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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:
Im Gräflichen Park von
Bad Driburg
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Democracy will win.“ Im Jahr 1938 beschrieb
Thomas Mann im amerikanischen Exil mit diesen drei
knappen Worten seine unerschütterliche politische
Hoffnung wider alle Hoffnung. Mehr als acht Jahrzehnte später steht diese Hoffnung als Titel über dem
neuesten Buch von Frido Mann, dem „Lieblingsenkel“
des Nobelpreisträgers. „In einer Zeit, in der die Tiefschläge gegen unsere westlichen Demokratien ein beängstigendes Ausmaß angenommen haben“ mag
seine Prognose naiv oder provokativ klingen.
In seinem Buch fordert Frido Mann den Beitrag der
Religionen ein: Welche Kraft zur Freiheit liegt in den
Botschaften der Religionen? Welchen Beitrag können
Religionen, Kirchen, Glaubensgemeinschaften, aber
auch Klöster in einer Welt voller politischer und gesellschaftlicher Spannungen, Krisen und Kriege aktuell überhaupt leisten? Was können sie konkret für den
Zusammenhalt der Gesellschaft und den Erhalt von
Frieden in diesen Zeiten bewirken? Der Blick auf die
Rolle der Kirchen sowie auf den Missbrauch von Religion im Ukraine-Krieg sind ebenso aktuelle wie bedrückende Beispiele.

Schwester Raphaela Brüggenthies, Frido Mann und Moderator Meinhard
Schmidt-Degenhard (von links) in St. Hildegard

Über diese Fragen diskutierten vor wenigen Wochen in St. Hildegard in Rüdesheim am Rhein Frido
Mann und die Ordensschwester und Novizenmeisterin der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Raphaela
Brüggenthies. Scharfsichtig analysierten sie die Krisensymptome der demokratischen Systeme in den USA
und in Europa und stellten Lösungswege vor. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Bedeutung von
Religion im Leben jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft vielfältig und höchst unterschiedlich gestalten
sollte. Für die einen sei sie zwar „nur Privatsache“, für
die anderen aber habe jede Form von Religion immer
auch eine öffentlich politische Dimension. Demokratie sei ein ständiger Prozess, dessen unaufgebbarer
Kern der Dialog sei. Darum lohne es sich, die Demokratie zu verteidigen – trotz aller Gefährdungen in der
Gegenwart. Wir hoffen, dass auch das WesterbachBlatt zu diesem Dialog beiträgt.

Die Herbstausgabe 2022 informiert zunächst über die Aktivitäten des Fördervereins. In diesem Jahr finden noch zwei St.
Nikolaus-Konzerte statt. Besonders freuen wir uns auf das Adventskonzert mit den Limburger Domsingknaben am 4. Dezember 2022 in unserer Pfarrkirche. Der Tod eines unserer
Gründungsmitglieder, Heribert Ambré, hat uns alle traurig gemacht. Oft hat er uns in seinen Geschichten für das Westerbach-Blatt von seinen vielen Erlebnissen erzählt. In zwei Beiträgen erinnern wir an ihn. Aus dem Stadtarchiv wird über das
Schicksal eines französischen Soldaten berichtet, der im Jahr
1760 bei Kämpfen in unserer Region zu Tode kam.
Die Kategorie ‚Wissenswert‘ enthält Beiträge über unsere
Hände, die Rolle des Klimawandels im Weinbau, die Kathedrale aus Müll sowie über einige Redewendungen und ihren Ursprung. Das ‚Wandern und Reisen‘ bringt uns in Gedanken
nach Meisenheim am Glan, nach Trier sowie in das AdenauerHaus in Rhöndorf.
In Gedichten werden der Rhein und der Wein gerühmt.
Friedrich Hölderlin huldigt der Sonne, Friedrich Hebbel zeichnet uns ein buntes Herbstbild und Johann Wolfgang von Goethe beschreibt das Schicksal einer Blume. In einigen Kurzgeschichten wird Lustiges zum Besten gegeben. Lothar Zenetti
zeigt uns dann am Ende die Rechnung. In Erinnerung an den
zweihundertsten Todestag von E.T.A. Hoffmann wird die Geschichte des Bergmanns von Falun erzählt. In der Erzählung
um Maria, Maurice und seine Geschichte geht es letztlich um
ein tragisches Ereignis, das sich nach Ende des 2. Weltkriegs
in Jerusalem zutrug. Sascha Stanisic beschreibt uns, was er unter Heimat versteht.
Weiterhin werden fünf Bücher vorgestellt, die uns beim Einschlafen helfen. Es wird der Frage nachgegangen, warum wir
bestimmte prägende Ereignisse, beispielsweise aus der Kindheit,
heute unterschiedlich wiedergeben. Ein Künstlerehepaar stellen
wir vor, Bernd und Hilla Becher. Beide haben die heutige Fotografie entscheidend mitgeprägt. Ihnen widmet deshalb das
Metropolitan Museum of Art in New York zurzeit eine große
Retrospektive. Beim Chorpicknick sang unser Kirchenchor
auch das Lied ‚Abschied vom Walde‘, gedichtet von Joseph von
Eichendorff und vertont von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Wir erzählen etwas über die Geschichte dieses Liedes. Schließlich berichten wir über die bevorstehende Eröffnung des Casals
Forums in Kronberg.
Über einige kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen in
Niederhöchstadt und in Rhein-Main informiert das Westerbach-Blatt auf den letzten Seiten. Viel Vergnügen beim Lesen!
Zudem wünschen wir Ihnen, dass Sie den Spätsommer und den
Herbst bei angenehmen Temperaturen etwas genießen können
– trotz der vielen Sorgen, die uns täglich plagen.
Ihr Redaktionsteam
S. 3
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DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
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-Orgel 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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Vereinsfahrt
vom 17. bis zum 19. Juni 2022
nach Leipzig

