein köstliches Tortenrezept und Kurzgeschichten abgerundet. Vielfalt ist wichtig: Sie
erfahren Unterhaltsames und Interessantes über den Bergbau
in Nassau, die Obstblüte, die Bregenzer Festspiele, das Wissen
als Macht, die Suche nach der Brille, das Hessische, den alten
Zahnarzt, den Bau des Eiffelturms und die Stalingrad-Madonna. Schließlich informieren wir sie über die Aktivitäten des
Fördervereins.
Wir stellen verschiedene Bücher vor: „Die Odyssee“ und
„Mein Jahr mit Achill“ interpretieren die uralten Mythen im
Zusammenhang mit Erfahrungen in der heutigen Zeit. Das
Buch „Alles, was wir nicht erinnern“ beschäftigt sich mit den
Erinnerungen an eine Flucht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und „Zerborstene Zeit“ beschreibt die Zwischenkriegszeit anhand von Tagebüchern. „Renoir und das Rokoko“ ist
eine Ausstellung im Städel, die noch bis zum 19. Juni zu sehen
ist. Schließlich berichten wir über Barbara Klemms Fotografie,
über die bevorstehende Eröffnung des Casals Forum in Kronberg und über Gidon Kremer.
Über einige kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen in
Niederhöchstadt und in Rhein-Main informiert das Westerbach-Blatt auf den letzten Seiten. Es ist nur eine kleine Auswahl. Viel Vergnügen beim Lesen!
Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie die Sommermonate
etwas genießen können – trotz der vielfältigen Bedrohungen um
uns herum.
Ihr Redaktionsteam
S. 3
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DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
Noch zwei
St. Nikolaus-Konzerte im Jahr 2022

Neue CD mit Orgelmusik aus St. Nikolaus
Die an St. Nikolaus tätigen vier Organisten haben
Ende Oktober 2021 eine neue CD mit „Orgelmusik
zur Freude“ eingespielt. Die CD stellt die dreimanualige Hardt-OrgBirkertel der Gemeinde vor und dokumentiert die zahlreichen klanglichen Verbesserungen
der Orgel. Das abwechslungsreiche Programm der
CD stellt Stücke von bekannten Komponisten wie
Händel, Bach und Rheinberger vor, aber auch unbekanntes Schaffen, wie z.B. das des Franzosen

Lefébure-Wély, des Engländers Hollins oder gar des
Kronberger Meisters Ludwig Sauer.
Unsere Orgel verfügt über 28 Register (35 einschließlich Auszügen) mit rund 1900 klingenden Pfeifen und ist in der Region eine der repräsentativsten
Instrumente.
Wir hoffen auf Ihr Interesse. Mit Ihrer Spende bei
den Veranstaltungen oder mit dem Kauf einer CD unterstützen Sie unsere diversen kirchenmusikalischen
Aktivitäten und tragen zur Deckung der Ausgaben bei
Konzerten bei. Für Spenden ab € 50 erhalten Sie bei
Bedarf eine Spendenquittung.
Die CDs ist zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro erhältlich oder bei den Organisten zu erwerben. Der
Preis beträgt 15 €. Beim Kauf der neuen CD erhalten Sie eine CD mit früheren Einspielungen der
Organisten gratis dazu!
S. 4
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Niederhöchstädter Markt
vom 22. bis 24. Juli 2022

Vereinsfahrt
vom 17. bis zum 19. Juni 2022
nach Leipzig
Die bereits zweimal verschobene Vereinsfahrt nach
Leipzig findet nun vom 17. bis zum 19. Juni 2022,
also am Wochenende nach Fronleichnam, statt.

Der Förderverein wird sich am Niederhöchstädter
Markt, der noch vor den Sommerferien stattfinden wird,
mit einem Weinstand im Brendel-Hof in der Hauptstraße
beteiligen.

Fahrt
am 20. und 21. August 2022 zum Kloster Tholey
Die Wochenendfahrt am 20. und 21. August 2022 führt
uns durch das malerische Nahetal bis ins Saarland zum
Kloster Tholey.

Weintreff
am 27. und 28. August 2022
Am letzten Augustwochenende gibt es wieder den beliebten Weintreff im Pfarrgarten.

Studienfahrt zu den Kykladen
Die ursprünglich für den Oktober 2022 geplante Studienfahrt zu den Kykladen haben wir auf die zweite Maihälfte
des nächsten Jahres verschoben.
Näheres zur Fahrt werden wir in der Herbstausgabe des
Westerbach-Blatts bekanntgeben.
Der Vorstand

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

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

Wichtige Adressen für
Senioren in Eschborn und
Umgebung

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

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

Haus Amun-Re
Senioren-Tagespflege
Eckenstraße 1
65760 Eschborn
Telefon 06196 773295
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RUND UM ST. NIKOLAUS
Katholischer Kirchenchor
St. Nikolaus Niederhöchstadt
Liebe Freunde des Chorgesanges
Nach mehr als zwei Jahren Pause haben wir wieder
angefangen, zu proben. Wir alle freuen uns sehr, dass
es jetzt weiter geht. Unser Ziel ist zunächst Lieder zu
proben für das von der Stadt veranstaltete „Chorpicknick“ im Skulpturenpark am 21. August dieses Jahres.
Hier stellt sich jeder Chor in seiner Eigenart vor.

Sommerausgabe 2022

Wir haben uns entschlossen, die Werbetrommel
für neue Sängerinnen und Sänger zu rühren und einen
Flyer entwerfen lassen, den wir verteilen wollen.
Da Singen gesund ist und viel Freude macht hoffen
wir, auch durch unseren Auftritt im Skulpturenpark
neue Mitglieder gewinnen zu können.
Vielleicht kennen auch Sie jemanden, der interessiert ist, neue Menschen kennenzulernen und außerdem noch Freude am Singen hat, denn „wer singt
bleibt länger jung“.
Edda Best
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Abschuss eines US-Jagdbombers durch
deutsche Flak am 25. September 1944
bei Oberliederbach
Der Zweite Weltkrieg nahm ab
1942 mit dem Kriegseintritt
der USA einen bemerkenswert
anderen Verlauf. Ab August
1942 wurde die 8. US Army Air
Force, die 8. US-Bomberflotte,
auf Flugplätzen im Süden Englands stationiert und flog von
dort aus fast täglich Einsätze
über Deutschland und den von
Deutschland besetzten Gebieten. Sie bombardierten in erster Linie militärische Ziele, so z. B. Flugplätze, Verkehrsziele, wie Bahnhöfe und Häfen, Flugzeugwerke
und andere kriegswichtige Betriebe. Im Gegensatz zu
den Engländern waren ihre Ziele nicht primär die
Wohngebiete der Deutschen, wenn es auch immer
häufiger vorkam, dass bei den Angriffen Wohngebiete
getroffen und Zivilisten getötet wurden. Heute nennt
man so etwas Kollateralschäden. Die großen B-17
(Flying Fortress) oder B-24 (Liberator) Langstreckenbomber der 8. US-Luftflotte wurde zur Absicherung
gegen deutsche Jäger von schnellen Jagdbombern begleitet.
So geschah das auch am 25. September 1944, als
die Amerikaner mit über 1.300 Bombern schwere Angriffe auf die Verschiebebahnhöfe (Marshalling
Yards) in Koblenz und Frankfurt/Main, sowie das
Hydrierwerk der BASF in Ludwigshafen-Oppau flogen. Die Bomber wurden von 622 Begleitjägern geschützt.
Über Frankfurt waren
412 B-17 Bomber (Flying
Fortress) der 1. Bombardment Division im Einsatz.
Zwei dieser Bomber wurden von der deutschen
Flak Abwehr abgeschossen und stürzten ab, einer
davon bei Bad Soden/Ts.
Durch einen direkten
Flaktreffer der „Flakgruppe Frankfurt“ am
Heck des Flugzeuges gingen die B-17 des 2nd/Lt.
Noel E. Plowman der 384.
BG
(Bombardment
Group) / 546. BS (Bombardment Squadron) und
fünf Mitglieder seiner Besatzung verloren. Vier der
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Besatzungsmitglieder konnten sich durch Absprung
mit dem Fallschirm retten und wurden gefangen genommen, die restlichen fünf Flieger kamen ums Leben. Den zur 21. Flakdivision zählenden Flakabteilungen 396 (o) und 681 (o) der Flakgruppe Frankfurt
wurde dieser Abschuss zuerkannt. Sie hatten ihre
Flakstellungen dicht beim Eschborner Flugplatz, bei
Sulzbach und nahe Hofheim beim „Hof Hausen vor
der Sonne“. Bestückt waren die Flakabteilungen mit
8,8 cm Flugabwehrkanonen, insgesamt waren es 18
Geschütze. Sie wurden bedient von einem Team, bestehend aus älteren, erfahrenen Flaksoldaten und jungen Flakhelfern, Schülern im Alter von 16 Jahren aus
umliegenden Gymnasien und russischen Kriegsgefangenen.
Die Flakhelfer-Schüler lebten und wohnten neben
der Flakstellung in Baracken und wurden dort auch
zeitweise von ihren Lehrern vor Ort unterrichtet.
Wenn feindliche Bomber die Stellung überflogen und
sie in Reichweite der Geschütze kamen, wurden sie
beschossen. Die Granaten konnten Flugzeuge erreichen, die in maximal 10.000 Metern Höhe flogen. Die
Treffsicherheit war dann allerdings sehr gering. Insgesamt waren die Erfolge der Flak überschaubar. Zu
viele alliierte Bomber flogen in zu großer Höhe zu ihren Zielen, den deutschen Städten, den Industrie- und
Verkehrsanlagen.
Am Morgen des 25. September 1944 wurde außer
den beiden Bombern auch einer der Begleitjäger von
denselben beiden Flakabteilungen getroffen und abgeschossen. Der Jäger gehörte zur Gruppe der schnellen Jagdbomber, die den Bomberstrom begleitete, um
ihn vor deutschen Jagdflugzeugen zu schützen. Es
war die P-51 D (Mustang) mit dem Piloten 2/Lt. John
Friis Lauesen von der 359. FG (Fighter Group) / 368.
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FS (Fighter Squadron), die von der Flak getroffen
wurde und bei Oberliederbach abstürzte; Lauesen
kam dabei ums Leben.
Aus deutschen Unterlagen, u. a. Kriegstagebuch
des Luftgaues Wiesbaden und Akten der Auswertestelle West / Dulag Luft (Oberursel) zum 25. Sept.
1944 geht hervor, dass der Jäger von 2nd./Lt. Lauesen
um 11.16 Uhr südlich von Unterliederbach abgeschossen wurde. Der Pilot wurde als „tot“ gemeldet.
Nach Berichten von Augenzeugen versuchte Lauesen
noch aus seinem von Splittern einer Flakgranate getroffenen brennenden Flieger auszusteigen. Es gelang
ihm zwar, doch sein Fallschirm öffnete sich nicht vollständig und er schlug wenige 100 Meter neben dem
Wrack seiner brennenden Mustang auf dem Boden
auf.
Der ebenfalls von der Flak getroffene amerikanische Bomber vom Typ Fortress schlug um 12.02 Uhr
1,5 km nordöstlich von Bad Soden auf.
Die Schäden und Verluste im Bereich von Frankfurt wurden u. a. wie folgt angegeben: Sprengbomben
in der Umgebung des Hauptbahnhofs, Osthafens und
der Stadtmitte, außerdem in Sachsenhausen und Offenbach.
Auch im Umland von Frankfurt kam es zu Bombenabwürfen. Besonders erwähnenswert ist hier eine
Reihe von Sprengbomben, die die Gemeinde Schwalbach (MTK) unvermittelt traf und dort große Sachschäden und 23 Tote und zahlreiche Verletzte hinterließ. Schwalbach war ganz sicher kein ausgewiesenes
Ziel der Amerikaner. An besagtem Morgen waren es
im Rhein-Main-Gebiet die beiden Güterbahnhöfe in
Frankfurt. Da über dem Zielgebiet eine fast geschlossene Wolkendecke lag, war es für die US-Bomber äußerst schwierig, ihre eigentlichen Ziele, den Güterbahnhof (Ostbahnhof) und den Hauptbahnhof, aus
großer Höhe (ca. 2.000 Meter) zu identifizieren und
zu treffen. Daher gingen viele der Bomben über dem
gesamten Stadtgebiet von Frankfurt nieder, bis in die
Vororte. Besonders betroffen waren Sachsenhausen, der Osthafen und
die Altstadt. Wegen der
Probleme der Bombenschützen, ihre Ziele zu
finden, fielen Bomben bis
nach Hanau und Bad Vilbel im Osten und bis
Schwalbach im Westen.
In Frankfurt waren bei
dem Angriff über 470
Tote und zahlreiche Verletzte zu beklagen. Tausende wurden obdachlos,
weil ihre Wohnungen zerstört waren. Die beabsichtigte Bombardierung
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der beiden Güterbahnhöfe in Frankfurt war bei diesem Angriff weniger wirkungsvoll, was wohl auch damit zusammenhing, dass es an diesem Vormittag stark
bewölkt war und man kaum Bodensicht hatte.
Das Schicksal des bei Oberliederbach von der Flak
abgeschossenen 2nd. Lt. John F. Lauesen soll hier beispielhaft näher untersucht werden. Dazu wurden
zahlreiche Unterlagen aus deutschen und amerikanischen Militärarchiven herangezogen. Sie geben Aufschluss über den Werdegang und das Ende des jungen
Leutnants. Geboren wurde John Lauesen am
18.01.1915 in Vejen, Dänemark, wanderte in jungen
Jahren 1923 mit seiner Familie in die USA aus und
wurde 1928 amerikanischer Staatsbürger. Er lebte in
Chicago, Illinois und war unverheiratet. Nach dem
College-Besuch und einem Jahr in der National Guard
trat er am 10. Mai 1943 als Freiwilliger in die US Army
(Air Corps) ein. Er ließ sich bei den US Army Air
Forces, wie die amerikanische Luftwaffe bis 1947
hieß, zum Piloten ausbilden. Nach Abschluss seiner
Ausbildung wurde er am 13. August 1944 zur 359th
Fighter Group (FG) versetzt und zum Leutnant (2nd.
Lt.) befördert. Er erhielt die Erkennungsmarke (ID
Tag) 02044937 T 44. Mit der 359th FG flog Lauesen
auch am 25. September 1944 als Begleitjäger („bomber escort“) mit den B-17 Bombern zu deren Angriff
auf Frankfurt am Main. Er startete in Westengland
vom Flugplatz Wretham (Station 133), Norfolk, mit
seiner P-51 Mustang mit der Seriennummer 44-14100.
Seine Kennung bei diesem Einsatz im Funkverkehr
war „Yellow 4“. Er flog als Flügelmann („wingman“)
zur Unterstützung für seinen Anführer Lt. Chester R.
Gilmore, Jr., der später seine militärische Laufbahn
bei der US Air Force als Colonel (Oberst) beendete
und im Oktober 2015 verstarb.
Lauesens Erstbegräbnisort war der örtliche Friedhof von Oberliederbach. Dorthin hatte man seinen
Leichnam, nachdem er im Feld geborgen worden war,
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eingewickelt in seinen Fallschirm, zur Bestattung gebracht.
Nach Kriegsende 1945 suchte die amerikanische
Armee die Gräber aller ihrer auf deutschen Friedhöfen begrabenen Angehörigen, um sie auf Sammelfriedhöfen beizusetzen. Lauesens sterbliche Überreste
wurden auf einen Friedhof bei Saint-Avold (Dep. Moselle / Lothringen) in Frankreich umgebettet. Es ist
der größte amerikanische Militärfriedhof in Europa
mit Gräbern von über 10.000 amerikanische Gefallenen. Dort liegt Lauesens Grab in der Abteilung K,
Reihe 19, Grab Nr. 20.
John F. Lauesens Brüder, Fred und Chris, beide
auch Piloten, kamen ebenfalls im Zweiten Weltkrieg
bei Flugzeugabstürzen im Pazifikraum ums Leben.
Der Bombenkrieg der US Air Force im Zweiten Weltkrieg über Deutschland kostete über 26.000 amerikanischen Flieger das Leben, davon 3.600 Piloten von
Jagdbombern. John F. Lauesen ist nur ein Beispiel:
Gerhard Raiss
Allen Geburtstagskindern, die in den
Monaten Juni, Juli und August
Geburtstag feiern, wünschen wir viel
Lebensfreude und Gottes Segen.
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Obst- und Gartenbauvereine, Kelterer und vieler Aktiven in Hessen sichtbar belohnt.
Die Politik hat(te) die bodenständigen und ökologischen Bemühungen und Forderungen der Bürgerschaft verstanden und in das politische Handeln aufgenommen. Sichtbarer Start dieser Bemühungen war
vor 30 Jahren die Gründung der „Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute“. Es war kein Zufall, dass
die Pilot–Schleife der neuen Route im Main-TaunusKreis etabliert wurde. Der „Rad- und Wandertag“ war
die erste große, bewegungsorientierte Aktion für alle
interessierte Bürger und Bürgerinnen, unsere Kulturlandschaft mit seinen Obstwiesen zu Fuß oder mit
dem Rad zu erkunden. Der heutige Ehrenvorsitzende
Reinhard Birkert war Gründungsmitglied des Obstund Gartenbauvereins (OGV) Niederhöchstadt und
organisierte auch den „Rad- und Wandertag“:
Seit gut 30 Jahren setzt sich der OGV Niederhöchstadt aktiv für den Erhalt unserer vom Obstbau
geprägten Kulturlandschaft am Fuße des Altkönigs
ein. Vor diesem Hintergrund wurde von Reinhard
Birkert im April 2022 wieder eine Blütenwanderung
durch das kleine Obstparadies von Niederhöchstadt
angeboten.
Reinhard Birkert

Ein Blatt Papier als Spiegel der Seele

Der Obstblüte auf der Spur
Eine Blütenwanderung durch die Feldgemarkung
von Niederhöchstadt
Bereits 2021 wurde der Streuobstanbau zum Immateriellen Kulturerbe erklärt. 2022 wurde nun auch die
traditionelle „Handwerkliche Apfelweinkultur“ von
der UNESCO Kommission in das Bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Damit wurden die Bemühungen um den Erhalt der
Streuobstwiesen und der Kulturlandschaft durch die

Seit Herbst 2021 entsteht das Bühnenbild für Madame
Butterfly auf der Seebühne in Bregenz am Bodensee.
Bis Juni 2022 wird die 23 Meter hohe und 33 Meter
breite Kulisse inklusive Bemalungen, Kaschur,
Scheinwerfer und Lautsprecher fertiggestellt sein –
rechtzeitig zu den Bregenzer Festspielen, die am 20.
Juli beginnen. Was die Idee hinter dem Bühnenbild ist
und wie genau die Umsetzung von der Planung bis hin
zur fertigen Kulisse auf der Seebühne funktioniert,
lässt sich auf der Webseite der Festspiele (https://bregenzerfestspiele.com) nachlesen. Giacomo Puccinis
Oper ist heute eine der am meisten gespielten Opern.
Reinhard Birkert.
S. 9