Herbstausgabe 2022

Studienfahrt zu den Kykladen im Mai 2022

Die bereits zweimal verschobene Vereinsfahrt nach
Leipzig fand am Wochenende nach Fronleichnam
statt.

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

Niederhöchstädter Markt
vom 22. bis 24. Juli 2022
Der Förderverein beteiligte sich am Niederhöchstädter Markt, der noch vor Beginn der Sommerferien
stattfand, mit einem Weinstand im Brendel-Hof in der
Hauptstraße.

Fahrt
am 20. und 21. August 2022 zum Kloster Tholey
Die Wochenendfahrt zum Kloster Tholey wurde wegen zu geringer Beteiligung abgesagt.

Weintreff
am 27. und 28. August 2022
Am letzten Augustwochenende gab es den beliebten
Weintreff des Fördervereins St. Nikolaus im Pfarrgarten.

Allen Geburtstagskindern, die in den
Monaten September, Oktober oder November
Geburtstag feiern, wünschen wir viel
Lebensfreude und Gottes Segen.

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

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

Wichtige Adressen für
Senioren in Eschborn und
Umgebung

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

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

Haus Amun-Re
Senioren-Tagespflege
Eckenstraße 1
65760 Eschborn
Telefon 06196 773295
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RUND UM ST. NIKOLAUS
Heribert erzählt uns
nichts mehr
Dem aufgehenden Vollmonde
Dornburg, August 1828
Willst du mich sogleich verlassen!
Warst im Augenblick so nah.
Dich umfinstern Wolkenmassen,
Und nun bist du gar nicht da.
Johann Wolfgang von Goethe

„Willst du mich sogleich verlassen!“ So beginnt ein
Dornburger Gedicht von Goethe. Dorthin, nach Dornburg, ist er geflohen nach dem Tod seines Großherzogs Carl August, vor der Weimarer Gesellschaft, vor
der eigenen Todesangst. Das Gedicht beginnt nicht
mit einer Frage, sondern mit einer Anrede. Heribert
hat uns verlassen! Er, mit dem wir uns jahrelang, immer am Mittwochmorgen, trafen, um den Taunus und
die Region Rhein-Main zu erwandern.
Ich kam erst vor gut zehn Jahren zu der Gruppe –
den Nikolaus-Wanderern. Heribert hatte mich dazu
ermuntert, doch einmal mitzumachen. Mir gefiel die
bunte Mischung der Wanderfreunde nach Alter, beruflicher Erfahrung und Interessen. Ich lernte den
Taunus kennen und viele nette Wirtshäuser, die wir
meistens Punkt zwölf Uhr zum Mittagessen ansteuerten.
Heribert kannte ich schon lange. Es war unsere gemeinsame Zeit in der Bundesbank. Er in der Statistikhauptabteilung, ich bei den Volkswirten. Die Geburtstage der Kollegen aus beiden Bereichen wurden
immer in nettem Rahmen nach Dienstschluss gefeiert.
Es war so einer der vielen Geburtstage. Heribert kam
an diesem Abend die Türe herein und lächelte. Als er
mich sah, begrüßte er mich als Newcomer in der Geburtstagsrunde.
Wir begegneten uns danach immer wieder und erzählten uns voneinander. Dabei sagte er mir einmal
nur so beiläufig, dass er auch in Niederhöchstadt
wohne. „Hast Du nicht Lust, mit mir und einem anderen Kollegen aus der Organisation mit dem Fahrrad
zur Bank zu fahren?“ Ich stimmte zu und schon am
nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, wartete ich mit
meinem Rad an der Steinbacher Straße am Feldweg in
Richtung Eschborn auf die beiden. Abends funktionierte die gemeinsame Rückfahrt nicht immer, aber
morgens waren wir zusammen und erzählten uns viele
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Episoden – meist die aus der Bank. Das gemeinsame
Radfahren war für uns alle ein schöner, dabei doch
gesunder Einstieg in den Alltag eines Bankers.
Leider musste ich die Radler-Dreiergruppe durch
meinen Wechsel zum Internationalen Währungsfonds
verlassen. Heribert ging einige Jahre später in Pension
und wir verloren uns etwas aus den Augen. Aber auch
Sendepausen können eine gewachsene Freundschaft
nicht wirklich unterbrechen. Man knüpft einfach da
an, wo man zuletzt aufgehört hatte, als läge nur ein
Tag dazwischen. So war es dann nach unserer Rückkehr aus den USA und nach meiner Pensionierung
vor gut zehn Jahren.
Seitdem habe ich Heribert nicht nur als passionierter Wanderer, Sänger und Weinliebhaber, sondern
auch als ein begnadeter Erzähler kennengelernt. So
hat er seine vielen Erlebnisse als Junggeselle, aber
auch aus späteren Zeiten mit seiner Irmtraut zum Besten gegeben. Dabei gab er immer wieder Einiges von
seinem Innersten preis. Sein Humor war inspirierend.
In Erinnerung bleiben mir viele Episoden. Nur zwei
will ich nennen: Einmal seine Erlebnisse als „Wanderer“ auf einem Zickzackkurs zum Grünen Baum nach
Kelsterbach. Eigentlich war er auf seinem Weg dorthin weitgehend in Bussen und Bahnen ohne gültigen
Fahrschein unterwegs.
In seinem letzten Beitrag, in der Sommerausgabe
2022 des Westerbach-Blatts, berichtet er unter dem
Titel „Heimkehr nach Waldrach“ über seine Abenteuer auf See. Heribert war für einige Zeit bei seinem
Onkel in Chile beschäftigt gewesen, der dort ChefÖnologe bei der Firma Wagner, Stein & Co war. Nun
also im Herbst des Jahres 1955 die Heimkehr – etwas
wehmütig, aber auch mit lustigen Anekdoten über das
Geschehen an Bord angereichert.
So schreibt er von seinen kulinarischen Erfahrungen auf dem Schiff: „Zum Abschied gab es ein Festessen. Unter anderem wurde als besondere Delikatesse ‚Andouillette‘ serviert. Das sind übereinander
gezogene Dickdärme von Schweinen, die in einer besonderen Lake gewürzt und dann geräuchert werden.
Ich kannte das von uns zuhause, es ist wirklich eine
Köstlichkeit. 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.“ So war Heribert – ein Schalk saß ihm gelegentlich im Nacken.
Heribert wird mir und uns Nikolaus-Wanderern
immer in schöner und dankbarer Erinnerung bleiben.
Er war ein Freund, auf den man sich stets verlassen
konnte.
Dr. Reimund Mink
S. 6
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dabei auch der französische Soldat Henry Guiyon aus
dem Dorf Verpel in der Champagne, in der Nähe von
St. Menehould, dabei beteiligt. Er gehörte dem 9. KaIn den Jahren 1756 bis 1763 kämpften in Europa alle
vallerie-Regiment „De Poly“ an. Ob er an einer VerGroßmächte um die Vorherrschaft und um die Sichewundung oder an einer Krankheit in Eschborn verrung von Gebietsansprüchen. Im Wesentlichen stanstorben ist, können wir nicht sagen. Allerdings kennen
den Preußen und Großbritannien einer Allianz aus
wir seinen Todestag, es ist der 8. Januar 1760, und wir
der Habsburger Monarchie, Frankreich, Spanien und
wissen, dass er am darauffolgenden Tag auf dem
Russland gegenüber.
Friedhof in Eschborn, der damals noch rund um die
Kirche angelegt
war, versehen
mit den heiligen
Sakramenten der
Kirche, beerdigt
wurde.
Woher wissen wir das alles?
Vor einiger Zeit
ergab eine zufällige Suche in der
französischen
Ausgabe
von
eBay, dass dort
unter dem Stichwort
„Eschborn“ ein handschriftliches Dokument
von
1760 angeboten
wurde, das wir
als
Sterbeurkunde für den
genannten Soldaten bezeichnen können.
Mit Hilfe des
Eschborner
Sterbeurkunde des französischen Soldaten Henry Guiyon, der 1760
Partnerschaftsin Eschborn verstorben und hier auf dem Friedhof beigesetzt wurde.
vereins und deMit wechselnden Erfolgen wurden von allen beteiren Verbindungen in unsere Partnerstadt Montgeron
ligten Kriegsparteien Schlachten und Gefechte gegelang es, dieses für uns wertvolle Dokument für unwonnen oder verloren. Solche Gefechte fanden Ende
ser Stadtarchiv zu erwerben.
1759 auf in unserem südhessischen Raum statt. Eine
Der Text gibt Auskunft über die persönlichen Anbedeutende Schlacht fand am 13. April 1789, ganz in
gaben
des Verstorbenen, die vom Kaplan des 9. Regiunserer Nähe, bei Bergen, nördlich von Frankfurt,
ments, F. Leignier, mit seiner Unterschrift bestätigt
statt. Die französischen Truppen standen dabei den
wurden. Dies wiederum wird auf dem gleichen Dokualliierten Truppen gegenüber. Bei dieser äußerst verment durch den zuständigen Major der Einheit, De
lustreichen Schlacht verloren die Alliierten 2.300
Lavrillegourto, ebenfalls mit seiner Unterschrift, beglauMann. Die Verluste der Franzosen betrugen über
bigt. Das Schriftstück ist datiert auf den 9. Januar
4.000 Soldaten. Trotzdem gingen sie als Sieger aus
1760. Wer das Dokument über das französische eBay
diesem Gefecht hervor.
verkauft hat, ist nicht bekannt.
Immer wieder kam es 1760, auch in unserer Gegend zu Auseinandersetzungen. Wahrscheinlich war
Gerhard Raiss