Das Westerbach-Blatt

19. Jahrgang

WISSENSWERTES
Goethe und der Wein
Der Wein erfreut des Menschen Herz
(Luther Bibel von 1545, Psalm 104:15-17)
Der Wein hat in Goethes Leben, in seiner Dichtung
und seinem Denken immer eine zentrale Stelle eingenommen. Der Dichter vertrug sehr viel, da er Wein
täglich zu sich nahm. Er trank zum Frühstück lange
Zeit ein Glas Madeira, zum Mittagessen eine Flasche
Weißwein und als Abschluss des Mahles ein Glas Dessertwein.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) gilt als
bedeutendster
deutscher Dichter
und Kopf der literarischen Epoche
der deutschen Klassik. Er war ein Multitalent, denn er beschäftigte sich wissenschaftlich mit
Botanik, Anatomie,
Zoologie, Mineralogie, MeteoroloÖlgemälde von Joseph Karl Stieler, 1828 gie, Optik und Farbenlehre sowie war
er nicht zuletzt auch ein Weinexperte. Goethe hat
dem Wein und auch den Frauen in kurzer Form folgendes Denkmal gesetzt: „Ein Mädchen und ein Gläschen
Wein, die lindern alle Not, und wer nicht küsst und wer nicht
trinkt, der ist schon lange tot!“ Wein und Weinkultur hat
in seinem Leben eine große Rolle gespielt.
Oft liest man, dass Johann Wolfgang Goethe eine
wahre „Gasthofphobie“ hatte. Diese wurde ihm von
seinem Vater Johann Caspar Goethe vererbt, der als
Kind im Gasthaus Weidenhof auf der Frankfurter
Zeil aufwuchs.
Geschuldet ist diese Phobie seinem Großvater,
Friedrich Georg Göthé, ein fleißiger und geschäftstüchtiger Mann, der 1686 Lyon verlassen musste, wo
er sehr erfolgreich als Schneidergeselle gearbeitet
hatte, und nach Frankfurt gekommen war. Als Sohn
eines Hufschmieds in Thüringen geboren, stammte er
aus einfachsten Verhältnissen. In Frankfurt brachte er
es schnell zum Meister und zum Bürgerrecht. 1705
heiratete er Cornelia Schellhorn, die Witwe des Gasthalters Schellhorn, die die Gaststätte Zum Weidenhof
mit in die Ehe brachte. Goethes Großvater gab daraufhin sein erlerntes Handwerk auf und widmete sich
fortan dem Weinhandel und dem Gasthof in bester
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Lage. Als er 1730 starb, hinterließ er seiner Familie ein
stattliches Vermögen. Cornelia Goethe und ihr Sohn,
Goethes Vater, erhielten nicht nur den gut einen Morgen großen Weinberg an der heutigen Friedberger
Landstraße, zwischen Bethmannpark und Friedberger
Platz, sondern auch 34.000 Liter Wein, die später den
Grundbestand des Weinkellers im Haus im „Großen
Hirschgraben“ bildeten.
Goethes Vater, Johann Caspar Goethe (17101782), er ließ den Namen in die heute bekannte
Schreibweise ändern, erbaute den großen Weinkeller
des Goethe-Geburtshauses im Großen Hirschgraben,
in dem Goethe später seine umfangreiche Weinsammlung aufbewahrte und regelmäßig ergänzte.
Nach der Überlieferung soll es auch dem Wein zu verdanken sein, dass er die schwere Geburt überlebt hat.
Als nach dreitägigen Wehen das Kind geboren wurde,
war es ohne Lebenszeichen, blauschwarz verfärbt und
drohte zu ersticken. Das Baby wurde daraufhin von
der Hebamme in einem Arden (hölzerner Trog) mit
warmem Wein gebadet, ihm damit „die Herzgrube gebäht“ (massiert) und letztlich so das Leben gerettet.
Bettine Brentano aus dem Rheingau berichtete die
Geschichte im November 1810 dem inzwischen zum
Geheimrat avancierten Goethe, nach Gesprächen mit
seiner Mutter.
Wer hätte das gedacht: In einem kleinen Holztrog,
in erhitztem Wein badend, begann das Leben unseres
größten Dichters. Und damit nicht genug, sein Frankfurter Elternhaus war allzeit von einem zarten Weinduft erfüllt, der jedem entgegenschlug der unter dem
Wappen mit den drei Leiern in den Flur trat. Denn in
den Kellern des Goethehauses am Hirschgraben lagen
edle Moselweine, oder wie seine Mutter, die als »Frau
Rath« in die Geschichte einging (Spitzname: Frau Aja)
sagte, »die alten Herren« von 1706, 1719, 1726. Der
Großvater, Friedrich Georg Göthé, hatte mit ihnen
spekuliert, als der Westen Kriegsgebiet war und die
Moselwinzer in Angstverkäufen ihre Weine vorzeitig
und billig verkauften. Der Weinkeller, daran gibt es
keinen Zweifel, war für die Familie wichtiger als das
Zimmer des kleinen Wolfgang, von dessen späteren
Ruhm damals noch keiner etwas ahnen konnte. In seinem Vaterhaus gehörte also Wein und Weingenuss
zum alltäglichen Leben. Goethes Vater besaß auch eigene Rebflächen, was Goethe in „Dichtung und
Wahrheit 1/IV“ wie folgt beschreibt: „Mein Vater besaß einen Weinberg vor dem Friedberger Tore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Spargelreihen mit großer
Sorgfalt gepflanzt und gewartet wurden. Es verging in der guten
Jahreszeit fast kein Tag, dass nicht mein Vater sich hinaus
begab, da wir ihn denn meist begleiten durften und so von den
ersten Erzeugnissen des Frühlings bis zu den letzten des Herbstes Genuß und Freude hatten.“ Goethes Großvater mütterlicherseits war der Stadtschultheiß Dr. Johann
S. 10
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Wolfgang Textor (1693-1771). Er war Leiter des Justizwesens in Frankfurt, sowie Gastwirt und Weinhändler. Als die Mutter im Jahre 1795 in eine neue
Wohnung am Roßmarkt umzog und das Haus für
22.000 Gulden an den Weinhändler Blum verkaufte,
erhielt Goethe aus dem Erlös der Weine noch einen
Anteil von 1.000 Gulden und dazu eine ansehnliche
Kollektion von exzellenten Kreszenzen.

Seit früher Jugend trank Goethe regelmäßig Wein
und das erklärt auch, dass er sehr viel vertrug und so
gut wie nie betrunken war (in einem Brief vom
16.10.1767 - also mit 18 Jahren - schreibt er allerdings
„dass er besoffen wie eine Bestie gewesen sei“). Exzessives
Trinken mit (damals üblichen) nachfolgendem Zertrümmern der Gläser lehnte er aber ab. Bevorzugter
Wein war Frankenwein (Riesling), den er auch am besten vertrug und zu Mittag eine Flasche leichteren Kalibers genoss. Zu seinem absoluten Lieblingswein
zählte ein Würzburger Stein, aber auch Weine aus den
Einzellagen Hochheim und Schloss Johannisberg. Zu
einem 30-tägigen Kuraufenthalt in Karlsbad 1820
nahm er ein Fässchen Würzburger (Volumen von 80
Bouteillen) mit. Gemäß noch erhaltenen Rechnungen
bezog er regelmäßig Wein aus ganz Europa von insgesamt 40 Weinhändlern aus Frankfurt, Worms, Erfurt und Reims. Darauf sind angeführt: Tokajer, Erlauer, Ofner (Ungarn), Melniker (Tschechien), Lacryma Christi (Italien), Malaga, Tinto de Rota (Dessertwein aus Spanien), Champagner, Graves, Elsässer,
Languedoc, Burgunder (Frankreich) und Ruster (Österreich). Der mit ihm befreundete Friedrich von
Schiller (1759-1805) bestellte über ihn beim Erfurter
Händler Ramann Wein und ließ sich auch von Goethe
beraten, bzw. hörte auf seine Empfehlungen.
In einem Brief an den Weinhändler Ramann vom
2.5.1816 bestellte Goethe „einen halben Eimer Würzburger und einen halben Eimer Elsasser, denn die fehlenden Lücken in meinem Weinlager aufzufüllen, tut diesmal mehr Not
denn je“ (ein Eimer war zu dieser Zeit rund 60 Liter).
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Das Jahr 1811, mit dem in der Literatur häufig genannten berühmten 1811er, war (nicht nur in
Deutschland) ein besonders guter Jahrgang. Goethe
schwärmte häufig vom „Eilfer“, den er u. a. mittels
Brief beim berühmten Weingut Bassermann-Jordan
bestellte. Von einem Gastmahl im Hause des Dichters
Clemens Brentano (1778-1842) wird berichtet: „Vom
guten Rheinweine konnte er ganz fürchterlich viel trinken, besonders von dem Elfer“. Goethe bevorzugte vor allem
Wein; Bier trank er selten, weil er es nicht vertrug.
Seine Frau Christiane teilte die Leidenschaft für Wein
mit ihm. In vielen seiner Briefe und Schriften kommen immer wieder die Themen Wein, Weinbau und
Weingenuss vor. Er interessierte sich auch sehr für die
Kunst der Weinbereitung und die Phänologie des
Rebstocks und fertigte darüber viele noch erhaltene
Zeichnungen an. Goethe ließ sich offensichtlich
durch Weingenuss für seine unvergänglichen Werke
inspirieren. In diesem Zusammenhang bemerkte er:
„Andere schlafen ihren Rausch aus, bei mir steht er auf dem
Papier!“ Und in einem Brief vom 25.1.1781 schrieb er:
„Gestern Abend habe ich eine Flasche Champagner ausgetrunken und der Literatur aufgeholfen“.
Im persischen Lyriker und Korangelehrten Mohammed Schams ed-Din, vulgo Hafis (1324-1390),
fand Goethe eine verwandte Zwillingsseele über die
Jahrhunderte und Kulturen hinweg, der so wie er den
Wein und die Frauen liebte und darüber viele Verse
verfasste. Dessen Gedichte regten ihn übrigens zu seiner umfangreichsten Gedichtsammlung „West-östlichen Divan“ an. Goethe kritisierte (so wie auch Hafis)
das islamische Alkoholverbot und dichtete über den
persischen Dichter in überschwänglichen Worten:
„Sie haben dich heiliger Hafis, die mystische Zunge genannt,
und haben die Wortgelehrten, den Wert des Worts nicht erkannt. Mystisch heißt Du ihnen, weil sie Närrisches bei dir
denken, und ihren unlautern Wein in Deinem Namen verschenken. Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehn, der Du ohne fromm zu sein, selig bist! Das wollen sie dir
nicht zugestehn“.
Von Goethe sind viele Verse und Zitate über den
Wein und den Weingenuss erhalten. Bei einem Besuch am Zürchersee schrieb er am 15. Juni 1775 in
sein Reisetagebuch: „Ohne Wein kann`s uns auf Erden,
nimmer wie dreihundert werden. Ohne Wein und ohne Weiber,
hol der Teufel unsre Leiber“. Ein weiterer Vers lautet:
„Das Trinken lernt der Mensch zuerst, viel später erst das Essen, drum soll er auch aus Dankbarkeit das Trinken nicht
vergessen!“
Ein bekanntes Gedicht, das ebenfalls in den
„West-östlichen Diwan“ aufgenommen wurde, verfasste er 1815 am Rhein, einem seiner Lieblingsorte:
Trunken müssen wir alle sein!
Da wird nicht mehr nachgefragt!
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Jugend ist Trunkenheit ohne Wein;
Wein ist ernstlich untersagt.
Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend,
Soll dann doch getrunken seyn,
So ist es wundervolle Tugend.
Trinke nur vom besten Wein!
Für Sorgen sorgt das liebe Leben,
Doppelt wärest du ein Ketzer,
Und Sorgenbrecher sind die Reben.
In Verdammnis um den Krätzer.

Wein gehörte offenbar auch zum kreativen Arbeitsprozess des Dichters, der sich auf einer eigenen
Zeichnung in seinem Frankfurter Arbeitszimmer
schreibend und mit einer Weinflasche darstellt.
Nach der Schweizer Reise ging Goethe nach Weimar und trat in die Dienste des jungen Herzogs Carl
August von Sachsen-Weimar-Eisenach, der gerade
von seiner Mutter Anna Amalia die Amtsgeschäfte
übernommen hatte. Dem 18-jährigen wurde nachgesagt, ein Zecher und Lebemann zu sein. Nun befürchteten Teile des Weimarer Adels, der dichtende,
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weinfrohe Frankfurter Bürgersohn würde einen
schlechten Einfluss ausüben. Doch die Sorgen waren
unbegründet. Zwar schätzten die beiden jungen
Herrn den Wein und wurden über die Jahre gute
Freunde, doch feierten sie auch große Erfolge bei der
Modernisierung des kleinen Herzogtums in der Mitte
Deutschlands.
Offenbar vermisste er jedoch in den ersten Weimarer Jahren die guten Weine aus der Heimat. Jedenfalls bittet er im März 1777 seine Frankfurter Freundin Johanna Fahlmer: „Sagen Sie doch der Mama ich bäte
sie, mir, wenn die schöne Zeit kommt, wieder einige Krüge alten
Wein zu schicken. Auch wärs mir lieb, wenn sie den Vater
disponirte dass er mir ein Geschenk von ein paar Ohm machte.
Es müsste so ein 62, 66ger seyn, aber was extra feines“.
Und der Wunsch des Sohnes wurde prompt erfüllt:
Anfang April erhielt er von seiner Mutter »6 Krüge
alten Wein«. Im Sommer 1780, als von einem Kirchenmann der Weltuntergang prophezeit worden
war, schreibt Catharina Elisabeth Goethe geb. Textor,
die um ihrer selbst willen eindrucksvoll genug gewesen war, in ihrer unnachahmlichen Art: „Ich werde also
darauf bedacht seyn meine besten Habseligkeiten besonders die
alten Weine dem Untergang zu entreißen und alles unter sicherem Geleit nach Weimar spediren. Die neuen und minder guten
Weine aber, zu ersparung des Transports, biß auf den letzten
Tropfen austrincken“.
Die Lebenslust duldet keinen Aufschub,
denn wer sie erst am Ziel erwartet,
wird sie unterwegs versäumen.
Was wir heute unter Work-Life-Balance verstehen,
hat der Dichter bereits im 18. Jahrhundert während
einer Italienreise erkannt: „In den nordischen Ländern ist
man fleißiger, quält sich auch mehr, unfroher geht man dort
seinen Geschäften nach, aber effektiver. Und doch, ist es nicht
besser, wenn man einen Scherz aus dem Geschäft macht statt
sich von ihm plagen zu lassen, nur um am Ende einen fragwürdigen Gewinn oder Vorteil daraus zu ziehen?“
Italien war für Goethe ein Sehnsuchtsort: der Ursprung alles Schönen, die Heimat sämtlicher Genüsse.
Die erste Strophe seines berühmten Gedichts „Mignon“ zeigt, wie sehr es ihn dorthin zog – es entstand
bereits 1782, vier Jahr vor seiner Italienreise.
Goethes Vater hatte bei seinem Sohn schon früh
die Leidenschaft für Italien geweckt, das er 1740 bereiste. Dem kleinen Johann Wolfgang erzählte er später von Venedig, Rom und Neapel – und beeindruckte
ihn damit tief. Knapp 50 Jahre später bricht der Dichter 1786 klammheimlich von Karlsbad, wo er zur Kur
weilte, Richtung Italien auf. Er brüskiert damit nicht
nur seinen Arbeitgeber Herzog Carl August, sondern
auch seine Freunde.
Er erwartet sich viel von seiner Auszeit. Bereits
kurz nachdem er den Brenner überquert hat, bessert
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sich seine Stimmung. Am Weg nach Trient sieht er
Weingeländer, Mais Maulbeerbäume, Äpfel, Birnen,
Quitten und Nüsse. In Verona mischt er sich unters
Volk und genießt deren Offenheit. Seine nächsten
Stationen sind Venedig und Rom, wo er sich als >Maler Möller< in einer kleinen Wohnung einmietete. Je
länger sich Goethe in Italien aufhält, desto besser
schmeckt ihm der Wein. Zu Beginn seiner Reise beschwerte er sich noch bei seiner Freundin Frau von
Stein: „Ich lebe hier sehr mäßig, den roten Wein der Gegend,
schon von Tirol her, kann ich nicht vertragen; ich trinke ihn
mit viel Wasser….“ Dabei war Wein zu wässern für ihn
eigentlich tabu.
In Rom traf er in der Osteria alla Campagna die

Johann Wolfgang Goethe, Verfallenes Weinbauernhaus im Rheingau.
Bleistift, 1815

schöne Römerin Faustina, mit der er sich heimlich
verabredete. Bei gutem Falerner Wein, Stuffato und
Makkaroni kam man einander näher. Im Februar 1787
macht sich Goethe dann nach Neapel auf. Auch von
dieser Stadt ist er überwältigt: „Neapel ist ein Paradies,
jedermann lebt in einer Art von trunkener Selbstvergessenheit“.
Der „Lacrymae Christi“, der am Fuße des Vesuvs
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angebaut wird, schmeckt ihm vorzüglich. Er ließ sich
diesen Wein, wie diverse Lieferscheine noch heute belegen, auch später nach Weimar liefern. Das nächste
Ziel ist Sizilien, wo es nach all den euphorischen Schilderungen kaum vorstellbar ist, dass es für Goethe
noch paradiesischer werden könnte: „Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel
zu allem“.
Das Alter
Seinen 65. Geburtstag (1814) feierte Goethe in
Wiesbaden, wo ihm im Schloss Biebrich die nassauische Hofgesellschaft gratuliert. »Nicht wohl, im Bett geblieben«, notiert er tags darauf. Da hatte man offenbar
ein bisschen zu viel gegessen und getrunken, und das
adlige Aufgebot vielleicht zu massiv gewesen. Unter
den Geschenken sticht eines hervor: »Frau von Brentano
hatte mir früh, von Winkel 10 Flaschen des ächtesten Weines
gesendet, davon wurden die Freunde nun erfreut, und alles endete zum besten«, schrieb er an seine Frau Christiane in
Weimar. Im Briefwechsel Goethes mit Christiane ist
fast fortwährend die Rede vom Wein. Für seine häusliche Fürsorge galt besonders der Satz aus seinem
Brief vom 22.05.1812 an Christiane: „Nach dem Gelde
ist wohl der Wein am ersten werth, dass man sein gedenke“.
Die wohlgefüllte Kiste aus Winkel war ein sehr
willkommener Vorbote des oft angekündigten Besuchs im Winkeler Landgut von Franz und Antonia
Brentano. Beim Wein handelte es sich um einen von
Goethes Lieblingsweinen, den geschätzten und bedichteten »Eilfer«, wohl auch um ein paar Flaschen
vom Geisenheimer Rothenberg, einem Riesling, der
besonders für seine edelsüßen Varianten bekannt ist.
Das Wetter im Rheingau hatte im Jahr 1811 >verkehrte Welt< gespielt. Die Trauben blühten viel früher als gewöhnlich und bereits Ende Juni waren die
ersten Pergel reif. Im Juli und August verbrannten
viele Trauben. Auch September und Oktober waren
außerordentlich heiß. So sehr, dass es die nahezu unbekleideten Weinleser vor Hitze kaum aushielten.
Manche Stöcke blühten in diesem verrückten Jahr
zweimal und lieferten auch zweimal Trauben. Die
Ernte war dann merkwürdigerweise doch recht ergiebig. Zwar gab es weniger Wein, der aber war sehr
teuer und wegen seiner Süße und des hohen Alkoholgehalts sehr geschätzt.
Goethe war auch Weinkenner, davon berichtet
eine Geschichte bei einem Dinner, zu dem der Großherzog Carl August (1757-1828) geladen hatte. Dabei
wurde ein Rotwein gereicht und die Gäste nach der
Herkunft gefragt. Nur Goethe gab die richtige Antwort: „Er ist mir unbekannt, aber ich glaube, es ist ein Jenenser (aus Jena), der eine Zeitlang in einem Madeirafass gelegen
hat“. Er hielt auch viel von Weinkultur. Einem Gast
gegenüber, der sich seinen Wein mit Wasser
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verdünnte, bemerkte er unwillig: „Wo haben Sie denn
diese üble Sitte gelernt“. Goethe trank fast jeden Tag bis
zu zwei Flaschen (zumeist leichten, alkoholarmen)
Wein. Das wurde zu dieser Zeit als normaler Konsum
angesehen, denn ein Zeitgenosse Goethes schreibt
über diese Menge „dass dies für einen kräftigen, im Lande
des Weines geborenen und aufgewachsenen Mannes eine bescheidene Portion sei“. Erst in späterem Alter schränkte Goethe den Weingenuss zugunsten von Mineralwasser
ein. Selbstkritisch bemerkte er auch einmal, wie sein
Biograf Georg Henry Lewes 1855 in „The Life of
Goethe“ berichtet. Den Wein liebte er sehr und zitiert
ihn: „Ich könnte viel glücklicher sein – gäb‘s nur keinen Wein
– und keine Weiberthränen“.