Ein französischer Soldat stirbt 1760
in Eschborn
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WISSENSWERTES
Unsere Hände
In Coronazeiten sind Hände als Risikofaktoren für die
Übertragung von Krankheiten in Verruf geraten.
Doch ein Experte ist überzeugt: Das Händeschütteln
kommt zurück.
Eine fast 2.000 Jahre alte und tief verwurzelte
Geste lasse sich nicht ein-fach durch zwei Jahre Pandemie abschalten. Nach seinen Angaben diente diese
Handlung frühen Christen als Zeichen der Verbundenheit. Im Mittelalter signalisierten die Menschen
damit, dass sie unbewaffnet und deshalb friedlich gesinnt waren.

Eduardo Chillida, Hand, 1965

Fest steht: Corona hat den Blick auf Hände verändert. Geschätzte zehn Millionen potenziell krankheitserregende Mikroorganismen finden sich auf den
Händen jedes Menschen. Bis zu 80 Prozent aller ansteckenden Krankheiten werden nach Angaben der
Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung über
die Hände übertragen. Kein Wunder, denn sie haben
permanent Kontakt zu Türklinken, Haltegriffen und
Smartphone-Displays. Berührt man mit den Händen
dann das Gesicht, können die Erreger über die
Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den
Körper eindringen. Richtiges Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg.
Zugleich sind Hände Meisterwerke der Evolution.
Mondbein, Kahnbein, Erbsenbein: Zwischen Daumen und kleinem Finger, Rücken und Teller der
menschlichen Hand spannt sich eine verwirrende
Landschaft von Muskeln, Sehnen und Bändern. Von
den rund 210 Knochen, die den menschlichen Körper
stützen, gehören allein 54 zu beiden Händen. Rund 40
Muskeln und an die 20 Scharnier-, Kugel-, Sattel- und
Ei-Gelenke treten in Aktion, wenn Babys greifen,
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Kinder einen Ball fangen oder Bäcker Teig kneten.
Hände lassen sich entlang von 22 Achsen bewegen.
Hände sind auch sensible Sinnesorgane: Sie ertasten Blindenschrift, können streicheln, segnen und heilen. Zehntausende von Tast-, Druck-, Schmerz- und
Temperatursensoren - dazu allein 400 Schweißdrüsen
pro Quadratzentimeter stellen den Kontakt zur Umwelt her.
Wer eine Erdbeere abpflückt, weiß schon vorher
instinktiv, wie schwer die Frucht ungefähr sein wird
und ob sie sich hart oder weich anfühlt. Sonst würde
er die sensible Frucht zerquetschen.
Auch in Sprachen und Kulturgeschichte der
Menschheit hat sich die Bedeutung der Hand niedergeschlagen. Wer alle Trümpfe in der Hand hält, kann
gut verhandeln. Geschickt ist, wer ein gutes Händchen
für etwas hat. Wer um die Hand eines anderen anhält,
wird seine Hände für ihn ins Feuer legen. Und wer etwas in
die Hand nimmt, hat hoffentlich nicht zwei linke Hände.
So kann man zum Beispiel:

o
alle Hände voll zu tun haben
o
die Hände in den Schoß legen
o
etwas von langer Hand vorbereiten
o
etwas von der Hand weisen
o
eine lockere Hand haben
o
etwas zur Hand haben
o
jemandem die Hand reichen
o
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
Selbst Gott wird in der christlichen Bilderwelt
immer wieder durch seine Schöpferhände charakterisiert: "Du bist unser Töpfer, und wir alle sind
deiner Hände Werk", lobt der Prophet Jesaia in
der Bibel. Und in Psalm 31 heißt es:
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“
Hildegard Lincke

Eduardo Chillida,
Mano, 1993
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Der Klimawandel hat auch Vorteile
Zählen die Winzer zu den Gewinnern des Klimawandels?
Viele junge Weinbauern blicken trotz Herausforderungen positiv in die Zukunft.
Der Himmel über Rüdesheim am Rhein ist wolkenverhangen, nur hier und da blitzt ein wenig Blau hervor. Die ersten Blätter der Reben färben sich gelb, es
weht ein kühler Herbstwind. Ein Erntehelfer schleppt
sich durch die Weinreihen den Berg hinauf. Auf seinem Rücken trägt er eine große grüne Tonne, bis zum
Rand gefüllt mit goldgelben Trauben.
Es ist der letzte Tag, an dem die Helfer hier die
reifen Trauben für die Riesling-Spätlese von den Reben schneiden. Dass die Ernte oft bereits schon Mitte
Oktober endet, ist keineswegs normal, erklärt ein
Winzer aus Rüdesheim. „Früher hat die Lese im Oktober erst begonnen. Inzwischen müssen wir immer
früher starten“. Schuld sei der Klimawandel, denn
durch die warmen Temperaturen bis in den September hinein, reifen die Trauben schneller.
Denkt man an den Klimawandel, kommen einem
schnell folgende Worte in den Sinn: globale Erderwärmung, schmelzende Polkappen, schrumpfende Gletscher, steigender Meeresspiegel, zunehmende Hitzewellen und extreme Wetterereignisse. Doch der Klimawandel betrifft nicht nur unseren Planeten, sondern auch uns. Er wird der Menschheit tatsächlich
mehr dauerhaften Schaden hinzufügen, als dem Planeten selbst. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt und
war früher mal eine Kugel aus Lava und Gas; sie wird
sich voraussichtlich wieder erholen, nachdem es uns
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nicht mehr gibt. Wir dagegen sind ein ganzes Stück
sensibler.
Bevor unsere eigene Nachlässigkeit gegenüber der
Umwelt die Menschheit vom Planeten vertreibt, wird
der Klimawandel massive Beeinträchtigungen verursachen. Von den Getränkedosen, die wir in den Park
mitnehmen bis zum aufputschenden Kaffee am Morgen: Der Klimawandel hat großen Einfluss auf all die
Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen. Was
wird aus unserem Lieblingswein? Wir können davon
ausgehen, dass er nicht für den Rest unseres Lebens
gleich schmecken wird. Einige Weine werden in Zukunft vermutlich gar nicht mehr existieren.
Die Weinberge und der Hopfenanbau sind bereits
von steigenden Temperaturen betroffen und die zunehmende Wasserknappheit könnte in Zukunft die
Getränkeproduktion erschweren. Bier wird aus Wasser, Gerstenmalz und Hopfen hergestellt – alle drei
Zutaten werden vom Klimawandel betroffen sein.
“Durch die höheren Temperaturen und die zunehmende Trockenheit und Dürre könnte die Produktion
von Hopfen und Gerste sinken. Außerdem wird Wasser für das Brauen von Bier benötigt, das durch die
steigenden Temperaturen knapper werden könnte.
Dann müssen Prioritäten gesetzt werden, was am
Ende produziert wird und was nicht”, erklärte Johanna
Köb, Head of Responsible Investment (Prinzipien für
verantwortliches Investieren), der Zurich Versicherung
(Zürich) gegenüber der Zeitschrift Vice.
Über 200 amerikanische Brauer/innen haben sich
2019 zusammengeschlossen, um ihre Botschaft an die
Politik zu richten, in der sie “den Klimawandel als erhebliches und zunehmendes Risiko für ihre Betriebe
erklären.”