Am 22. März 1832 starb Goethe, vermutlich an einem Herzinfarkt. Noch an seinem Todestag soll er
um neun Uhr früh nach Wein und Wasser verlangt
haben und trank das Glas mit drei Schlucken leer. In
manchen Quellen
ist zu lesen, dass
auch die letzten
Worte
Goethes
dem Wein galten.
Der Augen- und
Ohrenzeuge, Baudirektor Coudray, verbürgt sich für diese
letzten Worte: „Du
hast mir doch keinen Zucker in den
Wein getan?“
Goethe starb wenig
später um halbzwölf. Vier Tage
später wurde er in
der
Weimarer
Fürstengruft bestattet. Seine berühmte Italienreise
hätte sich Goethe ohne seinen reichen Großvater
wohl nur schwer leisten können.

Sommerausgabe 2022

Lacrymae Christi
Es war in alten Zeiten
ein schwäbischer Fiedelmann,
der kräftig strich die Saiten
und lustige Mären spann.
Mit Friederich, dem Andern,
ins Welschland zog er ein,
und kostete im Wandern
von einem jeden Wein.
Und als auf seinem Zuge
er nach Neapel kam,
quoll ihm aus ird’nem Kruge
ein Tropfen wundersam.
Er trank mit durst’gem Munde
und rief den Wirt herbei:
„Viellieber, gebt mir Kunde,
was für ein Wein das sei.
Er rinnt mir altem Knaben
wie Feuer durchs Gebein;
von allen Gottesgaben
muß das die beste sein.“
Der dicke Kellermeister
gab ihm die Auskunft gern:
„Lacrymae Christi heißt er,
denn Tränen sind’s des Herrn.“
Da überkam ein Trauern
den fremden Fiedelmann;
er dachte an den Bauern,
der in der Heimat rann.
Und betend sank er nieder,
den Blick empor gewandt:
„Herr, weinst du einmal wieder,
so wein’ im Schwabenland!“
Rudolf Baumbach
Deutscher Dichter (1840–1905)
Reiner Waldschmitt
Lacrymae Christi - ein Wein, den Goethe
in Italien kennenlernte und sich anschließend nachsenden ließ.)

Reiner Waldschmitt
Quelle: Teilweise entnommen aus dem Buch:
„Will keiner trinken? keiner lachen?“ Goethe und der Wein.
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Käsesahne-Torte mit Mandarinen

3 Eier trennen.
Eiweiß und 2 El kaltes Wasser steif schlagen,
dabei 75 g Zucker, 1 Vanillezucker und etwas sehr
wenig Salz einrieseln lassen.
Eigelb einzeln unterrühren.
100 g Mehl und 1 Tl Backpulver unter die Eimasse
sieben.
Die Springform (26 cm) mit Backpapier auslegen
und nun den Teig in die Form geben.
Im heißen Backofen 180° C / Umluft 160° C
20 Min. backen.
Aus dem Ofen nehmen, vom Rand lösen und in der
Form auskühlen lassen.
Nun den Kuchen waagerecht halbieren.
Der unteren Hälfte den Tortenring umlegen.
Nun 2 Dosen Mandarinen (314 ml) abgießen und im
Sieb abtropfen lassen, 100 ml Saft auffangen.
Nun 9 Blatt weiße Gelatine einweichen.
1 kg Magerquark, 150 g Zucker, 1 Vanillezucker,
50 ml Zitronen- und 100 ml Mandarinensaft
verrühren.
Nun die Gelatine ausdrücken und bei schwacher
Hitze auflösen.
4–5 El Quarkcreme in die Gelatine schnell
unterrühren und sofort unter die Creme rühren.
Jetzt 400 g Schlagsahne steif schlagen und nun in der
Quarkcreme unterheben.
Die Hälfte von der Creme auf den Boden geben.
Nun die Mandarinen darauflegen.
Die übrige Creme vorsichtig darauf streichen.
Den 2. Boden darauflegen und kühl stellen.
Die Torte mit Puderzucker bestäuben und den
Tortenring entfernen.

GEFUNDEN
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt‘ es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grubs mit allen
Den Wurzeln aus,
Zum Garten trug ichs
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Ich wünsche, dass es eine köstliche Torte wird!
Helga Peter
S. 15
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Der Holodomor, Josef Stalin, die Volkszählung von
1937 und die Folgen
Täglich gibt es schreckliche Berichte über den Krieg in der Ukraine. Von vielen Toten und Verletzten auf ukrainischer und
russischer Seite ist die Rede. Wir erfahren von die vielen Zerstörungen in den Städten und auf dem Land. Wenn von der
Vernichtung der Landwirtschaft und von Getreidediebstahl die
Rede ist, wird immer wieder auf den Holodomor in der Sowjetunion der 1930er Jahre Bezug genommen. Im Folgenden sollen
diese Ereignisse beschrieben werden. Sie stellen heute einen Teil
des kulturellen Gedächtnisses der ukrainischen Bevölkerung
dar. Viele Parallelen zur heutigen Situation sind zu erkennen
– die Torheit der Regierenden und der Realitätsverlust von Autokraten.
Der Holodomor
Obwohl es sich beim Holodomor, der großen Hungersnot der Jahre 1932/33, um eine der großen Katastrophen der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert und – gemessen an der Zahl der Todesopfer
– um eines der größten Einzelverbrechen des Stalinismus handelt, ist er einer breiten Öffentlichkeit hierzulande immer noch wenig bekannt. Im Gegensatz dazu
wurde er durch Anne Applebaums Buch „Roter Hanger“ in der internationalen Expertengemeinschaft
breit rezipiert und eingehend diskutiert.
Im Holodomor, der im Zusammenhang mit der
Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der
Sowjetunion unter Josef Stalin stand, kamen in der Ukraine fast vier Millionen Menschen ums Leben. Neben
der Ukraine hatte vor allem Kasachstan hohe
Bevölkerungsverluste durch die Hungersnot zu beklagen, wo über ein Drittel der Gesamtbevölkerung den
Tod fand und die Hungersnot im Zusammenhang mit
der zwangsweisen Sesshaftmachung der kasachischen
Nomaden stand. Ebenfalls von der Hungersnot betroffen waren das Don- und Kuban-Gebiet im nördlichen Kaukasus sowie die russischen Regionen an der
mittleren und unteren Wolga, einschließlich der Autonomen Republik der Wolgadeutschen.
Die absolute Zahl der ukrainischen Hungertoten
überstieg die der anderen Nationalitäten bei weitem.
Die Hungerkatastrophe war nicht durch natürliche
Faktoren verursacht worden, sondern menschengemacht, und ihre wichtigste Ursache lag in der brutalen
Politik der staatlichen Getreiderequisitionen. In der
Ukraine fiel die Hungersnot zudem zeitlich mit Säuberungsaktionen der sowjetischen Geheimpolizei gegen ukrainische Eliten in Politik, Wissenschaft, Kirche und Kultur zusammen, was später Vermutungen
beförderte, Stalin habe die Hungersnot gezielt als
Waffe gegen die ukrainische Bevölkerung eingesetzt,
um ihren Widerstand zu brechen.
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In der Sowjetunion hatte man die Erinnerung an
die Hungeropfer tabuisiert, und das öffentliche Sprechen darüber konnte sogar als Vaterlandsverrat, antisowjetische Propaganda oder konterrevolutionäre
Agitation angeprangert und sanktioniert werden. Die
trotz des Ausmaßes der Katastrophe überschaubare
Berichterstattung über die Hungersnot im Ausland
hatte die Bevölkerung in der Sowjetunion aufgrund
der strengen Zensur nicht erreicht.
Es erscheint grotesk, dass es die Nationalsozialisten waren, die während ihrer Besatzung der Ukraine
von 1941 bis 1944 mit klarer propagandistischer Intention die ukrainische Bevölkerung über den Holodomor und andere Verbrechen informierten, so dass
man zumindest ansatzweise von einer ersten, spezifischen Phase der Auseinandersetzung mit Stalins Herrschaft sprechen kann, die freilich im Kontext der
menschenverachtenden deutschen Terrorherrschaft
in den besetzten Gebieten stand.
Ein Monument in Kiew gedenkt der
Opfer der Hungerkatastrophe von 1932/33

Foto: Gleb Garanich / Reuters (November 2018)

Der Holodomor und die Volkszählung
Hier möchte ich noch eine andere Geschichte mit einflechten, die eng mit dem Holodomor verbunden ist die Geschehnisse vor und während der ersten Volkszählung in der Sowjetunion, die am 6. Januar 1937
durchgeführt wurde und als eine der bizarrsten Episoden der 1930er Jahre gilt. Sie handelt von politischem Machtmissbrauch, Propaganda und Massenexekutionen. Die Ergebnisse der Zählung, zwölf Jahre
nach Josef Stalins Machtübernahme durchgeführt, sollten die Errungenschaften dieses Jahrzehnts in ein
grandioses Licht stellen. Deswegen hatte die politische Führung in ihrer Manie für statistische Ergebnisse ihre Durchführung angeordnet. Die Resultate
aber waren alles andere als erhellend. Insbesondere
lieferten sie Hinweise auf die Gräueltaten des Regimes
sowie auf die durch die zwangsweise Kollektivierung
der Landwirtschaft ausgelöste Hungersnot zu Beginn
der 1930er Jahre.
S. 16
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Die Volkszählung hatte ein tragisches Schicksal: Es
war die umstrittenste Zählung, die je in der Sowjetunion angeordnet und durchgeführt wurde.1 Ihre Ergebnisse blieben geheim, die für die Planung und
Durchführung Verantwortlichen wurden erschossen
– nach Stalins Devise: „Ist ein Mensch beseitigt, verschwindet auch das Problem (njet tschelowjeka, njet
probljem)“. Am 27. Juli 1938, also mehr als 18 Monate
nach dem Stichtag der Zählung, hieß es in der Prawda:
„Die Feinde des Volkes gaben den Zählern ungültige
Anweisungen, die zu einer groben Untererfassung der
Bevölkerung führten. Aber die mutige NKWD unter
der Führung von Nikolai Jeschow zerstörte das Schlangennest in der Statistikbehörde.“2 Was war passiert
und wie kam es dazu?
Für die sowjetische Bevölkerung waren die 1930er
Jahre entbehrungsreiche und schwierige Jahre. Nachdem sich das Riesenreich während der Periode der
Neuen Ökonomischen Politik gerade etwas von den äußeren und inneren Verwüstungen aus Kriegs- und Bürgerkriegszeiten erholt hatte, stürzte Josef Stalin es
durch seinen ersten, gewaltsam durchgesetzten Fünfjahresplan mit seiner Industrialisierungspolitik und
rücksichtslosen Kollektivierung der Landwirtschaft
erneut in Chaos und Elend. All dies gipfelte Anfang
der 1930er Jahre in einer katastrophalen Hungersnot,
deren Nachwehen noch lange zu spüren waren.3 In
den Getreidekammern der Sowjetunion, in Südrussland, an der mittleren und unteren Wolga, im SüdUral, in Nordkasachstan und in Westsibirien, wurden
die traditionellen bäuerlichen Strukturen zerstört, bevor die neuen Kollektive ihre Aufgaben übernehmen
konnten. Günstiges Wetter verzögerte die Folgen; die
Ernte blieb zunächst fast auf dem alten Niveau. Doch
in den Jahren 1932 bis 1934 verhungerten die Menschen.
Besonders dramatisch war die Situation in der Ukraine, wo nach Berechnungen der Akademie der Wissenschaften in Kiew von 2008 fast vier Millionen
Menschen starben.4 Ukrainische Geschichtswissenschaftler gehen davon aus, dass Moskau die erzwungene Hungersnot (ukrainisch Holo: Hunger; domor:
Vertilgung) absichtlich herbeiführte, um die Macht
der Zentralregierung durchzusetzen. Erschütternd
sind hierzu die in dem Buch von Anne Applebaum zitierten Briefe an den Kreml. Ein Beispiel: „Werter Genosse Stalin, gibt es ein Gesetz der Sowjetregierung,
das besagt, Dorfbewohner müssten hungern? Wir, die
Kolchosearbeiter, haben nämlich seit dem 1. Januar auf

unserem Hof kein Stück Brot mehr gehabt. Wie sollen
wir eine sozialistische Volkswirtschaft aufbauen,
wenn wir zum Hungertod verurteilt sind, weil die
Ernte erst in vier Monaten kommt? Wofür sind wir an
den Fronten gestorben? Damit wir hungern und unseren Kindern beim Verhungern zusehen?“5
Auch in Kasachstan und in einigen Regionen des
Kaukasus, in denen sich Widerstand gegen die
Zwangskollektivierung regte, verschlimmerte Moskau
offenbar gezielt die Folgen der Enteignung. Der Historiker Robert Conquest berechnete im Jahre 1986 auf

E. M. Andreev, L. Nergal und T. L. Charkow (1993), S. 23-29.
Pravda (1938). Als Bezeichnung für das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten setzte sich die Abkürzung NKWD für Narodnyj
kommissariat wnutrennich del durch. Das NKWD wurde 1934 als
sowjetisches Unionsministerium gegründet, dem als wichtigstes Ressort
die damalige Geheimpolizei der Sowjetunion eingegliedert wurde. Nikolai Jeschow war für die Umsetzung des von Stalin angeordneten Großen

Terrors verantwortlich, der zu fast 800 Tausend dokumentierten Todesopfern führte.
3 V. Garros, N. Korenewskaja und T. Lahusen (1998), S. 9.
4
Nach T. Penter und Dmytro Tytarenko (2021) war Deutschland in der
damaligen Zeit über die Hungersnot in der Ukraine gut informiert.
5 Anne Applebaum (2019).
6 R. Conquest (1986).

1
2

Ein Denkmal für die Opfer der Hungersnot 1932/33 in der
kasachischen Hauptstadt Astana (heute Nursultan)

Foto: Beate Eschment

Basis sowjetischer Volkszählungen die Zahl der Todesopfer durch Hunger, Deportation und Ermordung
von Kulaken mit bis zu 14,5 Mio. Menschen.6
Josef Stalin kündigte am 24 Januar 1934 vor dem 17.
Kongress der Kommunistischen Partei der UdSSR an,
dass die Bevölkerung der Sowjetunion von Ende 1930
bis zum Ende 1933 von 160,5 auf 168 Millionen Menschen gewachsen sei und weiter schnell wachse. Am
1. Dezember 1935 prahlte Stalin in einer Rede vor
Kolchosebauern und Parteiführern: „Jeder sagt, dass
sich die materielle Situation der Arbeitnehmer dramatisch verbessert hat, dass das Leben besser und angenehmer geworden ist. Das stimmt natürlich. Aber das
hat dazu geführt, dass die Bevölkerung viel schneller
als früher wächst. Die Geburtenrate ist höher, die
Sterblichkeitsrate niedriger und das reine Bevölkerungswachstum deutlich stärker. Das ist natürlich gut,
und wir begrüßen es. Jetzt haben wir jedes Jahr ein
Bevölkerungswachstum von drei Millionen Seelen.
Das bedeutet, dass unser jährliches Wachstum der
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Gesamtbevölkerung Finnlands entspricht.“ Basierend
auf diesen Aussagen hätte man hochrechnen können,
dass die Bevölkerung bis zum Jahr 1937 auf 180 Millionen Menschen gestiegen wäre.

Viele Verantwortliche, die die Zählung geplant und
die Datenerhebung organisiert hatten, wurden festgenommen und hingerichtet. Noch im März 1937 wurden die vier wichtigsten Personen, die an der Volkszählung im Statistischen Amt arbeiteten – der Leiter
der Bevölkerungsstatistik, Michail Kurman, der Leiter
Das Volkszählungsergebnis
des
Volkszählungsbüros, Olimpiy Kvitkin, sein Stellverund die Folgen
treter, Lazar Brand, und der Leiter für Verkehr und
Kommunikation, Ivan Oblomov, verhaftet.
Hochrangige Statistiker hatten schon im Vorfeld zögernd darauf hingewiesen, dass die VolkszählungserVon Olimpiy Kvitkin wissen wir, dass er, obwohl er
gebnisse von 1937 in der Öfin einer von Aristokratie und MiliStalin, Molotow, Worochilow und Jeschow
fentlichkeit eher für Unmut
tär bestimmten Familie aufwuchs,
am Moskau-Wolga Kanal
und Ressentiments sorgen
Zeit seines Lebens ein Sozialist
würden als für die Bestätigung
und Revolutionär war. Nach seipolitischer Erfolge. Aber die
nem Studium der Mathematik an
Statistiker hatten nicht den
der Sorbonne in Paris wurde er eiMut, der politischen Führung
ner von Stalins führenden Statistivorab reinen Wein einzukern. So übernahm er mit den anschenken. So wurde die Zähderen Kollegen die Verantwortung
lung mit großem Tamtam anfür die Volkszählung 1937, ein amgekündigt und durchgeführt.
bitionierter Versuch, jeden EinAls jedoch die vorläufigen Erwohner in der damaligen Sowjetgebnisse der Volkszählung
union zu zählen. „Seine“ Volksbekannt wurden, waren selbst
zählungsergebnisse waren aber
hartgesottene Bürokraten wie
einfach nicht zu veröffentlichen.
die engen Vertrauten Josef
Innerhalb weniger Tage, nachdem
Stalins, W. M. Molotow und
die vertraulich gehandelten ErgebL. M. Kaganowitsch, schockiert.
nisse an den Kreml geliefert worSie hatten nicht erwartet, dass
den waren, wurden Kvitkin und
die Daten so kompromittieseine Mitarbeiter festgenommen.
rend sein würden.
Das Journal Bolschewik sprach daAls die ersten konkreten
von, dass das „Schlangennest von
Ergebnisse vorlagen, zeigte es
Verrätern im Apparat der sowjetisich, dass die offizielle Zahl
schen Statistik“ zu zerstören sei.
Oben: Stalin zusammen mit Kliment J. Worochifür den Stand der BevölkeDie Prawda ergänzte, dass „die
low (Volkskommissar für Verteidigung), Wyarung etwa nur 162 Millionen
Männer den Schwund in der Becheslav Molotow (Vorsitzender der VolkskomMenschen betragen konnte,
völkerung der UdSSR“ zu verantmissare), and NKVD Chef Nikolai Jeschow
also 18 Millionen weniger als
worten hätten. Tatsächlich war die(rechts) am Moskau-Wolga Kanal, Aufnahme
das, was Stalin drei Jahre zu- vom April 1937. Unten: Retuschierte Version des ser ‚Schwund‘ aber das Ergebnis
vor verkündet hatte. Die
von Josef Stalins brutaler SäubeFotos ohne Jeschow nach seiner Verhaftung
(1939) and Exekution (1940). akg-images.
größten Abweichungen zwirungspolitik. Olimpiy Kvitkin wurde
schen den erwarteten und den
am 28. September 1937 erschossen
erzielten Daten gab es in Kasachstan, der Ukraine, im
und in einem Massengrab auf dem Donskoy Friedhof
Nordkaukasus und in der Wolga-Region, also in den
in Moskau beigesetzt.
am stärksten von der Hungersnot der Jahre von 1932
Kurz danach traf es auch den Leiter des Statistibis 1934 betroffenen Gebieten. Zudem wurden nicht,
schen Amtes, Ivan A. Kraval, sowie die Leiter der meiswie erwartet, vier Millionen lebende Häftlinge des Guten regionalen statistischen Zentren – und es folgten
lags gezählt, sondern nur 2,6 Millionen.
Monate danach die Hinrichtungen. Viele Statistiker,
Die ermittelte Bevölkerungszahl erregte Stalins Undie anstelle der Verhafteten und Hingerichteten einwillen, weil sie jedem, der sie hätte nachlesen dürfen,
gesetzt wurden, wurden bald selbst verhaftet. Es gibt
vor Augen geführt hätte, welche Menschenmassen
Belege dafür, dass die, die zur Leitung der verschiededurch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft,
nen Abteilungen bestellt wurden, versuchten, der
den gnadenlosen Kampf gegen die ländliche FühÜbernahme ihrer neuen Arbeitsplätze auszuweichen,
rungsschicht und die in Kauf genommenen Hungersum der Verfolgung zu entgehen.
nöte umgekommen worden waren.
Inzwischen steigerten sich die sogenannten SäubeWas Stalin Mitte März 1937 erfuhr, veranlasste ihn
rungen zu grausamen Rekorden: Die verschiedenen
zur Säuberung des gesamten statistischen Systems.
Abteilungen des NKWD ‚entlarvten‘ um die Wette
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alle möglichen terroristischen und verschwörerischen
antisowjetischen Zellen und Untergrundorganisationen und setzten sie ohne Zögern auf ‚Abgang‘.
Im Juni 1937 wurde im westsibirischen Tjumen
eine „konterrevolutionäre Gruppierung kulakischer
Schädlinge“ entdeckt, die aus zwölf Sonderumgesiedelten bestand, darunter auch Andrej Stepanowitsch Arschilowski, der bei der Volkszählung als Zähler mitgewirkt hatte. Beim Verhör wies er alle ihm zur Last gelegten Anschuldigungen zurück und erklärte: „Meine
Überzeugungen sind leider nicht rein sowjetisch: vor
allem beharre ich auf meinen Ansichten als Landbesitzer und glaube nicht an den Aufbau des Sozialismus
in der ganzen Welt. Meine Überzeugungen habe ich
auch in meinem Tagebuch für mich behalten: nie habe
ich mich mit ihrer Verbreitung befasst.“
Dokumente, die diese Erklärung widerlegt hätten,
konnte das NKWD nicht vorweisen. Aber das hinderte die „Troika“ nicht, Arschilowski zum Tode zu
verurteilen; am 5. September 1937 wurde er wie auch
zuvor die für die Volkszählung Verantwortlichen erschossen. Das gleiche Schicksal traf auch seinen Bruder, Michail, den man einfach umbrachte, weil er der
Bruder eines „Volksfeindes“ war.7
Neun Monate nach dem Stichtag und der Überprüfung der vorläufigen Ergebnisse erklärte der Rat der
Volkskommissare am 25. September 1937 die Volkszählung für ungültig, denn sie sei „unter Mitachtung
elementarer statistischer Regeln und behördlicher Anweisungen erfolgt.“8 Die Zahlen wurden niemals veröffentlicht – und erst mehr als ein halbes Jahrhundert
später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Der Holodomor
aus heutiger Sicht
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steht vor der Tür – wo allerdings feindliche Elemente
ihr Unwesen treiben, ist Tod durch Erschießen der
Wille des Volkes.“ Und das Volk? Wie reagierte es auf
diese Indoktrination? Hierüber geben die in den Jahren nach der Auflösung der Sowjetunion veröffentlichten Tagebücher aus dieser Zeit Auskunft.9
In einem Land, in dem der Wettbewerb um hohe
Wachstumsraten täglich indoktriniert wurde, spielten
Statistiken aller Art eine wichtige Propagandarolle.
Bevölkerungs- und Produktionsstatistik wurden dazu
verwendet, zu veranschaulichen, dass die Sowjetunion
die kapitalistischen Länder überholt und als Industriegesellschaft unvergleichliche Rekorde aufgestellt
hatte. So wurde behauptet, dass dort die Geburtenrate
in den 1930er Jahren höher sei als im restlichen Europa und dass die Bevölkerung in den städtischen Regionen schneller wachse als irgendwo sonst.
Trotz der (auch damals schon üblichen) „Verdrehungen“: Der Holodomor wird als eines der größten
Verbrechen des 20. Jahrhunderts bezeichnet – mit politischen Folgen in der Region bis heute: Stalins
„Krieg gegen die Ukraine“ hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis der Völker Osteuropas und Zentralasiens eingegraben.
So wurde in der postsowjetischen Ukraine der Holodomor zu einem wichtigen Faktor der Nationsbildung und stellt heute einen zentralen Bestandteil in
der aktuellen Erinnerungskultur dar. Dabei dominiert
in der ukrainischen Öffentlichkeit und Forschung zumeist die Genozid-Frage. In diesem Zusammenhang
wird der Holodomor nicht selten im gleichen Atemzug wie der Holocaust genannt.
Dr. Reimund Mink