Lesehelfer ernten die Riesling-Spätlese in der Lage Berg Rottland in Rüdesheim.
S. 9
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Nicht nur Bier ist vom Klimawandel bedroht, auch
Cocktails und Spirituosen sind betroffen. Tequila, ein
wichtiger Bestandteil von Margaritas, könnte aufgrund des Verlusts der Artenvielfalt in Zukunft verschwinden. Die zur Herstellung von Tequila verwendete Agavenpflanze wird durch die zuvor vom Aussterben bedrohte Langnasenfledermaus bestäubt;
durch sie werden auch die Samen der Pflanze verbreitet. Glücklicherweise konnte die Fledermausart 2018
von dem amerikanischen Pendant zur Roten Liste gefährdeter Arten gestrichen werden. Ein kurzes Aufatmen bei allen Margarita-Liebhaber/innen.
Aber zurück zum Lieblingswein. Der Geschmack
von Wein hängt von verschiedenen Faktoren ab, die
sich auf die Trauben auswirken. Hierbei spielen sowohl der Boden, die Temperatur, als auch die Höhenlage eine entscheidende Rolle. Zwar wird Wein vermutlich nie komplett verschwinden, da Trauben auch
bei höheren Temperaturen angebaut werden können,
doch die Chancen sinken, dass es die Rebenvielfalt,
wie wir sie heute kennen, in einigen Jahrzehnten noch
geben wird.
Europäische Weinproduzent/innen erleben bereits die Folgen des Klimawandels und mussten die
Weinherstellung daran anpassen. “Die Erntezeit für
Weiß- und Rotweine wurde in den letzten Jahren
mehrfach nach vorne verschoben. Sehr trockene
Sommer verringern den Umfang der Traubenernte.
Wenn die Trauben mehr Sonne und Hitze ausgesetzt
sind, werden sie zuckerhaltiger. Mehr Zucker in Trauben bedeutet einen höheren Alkoholgehalt und weniger Säure, was zu schwereren Weinen führt und den
Geschmack verändert”, sagt J. Köb.
Selbst wenn wir weiterhin in der Lage sind, alkoholische Getränke zu produzieren, könnte ein probates Mittel gegen Kater schwieriger zu bekommen sein:
Kaffee. Steigende Temperaturen könnten die geeigneten Flächen für Kaffeeplantagen bis 2050 um 50% reduzieren. Einige Kaffeebauer/innen wechseln bereits
zu anderen Kulturen, die weniger anfälliger für die
steigenden Temperaturen sind. Nichtsdestotrotz kann
man in naher Zukunft mit Engpässen von Kaffee
rechnen.
Doch laut J. Köb stellt Wasserknappheit immer
noch eine der größten Bedrohungen dar. „Hier geht
es nicht nur um steigende Temperaturen, die Zunahme extremer Wettergeschehen, wie Überschwemmungen und Dürren, wirkt sich auch auf die Wasserversorgung aus. Wenn Wasser knapp wird, werden
wir dann wirklich die letzten Tropfen dazu verwenden, Alkohol daraus zu machen“?
Auch die extreme Wettergeschehen wie Waldbrände und Wirbelstürme gefährden die Verbreitung
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unserer heute favorisierten Getränke. Treten diese
häufiger auf, werden die Zulieferketten, die dafür genutzt werden, Spirituosen rund um die Welt zu transportieren, anfälliger und könnten sogar unterbrochen
werden.
Bei der Bekämpfung des Klimawandels geht es
nicht nur darum, den Planeten zu retten. Die Erde
kann mit weitaus ernsteren Dingen umgehen, als wir
Menschen die Ökosysteme kaputt machen. Worum es
wirklich geht, ist, die Bedrohungen für unsere Lebensweise zu stoppen.
Wetterkapriole
Das Wetter im Rheingau hatte im Jahr 1811 „verkehrte Welt“ gespielt. Im Januar wurde das Eis des
zugefrorenen Rheins in Rüdesheim und Lorch in die
Weinberge geschoben und richtete dort erhebliche
Schäden an. Der März war lau und freundlich, der April warm und trocken, im Mai war es sommerlich heiß,
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. Manche glaubten der hell leuchtende Komet namens Flaugergues
(der französische Astronom Honoré Flaugergues entdeckte den Großen Kometen von 1811) trüge die
Schuld an dem seltsamen Weinjahr.
Der legendäre 1811er Rheingau-Riesling reizte zur
Spekulation. Ein Frankfurter Weinhändler kaufte im
Sommer 1811 die gesamte Ernte von Schloss Johannisberg und machte damit das Geschäft des Jahrhunderts.
Reiner Waldschmitt