In der heutigen Zeit ist es schwierig, sich das Leben in
einem totalitären und von der Außenwelt isolierten
Staat vorzustellen, in dem es noch kein Fernsehen
gab, Rundfunk und Presse gleichgeschaltet und Informationen von außen kaum zu erhalten waren. Die Berichte damals über die Realitäten im Lande, die der
Leser den wenigen Zeitungen oder Radiosendungen
entnehmen konnte, waren oft von höchst problematischem Wahrheitsgehalt, spiegelten das vor, was sein
sollte und verschwiegen das, was war. So suggerierte
beispielsweise die Tageszeitung Iswestija ihren Lesern
„ein glückliches Leben in einem glücklichen Heimatland. Das Sowjetland jubelt angesichts der Erfolge der
sowjetischen Luftfahrt. Glühende Patrioten werden
gefeiert, die lichte Zukunft der gesamten Menschheit
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Troika nannte man die während des Großen Terrors eingesetzten Sondergerichte, die aus dem Sekretär des Bezirkskommitees der Partei, einem Bezirksleiter des NKWD und dem Staatsanwalt bestanden. Die
Verhandlungen wurden meist ohne den Angeklagten geführt, es gab
keinen Verteidiger, und das Urteil war endgültig, ohne Berufungsmög-

lichkeit, und wurde im Allgemeinen unmittelbar nach Verkündigung
vollstreckt.
8 V. Garros, N. Korenewskaja und T. Lahusen (1998)
9 Sie beispielsweise V. Garros, N. Korenewskaja und T. Lahusen
(1998).
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WANDERN UND REISEN
Dies ist der zweite Teil des Reiseberichts von Heribert Ambré.
Er beschreibt seine Rückkehr aus Chile nach Deutschland im
Herbst des Jahres 1955.

Heimkehr nach Waldrach
Von oben von der Küsten-Cordillere konnte man
schon das Frachtschiff sehen, das mich wieder nach
Europa bringen sollte. Es ankerte im Hafen von Valparaíso. Anderthalb Jahre hatte ich in Chile bei der
Firma Wagner, Stein & Co. gearbeitet in der stillen
Hoffnung, dort Karriere zu machen. Die Firma war
damals der größte Weinproduzent Südamerikas; mein
Onkel war dort Chef-Önologe und genoss ein hohes
Ansehen; er hatte mit seinen Kenntnissen, die er aus
Deutschland mitgebracht hatte, viel zu der damaligen
Größe und dem Ansehen des Unternehmens beigetragen. Es gab deshalb zu Ehren seines Neffen ein
Abschiedsessen.
Nach dem Essen rief irgendeine Stimme: „Ambré, un
discurso“, eine Rede. Von allen Seiten kamen jetzt
Rufe: „Un discurso, un discurso.“ Ich hatte ja vor,
mich zu bedanken, auch auf spanisch. Bis dahin hatte
ich aber höchstens vor drei Leuten ein paar Sätze gesagt. Aber der gute Wein, angereichert mit etwas überschwänglicher südamerikanischer Mentalität, legte
mir offensichtlich die richtigen Dankesworte in den
Mund. Für meinem Onkel, der mich wie einen eigenen Sohn behandelt und meinen Aufenthalt in Chile
so angenehm gemacht hat, für Don Guillermo, den
Chef des Unternehmens, „el verdadero padre de sus
empleados“, für die Mitarbeiter, die viel Geduld mit
meinem Spanisch hatten und alle dann „muy amigos“
wurden, für das Land Chile, wo ich eineinhalb Jahre
Gast sein durfte. Zudem brachte ich dann einen Toast
auf die „erterna amistad“ - auf die ewige Freundschaft
- zwischen uns und den Ländern Chile und Deutschland aus.
Offensichtlich hatte ich da den richtigen Ton getroffen, denn am nächsten Morgen flüsterte der Chefbuchhalter mir ins Ohr: Ambré, was hast du für diese
Rede bezahlt? Meinem Onkel hätte ich mit meinen
Worten wahrscheinlich keine größere Freude machen
können
Die ganze Zeit meines Aufenthaltes in Santiago
habe ich in der Familie meines Onkels sorgenfrei gelebt. Ganz allmählich wurde ich mir aber bewusst,
dass es für mich dort kein Fortkommen gab, und so
fand ich mich am 18. September 1955 auf der „Nantes“, auf der ich bis Ende Oktober desselben Jahres
bleiben sollte.
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Die Klimazonen Chiles
Da Chile auf der Südhalbkugel der Erde liegt, sind die Jahreszeiten umgekehrt zu unseren in Europa. Der Sommer
beginnt im Dezember, der Winter im Juni. So ist hier der
Januar der heißeste Monat und der Juli der kälteste. Weil
Chile sich so weit von Nord nach Süd erstreckt, ist das
Klima aber auch sehr unterschiedlich.

Ganz im Norden Chiles ist es in der Atacama-Wüste sehr
trocken. Am Tag wird es sehr heiß, in der Nacht friert es.
Im Norden des Landes sind die Anden besonders hoch mit
Gipfeln über 6000 m Höhe. Je höher man hier kommt,
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umso kälter wird es. Der nördliche Landesteil wird „Großer Norden“ genannt. In Antofagasta, einer Stadt am Rand
der der Atacama-Wüste, beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur 16,7 0 C. Regen fällt hier fast gar nicht.
Eine Übergangszone bildet das halbtrockene Klima im
„Kleinen Norden“. Der mittlere Landesteil, wo auch Santiago de Chile liegt, hat ein Klima ähnlich dem am Mittelmeer. Auf der Karte ist das der grüne Bereich. Hier leben
auch die meisten Menschen. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Santiago beträgt 14 0 C. Regen fällt vor allem
zwischen Mai und August, also dann, wenn hier Winter ist.
Dieser zentralen Zone schließt sich der „Kleine Süden“
an, auf der Karte ist er rot gekennzeichnet. Der Regen
nimmt zu. Hier wächst Wald. Fehlt also noch der „Große
Süden“ (lila). Südchile gehört zu Patagonien. Es ist sehr
dünn besiedelt. In Punta Arenas beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur 6,7 0 C. Es ist also kühl. Es regnet
das ganze Jahr über recht gleichmäßig verteilt. Hier findet
man Gletscher.
Einfluss auf Chiles Klima hat der Humboldtstrom als
ein kalter Meeresstrom, der aus der Antarktis an Südamerikas Westküste vorbei nach Norden zieht und erst vor Ecuador abdriftet. Er bringt auch Chile kühle Luft und ist für
die große Trockenheit im Norden verantwortlich. Die abgekühlte Luft kann nur wenig Feuchtigkeit aufnehmen, sodass sie beim Auftreffen auf die warme Küste sofort verdunstet.

Die „Nantes“ war ein französischer Frachter, der
lediglich 12 Passagiere aufnehmen durfte. In den ersten 14 Tagen - von Valparaíso bis nach Lima in Peru
- waren außer mir nur ein Schweizer Jesuitenpater und
ein Ingenieur aus Augsburg an Bord. In Callao, dem
Haupthafen von Peru, stiegen drei ältere, aus
Deutschland stammende Damen sowie eine Französin mit einem zehnjährigen Buben zu. In dem übernächsten Hafen Guayaquil in Ecuador kamen dann
noch zwei junge indigene Ursulinenschwestern aus
Bolivien auf das Schiff. In ihrer Begleitung war ein
vierzehnjähriges Mädchen, das in Paris in einem Internat Französisch lernen und vor allem eine gute europäische Erziehung bekommen sollte. Auf der Insel
Curacao vervollständigte dann als letzter ein Weltenbummler aus Österreich die Passagierliste.

Die Hafenstadt Valparaíso in Chile

Der Frachter brachte Waren von Südamerika nach
Europa. Bis nach Calais legte er in 12 Häfen an, entweder direkt im Hafen oder davor, von wo die Waren
auf kleinen Schiffen an Bord gebracht wurden. Mit
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kritischen Blicken verfolgte man immer die Anlegemanöver. Der Hafen von Matarani zum Beispiel lag
in einer so ungünstigen Strömung, dass es Stunden
dauerte, bis das Schiff schließlich festlag.

Der Hafen von Matarani in Peru

Verlauf der Rückreise
von Chile nach Deutschland
Datum
1955
18. 09.
19. 09.
21. 09.
22. 09.
26. 09.
29. 09.
01. 10.
03. 10.
04. 10.
06. 10.
08. 10.
09. 10.
11. 10.
14. 10.
27. 10.
28. 10.

Land

Chile

Peru
Ecuador
Panama
Niederlande
Frankreich
Deutschland

Hafen/Ort
Abreise von Santiago
Abfahrt in Valparaíso
Coquimbo
La Serena
Tocopilla
Arica
Matarani
Pisco
Callao (Lima)
Chimbote
Guayaquil (Puna)
Manta
Colon
Curaçao
Calais
Ankunft in Waldrach

Es war immer faszinierend zuzuschauen, wie das
Schiff beladen wurde, zum Beispiel wie geschickt die
zwei Arbeiter an den vier Ladebalken die Kübel mit
den Erzen von dem Boden in die Ladeluken bugsierten. Eisen- oder Kupfererz wurde lose angeliefert und
von Gelegenheitsarbeitern mit Schaufeln in die verrosteten Kübel gefüllt. In den Häfen standen immer
Männer, die auf darauf warteten, mit solchen Arbeiten
sich ein paar Pesos zu verdienen. Salpeter und Guano,
die früher auch lose angeliefert worden waren, wurden jetzt in Säcken abgefüllt auf großen Paletten in
den Frachtraum gebracht. Wolle wurde in großen dicken Ballen zusammengepackt angeliefert.
Wein, einer der wichtigsten Exportartikel Chiles,
wurde nur in Fässern transportiert, in Flaschen wurde
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der Wein erst in den Empfangsorten abgefüllt. Die
Fässer wurden mit Gurten festgezurrt und sehr vorsichtig in die Luken befördert. Die Schiffsbesatzung
prüfte verständlicherweise immer wieder, ob tatsächlich auch Wein in den Fässern war. Die auf unser
Schiff geladenen Fässer gingen nach Bremen. Dort
wunderte man sich dann über die starke Verdunstung
unterwegs.
Alles verschwand im Bauch des Schiffes. Der erste
Offizier wachte darüber, dass das Schiff bei dem sehr
unterschiedlichen Gewicht der Waren auch gleichmäßig belastet wurde. Die Waren durften sich nicht verschieben. Gerade bei stärkerem Seegang war die Gefahr sehr groß, dass das Schiff Schlagseite bekommen
würde.
Wenn es irgendwie möglich war, sind wir in den
Häfen ausgestiegen und durch die Städte gebummelt.
Der Schweizer Pater besuchte, wo es ging, den ortansässigen Pfarrer. Nicht selten stammte einer aus
Deutschland, der sich freute, mit uns deutsch reden
oder sogar deutsche Lieder singen zu können („Am
Brunnen vor dem Tore“). Der Pater versäumte aber
nicht, von dem Pfarrer eine Flasche Messwein zu erbitten, die wir - mein Kabinengenosse und ich abends mit ihm zusammen in einer ruhigen Ecke auf
dem Schiff tranken. Es war immer ein guter Wein.
In Antofagasta bestand die Möglichkeit, mit einem
Güterzug zu den Kupferminen auf dem Hochplateau

Sommerausgabe 2022

der Küsten-Cordillere zu fahren. Das Risiko war allerdings zu groß, dass der Zug auch rechtzeitig vor der
Abfahrt des Schiffes wieder zurück war. Allein in Antofagasta zurückzubleiben, wäre für mich eine etwas
größere Katastrophe geworden, also blieb ich in der
Stadt.
In Callao hatte uns der Kapitän empfohlen, in dem
nahen Lima unbedingt
das Grab von Pizarro
in dem dortigen Dom
zu besuchen. Man
konnte dort den Eindruck bekommen, dass
dieser Mann, obwohl
er einer der grausamsten spanischen Eroberer Südamerikas war,
immer noch eine große
Verehrung in dem
Land genießt.
Francisco Pizarros Grab in Lima

Von den beiden Ursulinenschwestern, die vom Rande des Amazonasbeckens kamen, konnte ich viel über die Lebensweise
der Ureinwohner in der Nähe des Urwalds erfahren
und mit welch bescheidenen Mitteln sie mit dem Leben zurechtkamen. Paris dürfte sicher ein Schock für
sie werden. Die Frauen berichteten unter anderem
von Ureinwohnern, die in nicht allzu weiter

Der Weg von
der Hauptstadt
Santiago de
Chile in die
Hafenstadt
Valparaíso
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Entfernung von ihrem Heimatort auf ihren Raubzügen Menschen entführt, in einer Zeremonie getötet
und dann verzehrt hätten.
Bei der langsamen Einfahrt in die Bucht von Guayaquil war plötzlich eine große Zahl von nur mit einem Lendenschurz bekleideten Eingeborenen auf
dem Schiff. Sie waren jeweils mit ihrem Einbaum bis
unmittelbar an das Schiff herangefahren und hatten
Leinen mit einer kleinen eisernen Kugel am Ende
über die Reling geworfen. Die Kugeln wickelten sich
um die Stangen und verhakten sich so, dass die Leinen
fest genug waren, um daran hochzuklettern. Im Nu
waren sie in den Mannschaftsräumen verschwunden.
Inzwischen war auch der zweite Offizier aufgetaucht
und schimpfte in allen Sprachen. Er erwischte einen
Burschen, der es noch nicht ins Unterdeck geschafft
hatte, und warf ihn in hohem Bogen über die Reling
ins Meer.
Auf meine Frage, was das alles zu bedeuten habe,
erklärte er mir, dass sich hier um kleine Schmuggler
handeln würde, die bei der Besatzung Zigaretten eintauschten. Warum lasse man das überhaupt zu? Man
dürfe nicht so streng sein mit seinen Leuten, war seine
Antwort. Es seien ja immer nur kleine Mengen, die da
geschmuggelt würden. So schnell wie gekommen, waren die Schmuggler auch wieder verschwunden.
Schließlich kam auch noch ein Polizeiboot mit zwei
Polizisten. Meine Frage war, warum die Polizei erst so
spät käme, man wisse doch schon lange vorher, dass
ein Schiff einlaufen und hier geschmuggelt würde.
Auch hier war die Antwort, man dürfe nicht so streng
sein. Sie müssten mit den Leuten hier leben. Es sei erst
ein paar Wochen her, da hätte man einen Kollegen
von ihnen mit einem Messer im Rücken im Urwald
gefunden.
Ein besonderes Erlebnis war dann die Fahrt durch
den Panamakanal. Von der Stadt Panama selbst
konnte man von dem Schiff aus nichts sehen. Obwohl
es noch fast dunkel war, als das Schiff dort ankam,
wollte keiner der Passagiere dieses Schauspiel versäumen, wie das Schiff in drei riesigen Schleußen nacheinander 30 m höher gehoben wurde. Danach glitt das
Schiff zunächst in einen engen Kanal, später durch
den Gatún-See, der teilweise schon bestand oder sich
erst nach dem Bau des Kanals gebildet hatte, sehr
langsam dahin. Das Schiff war manchmal so nahe am
Ufer, dass man fast die Äste der Bäume greifen
konnte. Aus dem Urwald hörte man die Schreie von
Affen und von Papageien. Immer wieder fielen tropische Regengüsse herab. Das waren richtige warme
Duschen, die man in der Badehose genießen konnte.
Nach etwa 20 Stunden durch den Kanal hatten wir
das eine Weltmeer, den Pazifik, hinter uns gelassen
und das andere Weltmeer, den Atlantik, erreicht.
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Colon, die Stadt am westlichen Eingang zu dem Kanal, galt schon damals als einer der verruchtesten Häfen in Südamerika. Das bekamen wir bei dem nächtlichen Bummel durch die Stadt auf Schritt und Tritt
zu sehen und fast zu spüren. Immer wieder wurden
wir von den Straßen-Damen angesprochen und von
den Zuhältern bedrängt. Dabei wirkte das Priestergewand unseres geistlichen Begleiters eher animierend
als abschreckend. Uns war es bald nicht so ganz geheuer, wir zogen uns deshalb sehr schnell wieder auf
unser Schiff zurück.

Straßenszene in Colon

Zwei Tage lang ging es dann durch die heute so
berühmte Karibik zur Insel Curaçao, wo das Schiff
neuen Treibstoff tankte und Wasser und Lebensmittel
aufnahm. Curacao war damals noch eine holländische
Kolonie und man konnte sich fast wie in einer holländischen Stadt fühlen.

Curaçao – Holland in der Karibik

Hier stieg dann auch der letzte Passagier zu, ein aus
Österreich stammender Weltenbummler, der besonders dadurch auffiel, dass er sich sein Essen mit Unmengen von Tabasco würzte. Um gesund zu bleiben,
hätte man das unbedingt in dem feuchten und schwülen Klima gebraucht, in dem er dreißig Jahre gelebt
hatte.
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Ab jetzt hieß es: 14 Tage nur Himmel und Meer.
Und es war durchaus nicht langweilig. Schon die geringe Passagierzahl machte die Rückreise von Chile
viel angenehmer als zwei Jahre zuvor die Hinreise.
Außerdem wurde ich auch nicht mehr seekrank. Man
aß zusammen mit den Offizieren in dem kleinen Speiseraum. Es gab „Privatführungen“ durch das Schiff,
beeindruckend der Maschinenraum. Der Kapitän
spielte sogar mit einigen von uns „Schwarzer Peter“,
wobei er durch unfaire Tricks immer Schwarzer Peter
wurde. Die kleine Bolivianerin sagte immer: „Capitano
es tan tonto,“ „der Kapitän ist so dumm.“ Der Kapitän
glaubte aber, es sei ein Kosewort und lächelte. Die
Schiffsbesatzung hatte, außer dem Kapitän und seinem Vertreter, keinen besonderen Titel, Es war fast
eine familiäre Atmosphäre auf dem Schiff.
In dem kleinen Salon stand auch ein Klavier. Da
kramte ich meine Noten aus dem Koffer, der unten
im Frachtraum zwischen Wolle und Kupfererz lag.
Mit dem kleinen Franzosen habe ich unter anderem
Kinderlieder gesungen. Der Stuart, so nenne ich ihn,
ermahnte mich, nicht nach dem Essen zu spielen,
denn dann pflegte der Kapitän zu schlafen.
Jeden Morgen stand ich schon früh an der Reling
und jeden Morgen trat der Kapitän dazu. „Fait beaux
aujourdhui!“ Schönes Wetter heute! „Oui, monsieur," war
meine Antwort. Dann hieß es schon mal: „Fait mauvais aujourdhui!“ Schlechtes Wetter heute! „Oui monsieur“, auch wieder meine Antwort.
Bei Sonnenunter musste der jüngste Offizier immer die Position des Schiffes ermitteln. Es gab damals
noch keine Satelliten, die das ja heute wesentlich erleichtern. Dabei musste der junge Mann sich immer
wieder Belehrungen des Kapitäns anhören.
Einmal durfte ich den Frachter sogar allein steuern. So ein richtiger bärbeißiger Matrose, der vor dem
Steuerrad stand, er war auf allen Weltmeeren zuhause,
lud mich dazu ein. Die nächste gefährliche Stelle war
mindestens 4000 Kilometer weit weg. Ich konnte das
Schiff weder auf Grund setzen noch einen Felsen
rammen.
„Achte darauf, dass die Kompassnadel immer bei
10' Grad Ost steht.“ Man sollte meinen, das Schiff
fährt ja immer geradeaus und dann ist ja nichts zu tun.
An Wind und Wellen hatte ich aber nie gedacht. Aber
bald fing die Kompassnadel langsam nach rechts zu
wandern. Da heißt es jetzt: Gegenhalten. Das tat ich
auch - mit dem riesigen Steuerrad. Weil das Schiff zunächst nicht reagierte, half ich noch ein bisschen nach.
Jetzt endlich kam Bewegung in das Schiff. Die die
richtige Position war erreicht. Gottseidank. Aber die
Nadel blieb da nicht stehen und hörte nicht auf, weiter
nach links zu wandern. Also gegensteuern. So ging das
eine Weile nach rechts und links, bis ich das Schiff fast
zum Schlingern gebracht hatte. Da nahm der Matrose
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wieder das Steuerrad in die Hand. „Schön haben sie
das gemacht, aber lassen sie mich jetzt wieder steuern,
sonst fragt der Kapitän gleich von der Brücke, ob ich
besoffen sei.“
Mehrmals tauchten Gruppen von Walen auf. Zunächst konnte man das nur an den Fontänen am Horizont erkennen, die sie beim Atmen auspusteten.
Beim Näherkommen waren dann auch ihre mächtigen
Rücken sehen.
Liegestühle oder dergleichen gab es nicht auf dem
Deck. Gemütliche Sitzgelegenheiten waren aber die
zusammengerollten dicken Taue vorne auf dem Bug.
Ein unvergleichliches Erlebnis war es, sich abends auf
die Abdeckung eines der Rettungsboote zu legen und
später den Sternenhimmel zu sehen und zu bewundern. Die Lademasten zeichneten zudem am Himmel
phantastische Figuren. Die Luft war ja von einer absoluten Klarheit.
Zum Abschied gab es ein Festessen. Unter anderem wurden als besondere Delikatesse „Andouillette"
serviert. Das sind übereinander gezogene Dickdärme
von Schweinen, die in
einer besonderen Lake
gewürzt und
dann geräuchert wurden.
Ich
kannte das
von uns Zuhause, es ist
wirklich
eine KöstAndouillette Grillée für Wagemutige
lichkeit. Unfair war es sicher, den Mitessern am Tisch die Herstellung der Andouillette zu erklären. Sie verzichteten lieber darauf. Ich bekam dann ein bisschen mehr von
dem erlesenen Zwischengang. Man weiß aber auch
nicht, wie sie reagiert hätten, wenn ich es ihnen nach
dem Essen gesagt hätte.
Nach vierzig Tagen auf hoher See, zuletzt vierzehn
Tage nur Himmel und Wasser, ist mir von der Ankunft in Calais und der Weiterfahrt leider nur wenig
in Erinnerung geblieben. Ich weiß nur noch, dass der
welterfahrene Weltenbummler aus Österreich mir die
Fahrkarte für die Weiterfahrt mit der Bahn besorgt
hat. Wahrscheinlich bin ich in der Nacht über Paris
nach Trier gefahren, denn mein Bruder holte mich
morgens um fünf Uhr dort auf dem Hauptbahnhof
mit dem Traktor ab. Erinnern kann ich mich aber an
mein schönes Ruwertal und daran, dass alle glücklich
waren, dass ich wieder in Waldrach, dass ich wieder
zuhause war.
Heribert Ambré
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Bergbau in Nassau
Häufig überschreiten wir bei unseren
Wanderungen die Grenzen von Landkreisen, ohne es zu merken. Noch viel
weniger ist es uns bewusst, dass noch
vor 200 Jahren die Menschen in unserer Region in unterschiedlichen Königreichen, Grafschaften und Herzogtümern lebten. Da gab es das Königreich
Preußen, die Landgrafschaft HessenHomburg, die Freie Stadt Frankfurt
und schließlich das Herzogtum Nassau.
Oft wandern wir heute im Gebiet
dieses ehemaligen Herzogtums. Beliebte Wanderziele sind beispielsweise
die Regionen um Königstein, Höchst
und Wiesbaden und der Rheingau. Unseren Vorfahren bot der geologische
Untergrund dieses Gebiets an einigen
Stellen unterschiedlich verwertbare
Gesteine, etwa den bereits besichtigten
Lahnmarmor, sowie Mineralien und
Erze. Zu den Bodenschätzen zählten
Eisen-, Blei-, Silber-, Zink-, Kupfer-,
Nickel- und Manganerze, zudem Tonund Bleicherde, Braunkohle, Dachschiefer und Schwerspat.
Erz wurde bereits in vorrömischer
Zeit abgebaut. Zwischen 1000 und 400
v. Chr. verhütteten und verarbeiteten
die Kelten hier Eisen. Die Römer erschlossen Gruben, um nach Silber zu
suchen, und nutzten die bestehenden
Abbau- und Aufbereitungsstätten aus
keltischer Zeit.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Berg- und Hüttenwesen
Das Gebiet des Herzogtums Nassau entspricht in seiner Ausdehnung in etwa
der wichtigste Wirtschaftszweig im dem heutigen Bistum Limburg. Es reicht von Hachenburg mit Kloster Marienstatt im Westerwald
bis nach Rüdesheim mit Kloster St. Hildegard im Rheingau.
Nassauer Land. Gut 10.000 BeschäfVon geringerer wirtschaftlicher Bedeutung war die
tigte arbeiteten zu dieser Zeit in Bergwerken und Hütten. Der wichtigste Bereich war der
Gewinnung nichtmetallischer Bodenschätze wie
Eisenerzbergbau, also die Verwertung der 40 bis 60
Tonerde und Braunkohle. Ton wurde zu Mineralwasserkrügen für die nassauischen Bäder, feuerfesten
Prozent Eisen enthaltenen Roteisensteine. Die im BeSteinen, Wasserleitungsröhren und Tonpfeifen verarreich der unteren Lahn im 19. Jahrhundert gewonnebeitet. Noch heute gibt es den Tonabbau im Kannennen Zinkerze wurde überwiegend exportiert, während
bäckerland, in den Ortschaften rund um Ransbachdie Blei-Silbererze vor Ort weiterverarbeitet wurden,
etwa in der Emser Hütte.
Baumbach, aus dem die berühmten salzglasierten
Kupfer- und Nickelvorkommen traten vorrangig
Kannen und Krüge (auch Bembel) hergestellt werden.
im Dillgebiet auf, wobei der Abbau von Nickelerzen
Braunkohle wurde in der Umgebung von Breitscheid
im Westerwald bis zur Schließung der Schachtanlage
wirtschaftlich unbedeutend war. Die Gewinnung von
Alexandria im Jahr 1961 gefördert. Als wichtigster
Manganerzen (Braunstein) im Lahntal zwischen Diez
nichtmetallischer Bodenschatz galt allerdings der
und Weilburg hatten durch den Bedarf in der BaumDachschiefer. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in der
wollindustrie eine Bedeutung.
Die Gruben Nassaus wurden im 20. Jahrhundert
Region 360 Schiefergruben. Eines der letzten Schieendgültig stillgelegt. Mit der Schließung der Grube
ferbergwerke, die Grube Rhein in Kaub am Rhein,
gab ihren Betrieb Mitte der sechziger Jahre auf.
Georg in der Gemeinde Willroth direkt an der Autobahn A3 endete im Jahr 1965 die 3000-jährige TradiDr. Reimund Mink
tion des Erzabbaus in der Region.
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BERICHTE, GESCHICHTEN UND GEDICHTE
Wissen ist Macht
N. Lechleitner
„Man muss nicht alles tun, was man kann“, sagte der
Meister und erzählte die Geschichte von den fünf
Freunden:
„In einer Stadt lebten fünf Freunde in Eintracht
beisammen. Vier von ihnen hatten studiert und ihr
Examen absolviert, aber sie waren dennoch recht einfältig. Der fünfte im Bunde hatte aus Geldmangel
nicht studieren können, doch er war klug und geschickt.
Da sie noch jung waren, drängte es sie, in die Welt
zu ziehen, um ihr Glück zu suchen. So machten sie
sich gemeinsam auf den Weg. Unterwegs träumten
sie von den Abenteuern, die sie bestehen, und von
den Reichtümern, die sie gewinnen wollten. Die vier
Studierten kamen zu der Meinung, dass ihnen ihre
Klugheit helfen werde, alle Schätze zu erwerben, und
sie sagten:
„Wir vier haben eine hohe Ausbildung genossen.
Unser Wissen wird uns reich machen. Da du nichts
gelernt hast, kannst du auch an unseren Schätzen keinen Anteil haben.“ Obwohl sie ihn aus ihrem Kreis
ausgeschlossen hatten, zogen sie gemeinsam weiter:
vier selbstgefällige junge Herren und ihr trauriger
Freund.
Da kamen sie nach einem Wald in eine einsame
Gegend und fanden auf ihrem Weg das bleiche Gerippe eines toten Löwen liegen. Da fing der erste an
zu prahlen, dass es ihm mit seinem Wissen wohl gelingen würde, die Knochen dieses toten Löwen wieder richtig aneinanderzufügen. Er machte sich an die
Arbeit, und als sie gelungen war, behauptete der
zweite, er wolle gerne beweisen, dass seine Macht so
groß sei, dass er die Knochen mit eines Löwen Haut
und Haaren bedecken könne. Und als er sein Können
bewiesen hatte, sagte der dritte, sein Wissen sei so
groß, dass er dem Löwen seine Muskeln, seine Augen
und alle Organe wiedergeben wolle. Auch dieses
schwierige Werk gelang, und sie lobten sich gegenseitig sehr. Da wollte auch der vierte mit seinem Wissen
nicht zurückhalten und erklärte, seine Macht sei so
groß, dass er den Löwen wieder lebendig machen
könne.
Die drei anderen wollten ihm nicht glauben, und
da fing er an, seine Wissenschaft anzuwenden. Als der
fünfte Freund aber erkannte, dass dieser studierte
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Narr den Löwen beleben wollte, versuchte er, dem
wahnwitzigen Treiben Einhalt zu gebieten. „Um
Himmels Willen, Freunde, das dürft ihr doch nicht
machen. Wenn dieser Löwe wieder leben sollte, wird
er es euch gewiss nicht danken. Hört auf damit, oder
es wird ein schlimmes Ende nehmen!“
Doch im Rausch ihrer Macht und Überheblichkeit
hörten sie nicht auf die Warnungen ihres nicht gelehrten Freundes und lachten dem Dummkopf hinterher, der eilig einen Baum bestieg. Doch in diesem Augenblick begann sich der Löwe zu regen. Er zerriss
die vier Gelehrten und verschwand satt und zufrieden
im Wald.“
Hildegard Lincke

Verjüngung
Nach der Schönheitsoperation fragt der Chirurg seine
sichtlich verjüngte Patientin, ob sie mit dem Ergebnis
zufrieden sei.
„Nicht ganz, Herr Doktor“, meint sie, „die Augen
hätten ruhig etwas größer sein können.“
„Kein Problem“, sagt der Arzt.
Und zu seiner Assistentin gewandt: „Bitte geben Sie
der Dame die Rechnung.“

Unser tägliches Brot
Josef Huber
Das, was wir brauchen, haben wir
und vieles meist im Überfluss,
doch weil wir übersättigt sind,
bringt Wohlstandsstreben
oft Verdruss.
Gilt noch die Vaterunser-Bitte
das: "Gib uns unser täglich' Brot"?
Oder gar nur noch
in Notstandszeiten,
wenn Hunger herrschen, Leid und Not?
In Demut und in Dankbarkeit
lasst unser täglich' Brot uns essen,
dem Herrgott unsren Dank
abstatten und auch das Teilen
nicht vergessen.
Hildegard Lincke
S. 26
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Wo ist meine Brille?
Karl Valentin (1937)
MANN: Klara! – Ich finde meine Brille nicht. Weißt
Du, wo meine Brille ist?
FRAU: In der Küche hab’ ich sie gestern liegen sehen.
MANN: Was heißt gestern, vor einer Stunde hab’ ich
doch noch gelesen damit.
FRAU: Das kann schon sein, aber gestern ist die
Brille in der Küche gelegen.
MANN: So red’ doch keinen solchen unreinen Mist,
was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in
der Küche gelegen ist!
FRAU: Ich sag’ Dir’s
doch nur, weil Du sie
schon ein paar Mal in
der Küche hast liegen
lassen.
MANN: Ein paar
Mal! – Die habe ich
schon öfters liegen lassen, – wo sie jetzt liegt,
das will ich wissen!
FRAU: Ja, wo sie jetzt
liegt, das weiß ich auch
nicht; irgendwo wird s’
schon liegen.
MANN:
Irgendwo!
Freilich liegt s’ irgendwo, – aber wo, –
wo ist denn irgendwo?
FRAU: Irgendwo? Das
weiß ich auch nicht –
dann liegt s’ halt wo anders!
MANN: Wo anders! – Wo anders ist doch irgendwo.
FRAU: Ach red’ doch nicht so saudumm daher, wo
anders kann doch nicht zu gleicher Zeit „wo anders“
und „irgendwo“ sein! – Alle Tage ist diese Sucherei
nach der saudummen Brille, das nächste Mal merkst
Dir halt, wo Du sie hinlegst, dann weißt Du, wo sie
ist.
MANN: Aber Frau!!! So kann nur wer daherreden,
der von einer Brille keine Ahnung hat. Wenn ich auch
weiß, wo ich sie hingelegt hab’, das nützt mich gar
nichts, weil ich doch nicht sehe, wo sie liegt, weil ich
doch ohne Brille nichts sehen kann.
FRAU: Sehr einfach! Dann musst Du eben noch eine
Brille haben, damit Du mit der einen Brille die andere
suchen kannst.
MANN: Hm!! Das wär’ ein teurer Spaß! 1000-mal im
Jahr verleg’ ich meine Brille; wenn ich da jedes Mal
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eine Brille dazu bräuchte, – die billigste Brille kostet
drei Mark – das wären um 3000 Mark Brillen im Jahr.
FRAU: Du Schaf! Da brauchst Du doch nicht 1000
Brillen!
MANN: Aber 2 Stück unbedingt, eine kurz- und eine
weitsichtige. – Nein, nein, da fang’ ich lieber gar nicht
an. Stell’ Dir vor, ich habe die weitsichtige verlegt und
habe nur die kurzsichtige auf, die weitsichtige liegt
aber weit entfernt, sodass ich die weitsichtig-entfernt
liegende mit der kurzsichtigen Brille nicht sehen
kann!
FRAU: Dann lässt Du einfach die kurzsichtige Brille
auf und gehst so nah an den Platz hin, wo die weitsichtige liegt, damit Du mit der kurzsichtigen die
weitsichtige liegen siehst.
MANN: Ja, ich weiß doch den Platz nicht, wo die
weitsichtige liegt.
FRAU: Der Platz ist eben
da, wo Du die Brille hingelegt hast!
MANN: Um das handelt
es sich ja! – Den Platz weiß
ich aber nicht mehr!
FRAU: Das verstehe ich
nicht. Vielleicht hast Du s’
im Etui drinnen.
MANN: Ja!!! Das könnte
sein! Da wird sie drinnen
sein! Gib mir das Etui her!
FRAU: Wo ist denn das
Etui?
MANN: Das Etui ist eben
da, wo die Brille drinnen
steckt.
FRAU: Immer ist die Brille
auch nicht im Etui.
MANN: Doch! – Die ist
immer im Etui! –, außerdem ich hab s’ auf.
FRAU: Was? – Das Etui?
MANN: Nein! – Die Brille.
FRAU: Jaaaaa! Was seh’ ich denn da? – Schau’ Dir
doch einmal auf Deine Stirne hinauf!
MANN: Da seh’ ich doch nicht hinauf.
FRAU: Dann greifst Du hinauf! – – Auf die Stirne
hast Du Deine Brille hinaufgeschoben!
MANN: Ah! – Stimmt! – Da ist ja meine Brille! –
Aber leider!? (Sehr schnell)
FRAU: Was leider?
MANN: Ohne Etui!
In: Karl Valentin,
Das große Lesebuch,
Fischer Klassik, S. 178-180
Dr. Reimund Mink
S. 27
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Uff Hessisch
Damit ma all Missverständniss uffgeklärt sinn:
Medien
Wenn sich zwei Menschen voneinander verabschieden, fallen in der Regel für jedermann verständliche
Worte wie Ciao oder Tschüss. Das hessisch „Guude“
mit diversen Zusätzen stößt in manchen Bundesländern auf Abschreckung und Unverständnis. Warum
sagen die Hessen eigentlich nicht einfach nur Tschüss,
wie überall in Deutschland?
In der hessischen Sprache gibt es den Umlaut ü gar
nicht! Wie bitte? In der hessischen Sprache gibt es
kein ü? Das kann doch gar nicht sein, es gibt doch fast
unendlich viele Wörter, die ein ü enthalten, oder?
Fühlen wir der hessischen Sprache mal auf den
Zahn, was den Buchstaben ü betrifft, und wir werden
sehen, dass der Hesse tatsächlich immer einen Weg
findet, dem ü aus dem Weg zu gehen. In der hessischen Sprache gibt es nämlich mehrere Phonetikregeln, die bestimmen, wie das geschriebene ü in der
Sprache klingen muss.
Regel 1: In vielen Fällen wird der Umlaut ü durch
den in der hessischen Sprache ohnehin viel gebrauchten Vokal i ersetzt. Auch diese Regel ist in der Praxis
schnell umsetzbar.
Hochdeutsch ü
drücken
Schüssel
Mücke
Knüppel
Brücke
Strümpfe

werden außerhalb Hessens nur noch in Einzelfällen
verstanden.
Hochdeutsch ü
Schürze
stürzen
Gürtel
Würmer