Der Rheingau bei Rüdesheim
S. 10
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Die Kathedrale aus Müll
Der spanische Ordensmann Justo Gallego Martinez
(1925-2021) wurde als Schöpfer der "Kathedrale aus
Müll" weltberühmt, kurz vor Vollendung seines Lebenswerkes ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.
Gallego war 1952 in den Trappistenorden eingetreten, musste ihn aber wegen einer Tuberkulose-Erkrankung wieder verlassen. Als Gelübde für seine
Genesung baute er seitdem auf dem Grundstück seiner Eltern, nur mit seinen Händen, ohne Kran, ohne
Unterstützung durch die Kirche oder Bauplan an einer Basilika, die im Volksmund Justo-Kathedrale genannt wird.
Seit 1961 konstruierte er aus Bauschutt in der kleinen Ortschaft Mejorada del Campo vor den Toren
Madrids seine „Kathedrale des Glaubens“. Nach 60
Jahren ist die Kirche fast fertig: 55 Meter lang, 25 Meter breit und 35 Meter hoch. Aus alten Flaschen und
Glasresten formte er 2.000 Buntglas-fenster. Zwölf
Türme sollte sein Gotteshaus bekommen. Die beiden
Westtürme wollte er auf bis zu 60 Meter hochziehen.
Es gibt eine Sakristei, eine zentrale Kuppel, eine vorgelagerte Taufkirche sowie einen eigenen Kreuzgang.
Stein für Stein
baute er seinen
Traum. 2005 erlangte der anfangs
nur als „verrückter
Maurer“ bezeichnete Justo durch
eine Mineralwasserreklame interDon Justos Kathedrale in Mejorada del nationale BekanntCampo im Jahr 2005
heit.
Danach
wurde sein Projekt sogar im New Yorker Museum of
Modern Art in einer Fotoausstellung gezeigt. Nach
seinem Tod hing die spanische Flagge drei Tage am
Rathaus von Mejorada del Campo. Justo wurde zum
Ehrenbürger der Kleinstadt, und es wurde bestätigt,
dass der Gemeinderat einen offiziellen Antrag beim
Kultusministerium stellen wird, Justos Kathedrale
zum geschützten Kulturgut zu erklären. Damit soll
auch ein möglicher Abriss der ohne Baugenehmigung
entstandenen Kirche verhindert werden.
Eine katholische Hilfsorganisation, der Justo das
Gebäude übertragen hat, wird sein Werk vollenden
und hat ein renommiertes Architekturbüro beauftragt, alles in die Wege zu leiten, damit der Kirchenbau die notwendigen Genehmigungen erhalte und zu
Ende gebaut werden könne.
Justo Gallego wollte in der Krypta unter dem
Hauptaltar bestattet werden, die er vor Jahren mit seinen eigenen Händen ausgegraben hatte.
Hildegard Lincke
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Redewendungen

und ihr Ursprung

Redewendungen sind fest in unserem Sprachgebrauch verankert
– und das, obwohl uns bei vielen Ausdrücken komplett unklar
ist, woher sie eigentlich stammen.
„Kohldampf haben“
Du hast so richtig Hunger und fühlst dich, als hättest
du seit Tagen nichts gegessen? Alternativ könntest du
auch sagen, dass du Kohldampf hast – dafür muss
Kohl nicht einmal dein Leibgericht sein. Hinter der
Redewendung steckt ein Begriff aus der mittelalterlichen „Gaunersprache“ Rotwelsch (ja, so etwas gab es
scheinbar wirklich): Das Wort „Kohler“ bedeutete
dort so viel wie Hunger, genau wie das Wort
„Dampf“. Beide Begriffe wurden kombiniert und
ergaben das deutsche „Kohldampf“.
„Ich glaub‘, mein Schwein pfeift!“
Sollte euer Schwein tatsächlich pfeifen, wäre es vermutlich eine gute Idee, mit ihm eine Tierarztpraxis
aufzusuchen. Im übertragenen Sinne darf das Tier
aber solche Geräusche von sich geben – und zwar,
wenn es um Ärger und Empörung geht. Dann benutzen viele Menschen nämlich die Redewendung „Ich
glaub‘, mein Schwein pfeift“. Damit bringen sie zum
Ausdruck, dass sie nicht glauben können, was gerade
passiert ist. Genauso ginge es uns wohl auch, wenn
wir ein Schwein pfeifen hören würden.
„Wie bei Hempels unterm Sofa“
Wer ist diese berühmt-berüchtigte Familie Hempel,
deren Unordnung von unseren Eltern gerne als Vergleich herangezogen wird? Leider gibt es auf diese
Frage bis heute keine eindeutige Antwort. Fest steht
lediglich, dass sich „Hempel“ aus dem Wort „Hampel“ ableitet, welches im Mittelalter einen dümmlichen und unsittlichen Menschen bezeichnete. Die
Redewendung „hier sieht’s ja aus wie bei Hempels
unterm Sofa“ (in einigen Regionen heißt es übrigens
auch „wie bei Hempels unterm Bett“) entstand
schließlich im 20. Jahrhundert. Ihr Ursprung ist allerdings nicht eindeutig geklärt.
Reiner Waldschmitt
S. 11
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WANDERN UND REISEN
Meisenheim am Glan und seine Synagoge
In den Jahren 1864 bis 1866 errichtete die jüdische Kultusgemeinde Meisenheim nach dem Vorbild der Frankfurter Synagoge ihre neues Gotteshaus für 15.200 Gulden. Damals gehörte Meisenheim zur Landgrafschaft Hessen-Homburg; der
Landgraf steuerte 500 Gulden bei. Aufriss und Proportionen
des Gebäudes sind spätklassizistisch nachempfunden.