Hessisch er
Scherz
sterze
Gerdel
Wermer

Regel 4: Ist auf ein Wort, welches ein ü enthält,
keine der Regeln 1 - 3 anwendbar, so wird das Wort
durch ein neues ersetzt. Hessisch-Lernende müssen
hier ganz einfach Wörter pauken, genau so, als würde
man französisch oder spanisch lernen.
Hochdeutsch ü
Pfütze
Rücken
Gülle
Hühnchen
Tschüss

Hessisch neues Wort
Pitsch
Buggel
Puhl
Hingel
Guude

Ich bin stolz, ein Hesse zu sein - guude.
Hildegard Lincke

Hessisch i:
drigge
Schissel
Migg
Knibbel
Brigg
Strimbb

Regel 2: Mit der zweiten Regel haben vor allem
Menschen ohne Dialekt ihre Mühe. Hier wird der
Umlaut ü nämlich durch eine Kombination zweier
Buchstaben ersetzt. Man beginnt mit einem schrillen
i, welches man schleifend in ein e rüberzieht.
Hochdeutsch ü
Müde
Kühe
süß
Füße
kühlen
Mühle
grün
Gefühl

Sommerausgabe 2022

Hessisch ie:
mied
Kieh
sieß
Fieß
kiehle
Miehl
grie
Gfiehl

Regel 3: Die schwierigste und selten gebrauchte
Regel wandelt den Umlaut ü in die beiden Buchstaben
e und r um. Nach Regel 3 ausgesprochene Wörter

’s Gebet
A gar kleans Dirndl mit der Muatta
hat in der Kirch’ in Sunnta bet’t,
und’s Maderl war so voller Andacht,
als wenn se’s halt recht nöti hätt;
dees hat der Muatta gar gut g’fall’n,
und nach der Kircha sagt dazua:
„Du bist amal a rechti Frummi,
du hast schon bet’t in aller Fruah’.
Was hast jetzt bet’t, dees muaßt ma sag’n,
du Schatzerl, du, so brav und nett.“
Und’s Madel sagt auf ihra Frag’n:
„Daß d’ Kirch bald aus werd’, hab’ i bet’t!“
Franz von Kobell
Mineraloge und Schriftsteller (1803–1882)
S. 28
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Der alte Zahnarzt
Helmut Pütz
Ich spüre die Kälte. Das Wartezimmer ist nicht geheizt. Man kann es nicht heizen. Es gibt keine zentrale Anlage in diesem alten Haus. Es lohnt nicht
mehr; eines Tages wird man es doch abreißen.
Ich bin der dritte Patient. Als ich vorhin eingetreten bin, blickten die beiden vor mir von ihren zerfledderten Zeitschriften auf. Ganz kurz nur und mürrisch. Ihre Mäntel hatten sie anbehalten. Ich beschließe, wegen der Kälte ihrem Beispiel zu folgen.
Während ich auf dem harten Stuhl an der Wand
hocke, in mich zusammengekauert, um den Rest Eigenwärme möglichst lange bei mir zu behalten, höre
ich den Zahnarzt im Raum nebenan mit seinen Instrumenten hantieren. Ich blicke auf die Uhr; schon
eine Viertelstunde über die Zeit. Wie jedes Mal! Dann
sind seine schlurfenden Schritte über den kahlen
Holzboden zu vernehmen. Wasser plätschert im Becken.
Mein Blick gleitet über das abgetretene Holz der
Dielen hinauf zu den verblichenen Tapeten mit den
Bildern, die ich so gut kenne. Zwei davon sind echte
Stiche. Immer wieder bin ich darüber verwundert,
dass noch keiner sie heimlich hat mitgehen lassen.
Aber wer vermutet schon in diesem unfreundlichen
Raum solche Kostbarkeiten? Und er selbst, ob er
weiß, welche Werte hier bei ihm unbemerkt vergilben
und verstauben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es
ihm bekannt ist. Oben an der Decke über dem Fenster breitet sich der gelbe Fleck mit dem dunklen Rand
aus. Wie in jedem Jahr. Im Sommer ist er kaum zu
sehen. Jetzt aber kommt die Feuchtigkeit wieder
durch.
Plötzlich schiebt einer der beiden anderen Wartenden die Zeitschriften beiseite, springt auf, greift
zum Hut, murmelt etwas von „hat man doch schließlich gar nicht nötig“ und „Zeit ist Geld“ und schlägt
die Tür hinter sich zu. Der andere blickt nur kurz auf,
lächelt etwas betroffen, zuckt dann gleichmütig die
Schultern und liest weiter.
Ich sitze da, friere, denke nach und verspüre ebenfalls aufkommenden Ärger. Warum, frage ich mich,
warum gehe ich eigentlich zu ihm, immer wieder, all
die Jahre schon? An drei Zahnärzten führt mein Weg
vorbei zu ihm. Drei Zahnärzte, die zwischen meiner
Wohnung und seinem Haus ihre Praxis haben. Es
sind moderne Zahnarztpraxen mit garantiert
schmerzloser Behandlung in hellen, beheizten Räumen mit bequemen Sesseln im Wartezimmer. Aber
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ich, ich gehe ausgerechnet hierher zu ihm, der er noch
nicht einmal eine Assistenz am Behandlungsstuhl
oder im Büro hat.
Jetzt höre ich ihn hinter der Tür. Er öffnet sie.
Vornübergebeugt, mit der blitzenden Brille unter
dem schlohweißen Haar, blickt er in dem fast leeren
Raum umher. Als er mich erkennt, lächelt er. Es ist
ein Lächeln, das mich für all die Unbequemlichkeiten
hier entschädigt.
„Gleich“, sagt er mit sanfter Stimme, „es wird
nicht lange dauern.“ Und wie zur Entschuldigung:
„Ja, ich weiß, es ist kalt heute, sehr kalt.“ Dann bittet
er den ersten Patienten zu sich. Ich bin jetzt allein,
und die Kälte umfängt mich noch fester.
Später sitze ich dann in seinem veralteten Behandlungsstuhl, der bei jeder Bewegung knarrt, und blinzle
in den trüben Tiefstrahler. Ich lausche ihm, als er mir
bis ins kleinste Detail die Notwendigkeit der Behandlung erklärt. Er hat Zeit, viel Zeit für seine Patienten.
Man ist zu Gast bei ihm.
Und in diesem Moment weiß ich auf einmal, warum ich zu ihm komme, ausgerechnet zu ihm.
Hildegard Lincke
Während des Dritten Reiches kauft sich ein Mann in
Wien am Kiosk eine Zeitung, liest das Titelblatt
und wirft sie sofort in den Papierkorb. Der Kioskbesitzer fragt ihn, was das soll. „Ich lese nur die Todesanzeigen“. „Aber die stehen weiter hinten“. Die Antwort: „Wenn der stirbt, den ich meine, dann steht das
auf der ersten Seite“.

Zwei alte Damen treffen sich regelmäßig jeden Montag im Wartezimmer des Hausarztes. Nur einmal ist
eine von beiden allein da. In der nächsten Woche erkundigt sich die andere besorgt: “Was war denn letzte
Woche los? Warst du krank?“
S. 29
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Eine Frage der Romantik
Medien
Gustav Nachtigal, der große deutsche Afrikaforscher
(1834-1885), liebte es nicht, über seine afrikanischen
Erlebnisse ausgefragt zu werden.
Einmal kam er mit einem jungen Hamburger
Kaufmann ins Gespräch, der von der Romantik einer
Wüstenreise schwärmte. „So ein Kamelritt muss
doch sehr poetisch sein, nicht wahr, Herr Nachtigal?“, fragte er.
„Nehmen Sie einen Drehschemel aus dem Kontor
Ihres Vaters“, sagte Nachtigal. „Drehen Sie den Sitz
so hoch wie möglich. Setzen Sie den Schemel dann
auf einen Leiterwaren ohne Federn und sich selbst
auf den Sitz. Auf diesem Gefährt fahren Sie dann im
August bei glühender Mittagshitze, nachdem Sie 24
Stunden vorher gehungert und gedurstet haben, über
ein ungepflügtes Kartoffelfeld - dann haben Sie einen
ziemlich klaren Begriff von der Poesie eines Kamelritts.“ Der romantische Jüngling zog enttäuscht ab.
Hildegard Lincke

Der unnötige Turmbau
Anke Schwarze
Die lineare Schönheit des Eiffelturms inspirierte Maler wie Marc Chagall und viele andere und ebenso unzählige Fotografen. Das war nicht immer so.
Als der Turm gebaut wurde, empörten sich Pariser
Künstler 1887 in einem öffentlichen Brief an die Zeitung „Le Temps“: „Wir leidenschaftlichen Liebhaber
der bisher unangetasteten Schönheit von Paris protestieren im Namen des verkannten französischen
Geschmacks mit aller Kraft gegen die Errichtung des
unnötigen und ungeheuerlichen Eiffelturms.“

Schuld an dem Aufruhr war das Büro des Ingenieurs Gustav Eiffel (1832-1923), einem Spezialisten für
Eisen- und Stahlkonstruktionen. Er hatte von dem
Komitee der anstehenden Weltausstellung den Auftrag zum Bau des höchsten Turms der Welt erhalten.
Die Pläne dazu lagen schon ein paar Jahre in Eiffels
Schublade. Allerdings stammten die Entwürfe nicht
von ihm, sondern von seinen Mitarbeitern Emile
Nouguier und Maurice Koechlin. Sie hatten bereits den
Garabit-Viadukt konstruiert, eine Eisenbahnbrücke
aus Stahl über den Fluss Truyere, mit 122 Metern die
damals höchste Eisenbahnbrücke der Welt. Nun
wollten sie Frankreich einen weiteren Superlativ hinzufügen und berechneten einen schmiedeeisernen
Turm von 300 Metern Höhe.
Anfangs gefiel ihrem Chef die nüchterne Konstruktion nicht und er ließ sie von dem Architekten
Stephen Sauvestre überarbeiten. Dieser verpasste dem
Turm eine Bogenkonstruktion unter der ersten Plattform. Statisch waren diese Bögen, auf denen der
Turm zu ruhen scheint, nicht nötig. Aber sie vermittelten den Zeitgenossen, die Bögen gewohnt, ein Gefühl von Sicherheit.
Eiffel sicherte sich das Patent auf die Konstruktion
und die Nutzungsrechte für 20 Jahre. Mit dem Bau
übernahm er ein hohes finanzielles Risiko. Er trug einen Teil der Baukosten und verpflichtete sich, die
Anwohner der Baustelle zu entschädigen, sollte der
Turm einstürzen.
Doch Eiffel und sein Team von Zeichnern und bis
zu 250 Bauleuten arbeiteten exakt. Alle Löcher wurden millimetergenau in die Stahlträger gebohrt. Erst
in einer Höhe von 57 Metern passte ein Nietloch
nicht.
S. 30
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Im März 1889 war der Bau zum Beginn der Weltausstellung fertig. Mit einer Höhe von knapp 330 Metern war es tatsächlich das höchste Gebäude der Welt.
Der Turm wurde zum Erfolgsschlager der Weltausstellung. Fast zwei Millionen Menschen besuchten
das Bauwerk in dieser Zeit. Nach anderthalb Jahren
deckten die Eintrittspreise Eiffels Baukosten. Außerdem sorgte Eiffel dafür, dass der Turm als Funk- und
Radiosender genutzt werden konnte.

Als seine Nutzungsrechte abgelaufen waren,
dachte niemand noch ernsthaft daran, den Turm, der
ursprünglich ohne Zweck konstruiert worden war,
wieder einzureißen. Über 40 Jahre blieb er das
höchste Bauwerk der Welt, bis zum Bau der New
Yorker Wolkenkratzer.
Egal ob aus der Nähe, vom Champs-de-Mars oder
aus der Ferne von der Place de la Concorde aus: Der
Eiffelturm wurde in den nunmehr 132 Jahren seines
Bestehens aus jeder denkbaren Perspektive fotografiert. Seine Stahlkonstruktion wiegt mehr als 10.000
Tonnen. Fast 1.700 Stufen führen zur Spitze. Die drei
Plattformen sind außerdem über 9 Aufzüge zu erreichen. Ein gigantisches Meisterwerk französischer
Baukunst.
Hildegard Lincke

Die Stalingrad-Madonna
Im Inferno der Schlacht um Stalingrad wollte Kurt
Reuber, Pfarrer und Stabsarzt, gestorben in russischer
Gefangenschaft, seinen Kameraden Weihnachtsfreude und Hoffnung bereiten. Auf der Rückseite einer russischen Landkarte zeichnete er die Muttergottes im weiten Mantel ihr Kind umhüllend. Mit dem
letzten Flugzeug kam das Bild aus dem Kessel von
Stalingrad.
Dr. Reimund Mink

Die Kapelle mit der
Stalingrad-Madonna in der Nähe von Bad Wörishofen
S. 31
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BUCH, KUNST UND MUSIK
Buch
Ilias und Odyssee,
der Tod und das Leben
In den Nachrichten geht es schon seit Monaten um Krieg. Wir
erleben tagtäglich die brutale Realität des russischen Überfalls
auf die Ukraine. „Das Einzige, was Putin respektiert, ist
Stärke. Wenn ihm Schwäche gezeigt wird, kennt er keine
Grenze“, sagt Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des
russischen Erdölkonzerns Yukos.
Rachsüchtig, zornig und gewalttätig - so erscheint auch
Achill in der Ilias des Homer. Er ist schwerlich eine Gestalt,
der man sich in tiefer Verzweiflung auf der Suche nach Trost
und Orientierung zuwendet. Und doch ist es ebendieser düstere
Held, mit dem der Altphilologe Jonas Grethlein die Auseinandersetzung sucht, als er im Alter von 27 Jahren schwer erkrankt.
Jonas Grethlein ist Gräzist und ein Senkrechtstarter in seinem Fach: mit fünfundzwanzig Jahren promoviert, mit siebenundzwanzig habilitiert, mit neunundzwanzig als Ordinarius an die Universität Heidelberg berufen. Vor Beginn seiner Tätigkeit als Professor war sein Schriftenverzeichnis bereits umfangreicher als das manches altgedienten Ordinarius.
Grethlein arbeitete an den renommiertesten Universitäten in Europa und den USA, war erfolgreich und
glücklich. Es schien nichts zu geben, was ihm nicht
gelang.
Als ehemaliger Schüler eines altsprachlichen
Gymnasiums lernte ich
insbesondere in der
Oberstufe Homer als
Pflichtlektüre im Unterrichtsfach
Griechisch
kennen und schätzen.
Natürlich kannte ich
mich zuvor schon in Gustav Schwabs „Sagen des
klassischen Altertums“
aus. Besonders fasziniert
war ich von den Abenteuern des Odysseus in seiner Odyssee. Aber auch
Troja und Heinrich Schliemann sind mir vertraut.
Doch wie kommt es, dass gerade das Schicksal des
Odysseus – einer mythischen Gestalt, die vor fast
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3000 Jahren erstmals ins helle Licht der Literaturgeschichte trat – zu einer Chiffre werden konnte, die jeder für sich in Anspruch nimmt, der Irrungen und
Wirrungen kleineren und größeren Ausmaßes erlebt
und erlitten hat?
Homer, der Dichter der Odyssee, hat eine Figur geschaffen, die ein hohes Identifikationspotential bietet. Das überrascht zunächst einmal, denn sicher war
keiner der heutigen Leser jahrelang zwangsweise Gefährte einer Göttin, geschweige denn, dass er nur
knapp einem einäugigen menschenfressenden
Monstrum entkommen wäre. Und doch sind es die
Abenteuer, die Leiden und die Haltung, mit der
Odysseus sein Schicksal erträgt und zum Guten wendet, die ihn zu einem überzeitlichen Helden für jedermann werden lassen.
Jonas Grethlein erzählt in seinem klugen Buch über
„Die Odyssee“ entspannt und mit Blick für das Besondere noch einmal die Geschichte des Odysseus
neu und legt dabei einen originellen Zugang zu diesem Epos. So erhellt er die Dichtkunst des Homer und
lässt uns den Zauber erfahren, der von diesem frühen
Meisterwerk der Weltliteratur bis zum heutigen Tag
ausgeht – ein Zauber, der durch die Jahrtausende
wirkt.
Sein neues Buch über die „Ilias“ ist ein besonderes
Buch. Es ist ein Buch über die existenzielle Verunsicherung, die eine schwere Krankheit über einen Menschen bringt. „Mein Jahr mit Achill“ handelt davon,
was es heißt, wenn der Tod völlig unerwartet ins Leben greift und keine abstrakte Größe mehr ist,
sondern zur konkreten
Bedrohung wird. Davon,
was Lesen bedeutet –
und dass Literatur mehr
sein kann als ein Gegenstand wissenschaftlicher
Arbeit oder ein unverbindlicher Zeitvertreib.
Das Buch beginnt mit
einer Szene auf der
Halbinsel Cape Cod an
der Ostküste Nordamerikas, unweit von
Boston entfernt. Kurz nach Abschluss seiner Habilitation während seines unbeschwerten Studienaufenthaltes in Harvard aus heiterem Himmel die Diagnose:
Blasenkrebs. Die Chance, die nächsten zehn Jahre zu
überleben, lägen bei 17 Prozent, sagten die Ärzte. Alles, was ihn bisher beschäftigt hatte, habe schlagartig
seine Bedeutung verloren, schreibt Grethlein: „das
S. 32
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‚Ilias‘-Buch, meine erste Vorlesung, die neue Wohnung, die Bücher, die ich lesen, das Leben, das ich
hatte leben wollen“. Was blieb, war Trauer, Wut,
Hoffnungslosigkeit.
Während dieser lebensbedrohenden Krankheit
liest der Altphilologe Jonas Grethlein die „Ilias“ wieder.
Und entdeckt sie neu: als Buch über die großen Fragen des Lebens. Das Buch, das am Anfang der europäischen Literatur steht, wird für ihn zum Begleiter.
Und Achill über die Distanz von fast drei Jahrtausenden zu einem Gefährten, in dessen Schicksal er seine
eigene Situation reflektiert. Er liest mit geschärftem
Empfinden für die Abgründigkeit des Helden, der danach strebt, „immer der Beste zu sein und überlegen
den anderen“.
Die „Ilias“ ist mehr als ein Buch über einen seltsamen Krieg, von dem niemand weiß, ob er je stattgefunden hat. Mehr als ein Karneval der Eitelkeiten mythischer Helden, die nichts im Kopf haben außer Tugend, Mut und Ehre und dafür noch so gern bereit
sind, ihr Leben hinzugeben. Die großen Fragen des
Lebens: Was ist Leben? Was ist der Tod? Und was
heißt es, zu leben, im Wissen darum, dass das Dasein
nur eine Frist ist, die uns gewährt ist, bevor wir im
Dunkel des Todes enden.
Als Beispiel hierfür Grethleins Beschreibung der
Begegnung zwischen den Todfeinden Achill und Priamos als facettenreiches Bild der Beziehung zwischen
Vater und Sohn im Schatten des Todes. Die Begegnung gilt als eine der ergreifendsten Szenen in der
Ilias. Während Priamos den Tod seines Sohnes Hektor beweint, denkt Achill, in Vorahnung seines eigenen Todes, an seinen Vater Peleus: „Wir können
nicht nur an Priamos die tiefe Erschütterung eines
Vaters beobachten, der seinen Sohn verloren hat und
nun bereit ist, die Hände des Mörders zu küssen, um
den Toten bestatten zu können. Wir sehen auch in
Achill den Sohn, der sterben wird und sich um seinen
Vater sorgt. Das Leid, das sein früher Tod Peleus zufügen wird, geht Achill so nahe, dass es die Gesetze
der Feindschaft zumindest für einen Moment außer
Kraft setzt: Achill übergibt Priamos, da er auch ein
leidender Vater ist, den Leichnam Hektors.“
„Das Mitleid legt das Göttliche im Menschen frei,
selbst oder vielmehr gerade in seiner erbärmlichsten
Verfassung“, schreibt Grethlein. „Die gemeinsame Situation lässt den anderen nicht nur als Feind, sondern
auch und grundlegender als Mitmenschen sehen.
Beide entdecken im anderen das Eigene.“ Und weiter: „Der nicht abreißende Strom von Barbareien in
der Weltgeschichte macht es schwer, von Humanität
zu sprechen. Aber als Teil eines Epos, das uns das
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Bestialische des Menschen ebenso wie seine Hinfälligkeit vor Augen führt, verdichtet die Begegnung
von Achill und Priamos das ‚Versprechen von
Glück‘, das im Antlitz des anderen auf uns wartet.“
Homer weiß um die Liebe zwischen Vater und Sohn
und misst ihr eine große Kraft zu: Unter ihrem Vorzeichen erkennen Todfeinde die Gemeinsamkeit ihres Loses und schaffen eine Oase des Friedens auf
dem blutigen Schlachtfeld.
Jonas Grethlein zeigt anhand solcher Beispiele, worum es Homer wirklich geht: darum, was es heißt,
Mensch zu sein. Was Menschen einander bedeuten
und was sie einander antun können. Gerade der unnahbare Achill, der bisweilen in seiner Heldenrolle zu
erstarren scheint, kommt nicht im Kampfgetümmel
zu sich selbst, sondern in der Sorge um seinen Freund
Patroklos. Da ist der „Stärkste der Achaier“ zerbrechlich, im Schatten eines Schicksals, gegen das er mit all
seiner Kraft nichts ausrichten kann.
Doch dass es ausgerechnet ein archaisches Kriegsepos ist, das durch eine Zeit existenzieller Ängste
hilft, mag nicht allen einleuchten. Doch das ändert
nichts daran, hier ein eindrückliches Beispiel vor sich
zu haben, um in Literatur Orientierung und Halt zu
finden.
Dr. Reimund Mink
Literatur:
Jonas Grethlein, Die Odyssee. Homer und die Kunst des Erzählens.
C.H.Beck-Verlag, München 2017.
Jonas Grethlein, Mein Jahr mit Achill. Die Ilias, der Tod und das
Leben. C.-H.-Beck-Verlag, München 2022.
Thomas Ribi: Achill, der verletzliche Held: Warum die „Ilias“
mehr ist als ein Epos über einen seltsamen Krieg, von dem niemand
weiß, ob er je stattgefunden hat, Neue Zürcher Zeitung, 10. März
2022.
Philip Schäfer, Sein, Zeit und Tod, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. Februar 2022.

Die Heimkehr des
Odysseus: Sein Hund
Argos war der Einzige,
der Odysseus nach seinen
20 Jahren auf See
wiedererkennt. Argos
wäre demnach mindestens 140 Hundejahre alt
geworden.
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Mit Flucht ist eine radikale Erfahrung von Verunsicherung verbunden
Christl Siegl schrieb in der Sommerausgabe des WesterbachBlatts 2021 in ihrem Beitrag „Damals – die Erinnerungen
sind kostbar“ über ihre Erfahrungen mit Krieg, Vertreibung
und den ersten Jahren in Schwaben. In den Tagen, in denen
Millionen von Ukrainern aus ihrem Land flüchten müssen,
stellt sich die Frage, was Flucht mit Menschen macht. Christiane Hoffmann ist den Weg nachgegangen, den ihr Vater 1945
als Neunjähriger auf der Flucht vor der russischen Armee zurücklegte – von Schlesien in den Westen.
Christiane Hoffmann, geboren 1967 in Hamburg, studierte Slawistik, osteuropäische Geschichte und Journalistik u. a. in Freiburg und in St. Petersburg. Sie war
Korrespondentin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in Moskau und Teheran und stellvertretende
Leiterin des „Spiegel“-Hauptstadtbüros. Seit 2022 ist
sie Erste Stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung.
Hoffmann ist
die
Tochter
zweier Flüchtlingskinder; die
Familie väterlicherseits stammt
aus Schlesien, die
Familie
ihrer
Mutter aus Ostpreußen. Im Jahr
2008 erschien ihr
Buch
„Hinter
den
Schleiern
Irans: Einblicke
in ein verborgenes Land“ (DuMont-Verlag, Köln). In ihrem kürzlich erschienenen
Buch „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem
Fluchtweg meines Vaters» (C.-H.-Beck-Verlag, München) beschreibt sie ihre Erfahrungen, die sie auf dem
langen Fluchtweg ihres Vaters sammelt, den sie nachgeht. Dabei verschränkt sie Familiengeschichte und
Zeitgeschichte.
Am 22. Januar 2020 macht sich Christiane Hoffmann
in einem Dorf in Niederschlesien auf den Weg. Sie
läuft 550 Kilometer nach Westen, es ist der Weg, auf
dem ihr Vater im Winter 1945 vor der Roten Armee
geflohen ist. Die Flucht und der Verlust der Heimat
prägen die Kindheit der Autorin, es bleibt, wie bei so
vielen Familien, eine Wunde. Nach dem Tod des Vaters kehrt die Tochter nach Rosenthal zurück, das
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jetzt Rózyna heißt. Sie sucht nach der Geschichte und
ihren Narben. Sie läuft das verfluchte 20. Jahrhundert
aus sich heraus.
Was bleibt heute vom Fluchtschicksal? Wie gehen
die Familien, wie gehen die Gesellschaften, Deutsche,
Polen und Tschechen damit um? Auf ihrer Wanderung sucht Christiane Hoffmann nach der Gegenwart
der Vergangenheit. Sie kämpft sich durch Hagelstürme und sumpfige Wälder. Sie sitzt in Kirchen,
Küchen und guten Stuben. Sie führt Gespräche - mit
anderen Menschen und mit sich selbst. Ihr Buch
überführt die Erinnerung an Flucht und Vertreibung
ins 21. Jahrhundert und mahnt an die Schrecken des
Krieges, es verschränkt die Familiengeschichte mit
der Historie, Zeitzeugenberichte mit Begegnungen
auf ihrem Weg. Doch es ist vor allem ein sehr persönliches Buch, geschrieben in einer literarischen
Sprache, eine Suche nach dem Vater und seiner Geschichte, nach dem, was er verdrängte, um zu überleben.
Dr. Reimund Mink

Eine
zerborstene Zeit
Die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler.
Schreck. Es nie für möglich gehalten.
(Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten)
Klaus Mann, 30. Januar 1933
Wie lässt sich heute eine deutsche Geschichte schreiben? Für
den großen historischen Erzähler Golo Mann war es noch eine
unbezweifelbare Tatsache, dass es „die Deutschen“ gibt, deren
Geschichte grundverschieden von denen anderer europäischer
Nationen ist, unvergleichlich, einzigartig und doch den anderen
auch nahe und ähnlich. Diese Gewissheit ist uns abhandengekommen, denn wir wissen nunmehr, dass Nationen historischkonstruiert sind. Gleichwohl bleiben Nationen, darüber werden wir immer wieder aufs Neue belehrt, politisch wirkmächtig.
Wenn es darum geht, Gemeinschaft herzustellen, indem man
die „Anderen“ ausschließt, wird das „Nation-Building“ zuweilen mörderisch (siehe Ukraine-Krieg).
Deutschland zwischen 1918 und 1945 – ein Zeitraum
von knapp dreißig Jahren, in dem gleich zweimal für
Millionen Menschen eine „neue Zeit“ anbricht: 1918
nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs
und 1933 mit der Machtübernahme durch Adolf Hitler. Als eine „zerborstene Zeit“ schildert Michael Wildt
diese Jahre in seiner atmosphärisch dichten Darstellung, die die Ereignisstränge der „großen“ Geschichte mit den Erfahrungen und Lebenswelten der
Menschen verbindet. Michael Wildt ist Professor für
S. 34
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Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der besten Kenner der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Tagebücher sind seit geraumer Zeit zu einer gängigen Quelle für Geschichten des 20. Jahrhunderts,
insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus geworden.
In
dem Buch von
Wildt bilden
mehrere Tagebücher – neben denen von
Käthe Kollwitz,
Oskar Maria
Graf und anderen – gewissermaßen einen roten Faden durch die
Zeit von 1918
bis 1945. Da
ist Luise Solmitz aus Hamburg, am Ende
des
Ersten
Weltkrieges
29 Jahre alt, Tochter einer gutbürgerlichen Kaufmannsfamilie und vor ihrer Ehe als Volksschullehrerin tätig, die von 1905 bis 1973 ein ausführliches Tagebuch führte, in dem sie unter anderem aufmerksam
die politischen Entwicklungen verfolgte und kommentierte.
Das zweite Tagebuch stammt von Matthias Joseph
Mehs, 1893 geboren, einem katholischen Gastwirt im
kleinen Ort Wittlich in der Eifel. Mehs wurde 1929 für
das katholische Zentrum in die Stadtverordnetenversammlung gewählt und begann, die politischen Geschehnisse in Wittlich und in der Region aufzuschreiben und zu reflektieren. Seine Notizen bilden unter
anderem die Grundlage für das Kapitel über die nationalsozialistische Machteroberung 1933, weil sie präzise und anschaulich erhellen, wie es den Nationalsozialisten gelang, selbst in einem so katholisch geprägten Ort wie Wittlich, in dem sie noch bei den Wahlen
im März 1933 dem Zentrum den ersten Rang überlassen mussten, innerhalb weniger Monate die Hegemonie zu erringen.
Neben den umfassenden Aufzeichnungen von
Victor Klemperer, dessen Tagebucheinträge zur NSZeit immer wieder zitiert werden, während seine Beobachtungen und Einschätzungen während der
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Weimarer Republik meist außer Acht gelassen werden, ist das Tagebuch von Willy Cohn, besonders eindrucksvoll. Als Lehrer und Historiker in Breslau tätig
war er am Ende der Weimarer Republik 45 Jahre alt.
Beide Tagebücher zeigen das prekäre deutsch-jüdische Verhältnis: Willy Cohn als gläubiger Jude, der
um die jahrhundertealte Judenfeindschaft wusste und
in der Gemeinde Schutz und Solidarität suchte; Victor
Klemperer hingegen, der in jungen Jahren zum Protestantismus konvertiert war und sich selbst „nichts als
Deutscher oder deutscher Europäer“ verstand – und
in der NS-Zeit erfahren musste, dennoch als Jude definiert und verfolgt zu werden.
Diese Tagebücher besitzen die Qualität der zeitlichen Nähe. Denn anders als später formulierte Erinnerungsberichte schildern Tagebücher in der Regel
die Ereignisse, Wahrnehmungen, Gedanken des vorangegangenen Tages. Die Schreibenden kennen den
Fortgang der Geschichte nicht. Doch sind sie mehr
als nur Chronisten ihrer Zeit. Sie gestalten ihre Wahrnehmungen und schreiben sie in spezifischer Weise
auf. Selbst dann, wenn Autoren wie Victor Klemperer ausdrücklich darauf beharren, Zeugnis abzulegen,
bleiben ihre Aufzeichnungen ein Versuch, die „Welt“
zu verstehen sowie das Bemühen, das eigene „Ich“
als selbstbestimmter Mensch zu behaupten.
Victor Klemperer, der nach Kriegsende mit seiner
Frau wieder nach Dölzschen in Sachsen zurückgekehrt war, skizzierte am Schluss einen Zeitbogen, der
von der üblichen Einteilung historischer Zeitphasen
im 20. Jahrhundert abwich. Ohne Zweifel hat er
ebenso wie Millionen anderer Überlebender, Verfolgter, nach Deutschland Verschleppter das Ende des
NS-Regimes als Befreiung erlebt. Aber damit öffnete
sich ein Zeitraum, dessen Horizont ungewiss war
Wie sollte es weitergehen? Wie konnte Zukunft in
einer Gesellschaft aussehen, die eben noch nahezu
unerschütterlich zum Nationalsozialismus gestanden
war? Nicht zufällig knüpfte Klemperer an die Erfahrungen nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches
an, nach dem die politische und soziale Ordnung neu
bestimmt wurde und ganz unterschiedliche Kräfte
versuchten, die Macht, die auf der Straße lag, an sich
zu nehmen. Aber der Kontrast zu 1918 lag auf der
Hand. War die Revolution damals ein gesellschaftlicher Aufbruch, so herrschten nun die Befreier über
eine besiegte Gesellschaft. Klemperers Zeitbogen
hatte auch einen tiefen, unauslöschlichen Riss: den
Holocaust.
Dr. Reimund Mink
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Siméon Chardin, François Boucher und Jean-Honoré Fragonard vertraut war, steht im Mittelpunkt dieser Schau.
Sie zeigt Werke der berühmten Rokoko-Maler im DiRENOIR UND DAS ROKOKO
alog mit der Kunst von Renoir und seiner Zeitgenossen Degas, Manet, Monet oder Morisot.
Es gibt nicht viele Künstler, die sich so grosser Be„Ich bin einer der Ihren“, schrieb Renoir seinem
liebtheit erfreuen wie Pierre-Auguste Renoir (1841–
Galeristen
Durand-Ruel – und meinte damit Watteau,
1919). Doch diese Beliebtheit ist nicht ungeteilt.
Fragonard
und
Boucher: Hauptvertreter jener RokokoSeine
zuweilen
Malerei. Renoir, der
übersteigerte, etsein
Schaffen
was schrille Paganzheitlich auflette wirken auf
fasste, plädierte für
manche
abstodie Idee des Geßend. Der Renoir,
samtkunstwerks,
den das Publikum
indem
er sich auf
liebt, ist der Maler
das
18.
Jahrhunder idyllischen,
dert berief. Er entlichtvollen,
lewickelte Neuinterbensfrohen Szepretationen wieder
nerien. Es ist der
in Mode gekomRenoir, der seine
mener Sujets der
Wurzeln im RoRokoko-Zeit
in
koko hat.
Pierre-Auguste Renoir Frau mit Sonnenschirm in einem Garten, (1875)
der
Tradition
der
Renoirs
be© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Gobelins, Wandrühmte
Werke 1
und Decken-malereien. „Der Zweck der Malerei ist
zeigen das Flanieren in Parkanlagen und am Flusses doch, Wände zu schmücken“, meinte er und verufer, die Rast im Freien, ein Gartenfest oder auch
band auf diese Weise Malerei und Kunstgewerbe. So
häusliche Szenen, familiäres Beieinander und intime
schuf er Deckengemälde, dekorierte Schränke,
Momente wie Baden, Lesen oder Musizieren. Er
schuf so Gegenwelten zur politischen und sozialen
Realität des Alltags. Dementsprechend sucht man die
Verwerfungen seiner eigenen Epoche in seinen Bildern vergeblich.
Das Rokoko hat Gemälde einer vermeintlich sorgenfreien Welt hervorgebracht, mit prachtvoll gekleideten Menschen, die sich Amüsement und Zerstreuung widmen. Der Begriff bezieht sich auf einen spätbarocken Dekorationsstil, der zwischen 1715 und
1780 in Architektur, Kunst und Kunstgewerbe, Mobiliar und Mode gültig war. Nach der französischen
Revolution von 1789 galt er erst als unmodern und
rückwärtsgewandt, „rococo“ wurde sogar zum Synonym für schlechten Geschmack. Aber seit den 1830er
Jahren erfuhr dieser Stil eine Art Wiedergeburt. Nach
den Napoleonischen Kriegen und dem Ende des Kaiserreichs im Jahr 1870 verklärten die Franzosen diese
Epoche als Goldenes Zeitalter, das ihren Traum von
Größe repräsentierte.
Die schon seit einiger Zeit im Frankfurter Städel
gezeigte Ausstellung heißt neuhochdeutsch: „Renoir.
Rococo Revival“. Renoir, der als Porzellanmaler ausgebildet wurde und bestens mit der Motivwelt von
Auguste Renoir, Frau mit einem Fächer, zirka 1879, Öl auf LeinRokoko-Künstlern wie Antoine Watteau, Jean-Baptiste
wand, Clark Art Institute
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bemalte Fächer, schmückte für Wohnungen und Geschäfte Türen, Vorhänge und Schilder. Der Impressionist war zugleich Dekorateur des bürgerlichen Lebensstils.
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zieht, in seine Gegenwart – ein nahsichtiger und aktualisierter Ausschnitt aus Watteaus Gemälde.
Als der preußische König Friedrich II., der ständig
ins Feld zog, am Ende des Siebenjährigen Krieges die
letzte Fassung von Watteaus „Einschiffung“ erwarb, mag ihm das Liebesfest als
Kontrast zum Krieg erschienen sein, als
Traum vom irdischen Glück. In Watteaus
Werken fand er geistige Zufluchtsorte. Renoir dagegen wich den politischen Wirren
der Zeit aus, dem Deutsch-Französischen
Krieg, der Pariser Kommune, der Gründung einer neuen Republik, der fortschreitenden Industrialisierung oder der Haussmannschen Umgestaltung von Paris. Er
schuf Gegenwelten zur politischen und
sozialen Realität des Alltags.
Dr. Reimund Mink

Auguste Renoir, Ruderer bei Chatou, 1879,
Öl auf Leinwand, National Gallery of Art, Washington

Den stärksten Einfluss auf Renoir übten
Watteaus „Fêtes galantes“ aus, die auf flämische ländliche Feste zurückzuführen
sind. In immer neuen Varianten geniessen
elegant gekleidete und kostümierte junge
Frauen und Männer in sommerlichen
Landschaften die Leichtigkeit des Seins.
Damit begründete Watteau jene Bildtradition, in die sich Renoir einreihte. Der
Schriftsteller und Kunstkritiker Georges
Lecomte charakterisierte ihn 1920 denn
auch als Maler moderner und populärer
„Fêtes galantes“.
Das Thema, das Renoir vor allem beschäftigte, war die Liebe, wozu ihm das
von Watteau in mehreren Fassungen gestaltete Motiv der „Einschiffung nach
Kythera“ am besten geeignet erschien. Pilger machen sich bereit zum Aufbruch auf
die Fahrt zum Heiligtum der Liebesgöttin,
der in der Ferne in geheimnisvollem Dunst
gelegenen Insel. Mit dem „Spaziergang“
von 1870, der mit einem Liebesabenteuer
enden wird, übersetzte Renoir die Szene,
in der ein Galan seine Geliebte zu sich

Renoir. Rococo Revival. Städel Museum,
Frankfurt am Main. Bis 19. Juni 2022. Katalog,
Hrsg. Alexander Eiling, Juliane Betz, Fabienne
Ruppen. 328 S., zahlreiche Abb. € 39.90.

Jean-Antoine Watteau (1684–1721), Die Einschiffung nach Kythera», zirka
1709/1710, Öl auf Leinwand (45,5 × 56 cm).
Städel Museum, Frankfurt am Main
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BARBARA KLEMM
Kompositionen ohne Inszenierung
Was ist Wirklichkeit? Wie können wir uns ein Bild
von ihr machen? Taugen Fotografien (noch) zur
Wahrheitsfindung? Es sind solche Fragen, die man
sich stellt, wenn man Barbara Klemms Bilder sieht.
Zeugnisse der Vergangenheit und der Gegenwart, die
zu Standbildern der Ewigkeit werden. Das politische
Geschehen – manifestiert in Hundertstelsekunden.
Barbara Klemm ist eine Künstlerin, die die Fähigkeit
besitzt, in Sekundenschnelle zu sehen, zu entscheiden, den Auslöser zu drücken. Die komponiert, ohne
zu inszenieren. Und so erzählt sie etwa die Geschichte, wie Willy Brandt bei den Ost-Gesprächen
sehr nachdenklich, sehr konzentriert, in sich ruhend,
ein Wissender, mit Leonid Breschnew und Beratern
zusammensitzt, das Auge der Kamera ignoriert und
so ein dichter Moment entsteht, eine Vorausschau für
das, was kommen sollte und auch kam.
Ohne die fotografischen Aufnahmen von Barbara
Klemm (geboren 1939 in Münster) wäre die Geschichtsschreibung der Bundesrepublik Deutschland
wohl ärmer, zumindest visuell. Als sie 2011 in den
Orden Pour le mérite aufgenommen wurde, nannte
der Dichter Durs Grünbein sie in seiner Laudatio „die
Demokratin der Fotografie“. Das heißt, dass sie eine
Teilnehmerin ist am gesellschaftlichen und politischen Geschehen, das sie festhält mit ihrer Kamera.
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Im Jahr 1973 besuchte der Generalsekretär der
Sowjetunion Leonid Breschnew erstmals die Bundesrepublik. Nach Jahren ohne diplomatische Kontakte
war das Miteinanderreden zwischen Bundeskanzler
Willy Brandt und Breschnew ein großer Fortschritt. Für
die einen war Brandt Wegbereiter der Annäherung
zwischen West und Ost, andere kritisierten die Öffnung nach Osten scharf als Verrat. Barbara Klemm
fängt in diesem Bild einen Moment höchster Konzentration der Politiker bei ihrer Arbeit ein – keine
repräsentativen Gesten.
Wie bleibt Vergangenheit in unserem Gedächtnis
haften? In Form von Geschichten und in Bildern.
Der Bruderkuss ist eines ihrer bekanntesten Bilder.
Es war beim 30. Jahrestag der DDR, die Wende war
noch fern, die Länder des Ostens waren befreundet
und stark. Kein Gorbatschow, kein Kohl, nur die Demonstration der Gleichheit. Da stand also die ganze
Reihe der Parteibonzen nebeneinander, aufgereiht
zur gefälligen Betrachtung. Erich Honecker und Leonid
Breschnew gingen aufeinander zu, umarmten sich,
küssten sich, ein uraltes Ritual der russisch-orthodoxen Kirche, zur gebräuchlichen Geste sozialistischer
Staaten geworden. Und natürlich ist der Augenblick
der Lippenberührung derjenige, der festgehalten werden musste, die Essenz des Treffens.
Verschiedene Fotografen waren zugegen, und es
gab sogar einen, der ein so starkes Teleobjektiv dabeihatte, dass die beiden Köpfe sein Bild ausfüllten.
Doch Barbara Klemm fing die ganze Szenerie ein: Die
Mikrofonständer im Vordergrund mit den nach
rechts und links weisenden Doppelmikrofonen, der
Halbkreis der applaudierenden Genossen, ein gelangweilter Konstantin Tschernenko (Stabsleiter im Büro Breschnew), der mit Andrei Gromyko (Außenminister der
Sowjetunion) tuschelt, die Holzverkleidung im Hintergrund. Auch die Kuss-Partner sind mit ihrem ganzen Körper zu sehen, ihre steifen Beine, Distanz wahrend, die leicht zueinander geneigten Oberkörper, der

Leonid Breschnew, Willy Brandt, Bonn, 1973, ©Barbara Klemm

Ihre Schwarzweiß-Aufnahmen führen die Betrachter zurück in eine Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Die Protestbewegungen Anfang der 1970er Jahre, die Parteitage und Wahlveranstaltungen sowie die Wiedervereinigung: Barbara
Klemm, langjährige Fotografin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, prägte mit ihren Aufnahmen das politische Gesicht Deutschlands.

Bruderkuss – Leonid Breschnew und Erich Honecker beim 30.
Jahrestag der DDR, Ost-Berlin, 1979, © Barbara Klemm
S. 38

Das Westerbach-Blatt

19. Jahrgang

linke Arm von Honecker, der Breschnews Schulter umfasst, dadurch die vielen Orden des großen Bruders
am Revers verdeckt. Man kann
sich die Atmosphäre im Raum
vorstellen,
man
meint den Teppich
zu riechen und den
Kampfergeruch
des Rasierwassers,
und vielleicht gibt
es gleich Kaffee
Dmitri Wladimirowitsch Wrubel, 1990,
und Kuchen und
Graffiti, East Side Gallery, Berlin
man riecht das
auch schon.
Breschnew hatte den Abzug von 20.000 Soldaten
und 1.000 Panzern angekündigt, aber das ist nicht
weiter wichtig. Was bleibt als Information ist die Beschwörung einer Innigkeit, die es nicht mehr gibt und
vielleicht auch nie gab, eine von der Wirklichkeit abgekoppelte Geste.
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hingegen arrangiert und verdichtet. Sie schafft ein
Tableau, in dem sich die einzelnen Figuren und Gegenstände aufeinander beziehen und zusammen das
Gemälde bilden, was nur gegen den Lauf der Zeit zu
erreichen ist. Was dabei entsteht, ist nicht nur auf den
berühmten Fotografien zu sehen, die Barbara Klemm
von Heinrich Bölls Auftritt bei einer Demonstration
gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in
Mutlangen im September 1983 oder von der Öffnung
des Brandenburger Tors im Dezember 1989 machte.

Fall der Mauer, Berlin, 1989, © Barbara Klemm

Ein Tableau ist auch das Foto, auf der die Sängerin
Madonna, erkennbar fasziniert, beim Besuch einer
Modenschau in Paris zu sehen ist. Die Assistentin zu
ihrer Linken, der geistig eher abwesend wirkende Fotograf Steven Meisel zu ihrer Rechten, ja sogar der
finster dreinblickende Herr, der hinter der Mauer hervorschaut, sie alle sind eigenartige Gestalten, die Barbara Klemm in einer Weise auftreten lässt, die nicht nur
von fern an Gustave Courbets „Atelier des Künstlers“
erinnert.
Blick über die Mauer, Berlin-Kreuzberg 1977, © Barbara Klemm

In ihren Schwarz-Weiß-Fotografien hat Barbara
Klemm über 50 Jahre lang die deutsch-deutsche Geschichte und Politik, aber auch den Alltag von Menschen auf der ganzen Welt dokumentiert. Sie war Augenzeugin von historischen Ereignissen wie der Protestbewegung der „1968er“ und dem Berliner Mauerfall. Zum ihrem achtzigsten Geburtstag erschien ein
Auswahlband mit Aufnahmen aus den Jahren zwischen 1969 und 2019. Darin gibt es viele Fotografien
von ihr, die historische Ereignisse oder Szenen von
bleibender Bedeutung dokumentieren und die so eindrücklich sind, dass man beinahe meinen möchte, das
Bild habe sich an die Stelle des tatsächlichen Ereignisses gesetzt.
Die Fotografie stellt still, indem sie einen Augenblick aus der fließenden Zeit herauslöst. Die Malerei

Eine Haute Couture-Modenschau von Versace mit Madonna in
Paris, 1993, © Barbara Klemm: Zeiten und Bilder, Schirmer/Mosel

Dr. Reimund Mink
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Musik 🎻
Das Casals-Forum in Kronberg
Kronberg, ganz in der Nähe von uns und noch näher
am Taunus gelegen, wird zu seinen Füßen mit dem
Casals-Forum (benannt nach dem katalanischen Cellisten Pablo Casals), ganz in der Nähe des S-Bahnhofs,
einen der sehr seltenen Säle bekommen, der nur der
Kammermusik gewidmet ist. Dort wird in Zukunft
die renommierte Kronberg Academy angesiedelt
sein, in der sich angehende Spitzenmusiker aus aller
Welt mit den Großen ihres Fachs zu Meisterklassen
und gemeinsamem Musizieren treffen. Angeschlossen ist ein ebenfalls im Entstehen begriffenes Studienzentrum für etwa dreißig Studenten nebst der Verwaltung der Kronberg Academy.
Der Kammermusiksaal, das Herz des Kronberger
Projekts, wurde in enger Abstimmung zwischen dem
Architekturbüro von Volker Staab und dem Akustiker
Martijn Vercammen und seinem Team konzipiert. Nun
ist er nahezu fertig. Staab und Vercammen haben einige
Zeit gebraucht, um zu fruchtbarer Gemeinsamkeit zu
kommen. Volker Staab erzählt, dass er einiges gelernt
habe, zumal das Casals-Forum sein erster Konzertsaalbau sei. Vor allem habe ihm Vercammen klargemacht, dass ein Akustiker den Raum zuerst von seinen Reflexionsmöglichkeiten her versteht.
Als er am Bahnhof Kronberg ankam, empfand
Staab diese Endstation der S-Bahn mit dem hässlichen Parkdeck vor Ort so, als sei man auf dem Abstellgleis der Deutschen Bahn gelandet. Die Topografie des Geländes war dennoch vielversprechend. Der
Platz liegt unterhalb der Stadt, von Westen senkt sich
sanft der Viktoriapark herab, von Norden bricht der
Hang in einer Kante ab. Direkt am Bahnhof ragt jetzt
geradezu brüsk die Wand des Hotelneubaus empor,
der das Forumsgelände nach Osten hin abschließt. So
bildet sich eine Piazza zwischen Konzertsaal, Studienzentrum und Hotel. Das Studienzentrum ist am
unauffälligsten, weil es wie unter die nördliche Hangkante geschoben wirkt und später ein begrüntes Dach
bekommt, das den Hangverlauf gleichsam fortsetzt.
Den Konzertsaal plante Staab als Pavillonbau, der
aus dem Viktoriaparkabhang vor allem mit dem markanten Dach hervorschauen wird, während er zur Piazza hin durchaus stolz emporragt. Staabs Gedanke
von Offenheit und Transparenz prägt das Saalprojekt, denn rings um den Saal verläuft ein verglastes
Zwischenband, das den Zuschauerbereich unten und
die Raumhalle darüber voneinander trennt.
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Die spezielle Grundform des Saales mit geschwungenen konvexen und konkaven Wänden begünstigt das Erlebnis der Zuhörer, räumlich und
akustisch nah am Geschehen zu sein. Das raumakustische Saalvolumen beträgt etwa 5.500 m³, wobei sich
der Saal in einen Parkett- und einen Rangbereich mit
etwa gleich vielen Plätzen untergliedert. Das Parkett
besitzt 13 Sitzreihen und steigt in einem hinteren
Drittel leicht an, um so eine gute Sicht zur Bühne zu
ermöglichen und gleichzeitig eine gute Direktschallversorgung der Zuhörer zu gewährleisten. Auch in
der Dachkonstruktion des Casals Forum setzt sich
die im Musiksaal erlebbare Freiform fort. Etwa 310
m³ speziell gefertigtes Fichten-Brettschichtholz bildet die tragende Unterkonstruktion des Daches.
So war es für Martijn Vercammen kein verblüffendes Wunder, dass Gidon Kremers Violine schon im
Rohbau einen verheißungsvollen Klangeindruck hinterließ. Das löst Vorfreude auf den wohl noch im
Sommer 2021 fertiggestellten und für 550 Personen
ausgelegten Saal aus, auch wenn wie bei allen neuen,
noch so genau berechneten Konzerthallen immer ein
letzter Rest an akustischen Unwägbarkeiten möglich
ist.

Das Casals Forum im Entwurf

Gidon Kremer
Der Geiger und künstlerische Leiter und Gründer der
Kremerata Baltica Gidon Kremer wurde am 27. Februar
1947 in Riga, der Hauptstadt Lettlands, geboren. Mit
seiner ungewöhnlich kompromisslosen künstlerischen Grundhaltung gilt Gidon Kremer weltweit als einer der originellsten und überzeugendsten Künstler
seiner Generation.
Sein Repertoire reicht von bekannten klassischen
Kompositionen bis zu modernen Werken führender
Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Er engagiert sich insbesondere für das Schaffen russischer
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und osteuropäischer Komponisten und hat im Laufe
seiner Karriere viele wichtige neue Werke aufgeführt,
von denen ihm einige gewidmet sind. Sein Name ist
eng mit diversen zeitgenössischen Komponisten verbunden, unter anderem mit Alfred Schnittke, Arvo Pärt,
Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Luigi
Nono, Edison Denisov, Aribert Reimann, Pēteris Vasks,
John Adams, Victor Kissine, Michael Nyman, Philip Glass,
Leonid Desyatnikov und Astor Piazzolla. Seine Interpretationen sind traditionsbewusst, aber gleichzeitig
frisch, originell und lebendig.
Kremer hat die zeitgenössischen Komponisten und
die Neue Musik im Violinfach ohne jeden Zweifel intensiver und nachhaltiger gefördert als jeder andere
international erfolgreiche Solist.
Die lange Liste seiner Auszeichnungen umfasst
unter anderem den Ernst von Siemens Musikpreis,
das Große Bundesverdienstkreuz, den Moskauer Triumph-Preis, den UNESCO-Musikpreis und den
Preis Una vita nella musica – Artur Rubinstein. 2016
wurde Gidon Kremer zudem einen Praemium Imperiale
verliehen, der allgemein als Nobelpreis der Musik gilt.
Im Jahr 1997 gründete Kremer das Kammerorchester Kremerata Baltica zur Förderung herausragender
Nachwuchsmusiker aus dem Baltikum. Das Ensemble unternimmt regelmäßig ausgedehnte Konzertreisen und hat bereits fast 30 Alben bei Nonesuch Records, Deutsche Grammophon, Burleske und ECM
aufgenommen. After Mozart (Nonesuch Records
2001) gewann 2002 einen ECHO Klassik und einen
Grammy Award; das bei ECM erschienene Album
mit Werken von Mieczysław Weinberg war 2015 für einen Grammy nominiert. In der Saison 2016/ 17 leitete Gidon Kremer die beiden Jubiläums-Tourneen der
Kremerata Baltica, die das Orchester anlässlich seines
20-jährigen Bestehens und zur Feier von Kremers 70.
Geburtstag durch Nordamerika und Europa unternimmt.

Sommerausgabe 2022

könne gar nicht anders. Seit Jahren kritisiert er den
autoritären Kurs, den Putin in Russland fährt. „Es
befremdet mich, es strengt mich an, weil ich merke,
in welchem Maße ich ein Andersdenkender bin“,
sagt der Geiger. Er tritt für eine offene russische
Gesellschaft ein und prangerte den Mord am russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow an. Er
kritisiert auf schärfste den Umgang mit dem Regisseur Kirill Serebrennikov und zeigt sich erschüttert
angesichts der russischen Invasion in der Ukraine. Gleichzeitig ahnt er doch, wie beschränkt der
eigene Einfluss sei. Ohnmächtig fühle er sich oft.
Denn: Wer nehme einen schon ernst, als klassischen Musiker?

Gidon Kremer in Kronberg

„Für vier Jahre schwieg die Reihe ‚Chamber Music
connects the World‘ der Kronberg Academy aufgrund der Pandemie“, schrieb Gerhard Schroth in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Umso verheißungsvoller war das Programm in der ersten Maihälfte 2022, das mit einem Konzert in der Stadthalle
eröffnet wurde. Auch diesmal kamen weithin bekannte Musiker nach Kronberg, um als „Seniors“ mit
jungen Künstlern zu musizieren. Nicht zufällig stand
Gidon Kremer am Beginn des gut besuchten Abends.
Seit 2000 ist er der Kronberg Academy vielfältig verbunden. Aus Anlass seines 75. Geburtstags angemessen geehrt, gestaltete er zwei der zentralen Werke des
Abends als Solist. 2015 hatte er „Swan time“ des aus
Leningrad stammenden Komponisten Victor Kissine
als Auftragswerk der Kronberg Academy uraufgeführt. Jetzt konnte sich Kissine persönlich für den Beifall seines Werks in einer Version für Violine, neun
Streicher und Triangel bedanken.
Dr. Reimund Mink

Die Kremerata Baltica mit Gidon Kremer in ihrer Mitte

Wenn um ihn herum Dinge passierten, die ihn aufwühlten, müsse er sich einfach äußern, so Kremer. Er

Siehe auch:
Gerhard Schroth, Chamber Music Connects the World – Vielversprechender Auftakt, FAZ, 5. Mai 2022
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EMPFEHLUNGEN FÜR ESCHBORN
SOMMER IM SKULPTURENPARK NIEDERHÖCHSTADT
Arik Levy, der Künstler der diesjährigen Sommerausstellung „City Forest“ im Skulpturenpark Niederhöchstadt,
wurde im Jahr 1963 in Tel Aviv geboren. Seine plastischen Arbeiten sind künstlerisch ausgewogene, präzise
in Proportion und Richtung austarierte Formfindungen.
Inspiration sind mineralische, häufig kristalline Formen.
Seine spiegelpolierten Arbeiten reflektieren die Natur
und das Umfeld des Menschen. Die Skulpturen von Arik
Levy sind bis zum 3. Oktober 2022 zu sehen.
Sommerausstellung in Kooperation mit der Galerie
Scheffel aus Bad Homburg.
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Rüsselsheim

EMPFEHLUNGEN FÜR
FRANKFURT UND RHEIN-MAIN

Kunst- und
Kulturstiftung
Opelvillen
Rüsselsheim

Frankfurt am Main
Städel Museum
„In ‚Renoir. Rococo
Revival‘ kann man
Stunden verbringen,
wegen großartiger
Bilder, wegen einer
einfühlsamen Inszenierung […].“
Deutschlandfunk,
März 2022
Noch bis
19. Juni 2022

Ludwig-DörflerAllee 9 65428 Rüsselsheim
https://www.opelvillen.de/

Wiesbaden
Museum Wiesbaden

ANDREAS
MÜHE
BIS
19. JUNI
2022
STORIES OF
CONFLICT
Andreas Mühe zählt zu den bekanntesten Künstlern in
Deutschland. In seinen Fotografien befasst er sich mit soziologischen, historischen und politischen Themen, die er in
besonderen Umgebungen mit Lichtkontrasten inszeniert.

Schirn
Kunst für Keinen.
1933–1945
Bis 6. Juni 2022
In der umfassenden Überblicksausstellung Kunst für
Keinen. 1933–1945 zeigt
die Schirn, welche unterschiedlichen Strategien und
Handlungsspielräume
Künstlerinnen und Künstler
nutzten, die keinen Anschluss an das NS-Regime suchten oder fanden. Anhand von
14 ausgewählten Biografien verdeutlicht die Ausstellung, dass
nicht allein Apathie, Stillstand und Aussichtlosigkeit die
künstlerische Arbeit in dieser Zeit bestimmten.

Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden
Ein zweiter Blick in die Ausstellung
Frank Stella
Bis zum 26. Juni 2022 verlängert

Frank Stella
10. Juni bis 9. Oktober 2022
Frank Stella ist ein Künstler, der sein Werk nicht allein in der
Gegenwart verortet. Stattdessen sucht er vielfältige Bezüge
in die Vergangenheit. Er
selbst studierte neben
Malerei auch Kunstgeschichte. Hier beschäftigte er sich intensiv mit
verschiedenen Epochen:
von der Kunst der frühen
Neuzeit, über den Barock, bis in die Moderne.
Die „Problemstellungen“
der Malerei erschienen
ihm dabei stets ähnlich,
grundlegende FragestelFrank Stella, Rabat, 1964
lungen begleiteten alle
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022.
Malerinnen und Maler Museum MMK für Moderne Kunst
durch die Jahrhunderte.

Frankfurt am Main
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