Haus der Begegnung (Synagoge) in Meisenheim

Von den ehemals 20 Synagogen im Kreis Bad Kreuznach
war sie die größte und anspruchsvollste. Im Jahr 1864 betrug
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die Gesamtbevölkerung in Meisenheim 1.882 Personen; davon
waren 198 Personen jüdischen Glaubens.
In der Pogromnacht am 9. November 1938 teilte die Synagoge in Meisenheim das Schicksal aller Synagogen in
Deutschland: Sie wurde im Inneren zerstört. Ein Brand, der
gelegt war, wurde wieder gelöscht, da ein von den Nationalsozialisten genutztes Nachbargebäude hätte in Gefahr kommen
können. Bis zum Jahr 1945 wurde sie überwiegend industriell
genutzt
und
diente danach
als Lager für
Getreide, Futter- und Düngemittel. Im Jahr
1982
unter
Denkmalschutz gestellt,
erwarb
der
Max Beckmann, Die Synagoge in
1985 gegrünFrankfurt am Main, 1919
dete ‚Trägerund Förderverein Synagoge Meisenheim‘ das Gebäude und
stellte es am 9. November 1988 nach erfolgtem Auf- und
Ausbau als ‚Haus der Begegnung‘ der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es entstanden ein Vortrags- und Konzertsaal, einige
Unterrichtsräume, eine Dauerausstellung zur Geschichte des
Judentums im Naheland sowie eine Spezial-Bibliothek mit Judaika.
Dr. Reimund Mink

Abendstimmung in der Schwanheimer Düne
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Augusta Treverorum
Trier von der Antike bis in die Neuzeit
Gewidmet unserem lieben und unvergesslichen
Heribert Ambré von seinen Nikolauswanderern.
Heribert wurde in
Waldrach bei Trier in
eine Winzerfamilie
geboren und besuchte nach der
Grundschule das altehrwürdige Friedrich
Wilhelm Gymnasium
in Trier. Dort machte
er Anfang der 1950iger Jahre sein Abitur.
Das humanistische Heribert prüft den Sektausschank
Friedrich
Wilhelm
Gymnasium in Trier blickt auf eine traditionsreiche
400-jährige Geschichte zurück und kann als wahrer
Bildungstempel mit angeschlossenem Weinkeller tituliert werden. Aus den Absolventen des Gymnasiums gingen im Laufe der Zeit viele bedeutende Persönlichkeiten hervor, wie z.B. Kardinal Höffner, Karl
Marx sowie der Jesuit und Sozialphilosoph Oswald von
Nell-Breuning. Auch der Verfasser hatte die Ehre, hier
sein Abitur zu machen. In geselligen Runden und bei
unseren Wanderungen zeigte uns Heribert immer
wieder sein unerschöpfliches Reservoir an Gedichten
und Aufsätzen, die er frei zitierte und die auf seine
hervorragende Bildung zurückzuführen sind.
Seine weitere große Liebe galt seiner Heimat, der
Stadt Trier mit ihrer 2000-jährigen Geschichte, die als
älteste Stadt Deutschlands gilt. Zur Freude von Heribert haben wir im Juni 2015 mit dem Förderverein
von St. Nikolaus im Rahmen einer Exkursion Trier
mit den römischen und christlichen Zeugnissen besucht.
Vor mehr als 2000 Jahren wurde das heutige Trier
auf dem Siedlungsgebiet der Treverer als Augusta
Treverorum gegründet und entwickelte sich in kurzer
Zeit zu einer wohlhabenden und repräsentativen römischen Stadt mit eindrucksvollen Baudenkmälern,
die heute noch erhalten sind. Die erste Erwähnung
der Treverer in der Geschichte findet sich bei Tacitus
und in Cäsars „De Bello Gallico“ im Jahre 58 v. Chr.
Beschrieben werden die Reiter der Treverer, die zunächst Cäsar unterstützten, später aber feindlich gesinnt waren. Erst ab ca.19 v. Chr. entwickelte sich
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Trier als römisches Verwaltungszentrum und Ausgangsstation im Kampf gegen die Germanen.
In einem Stadtrundgang werden wir chronologisch zunächst die römischen und im Anschluss die
christlichen Sehenswürdigkeiten besuchen.
Die römischen Städte waren analog den Legionslagern quadratisch mit vier Haupttoren aufgebaut und
von dort mit zwei gekreuzten Hauptachsen verbunden.

Porta Nigra, östliches Stadttor

Die Porta Nigra war das nördliche Stadttor wahrscheinlich aus dem Jahre 170 n. Chr. Üblicherweise
wurden im Lauf der Jahrhunderte die römischen Bauwerke zur Gewinnung von Baumaterialien zugunsten
von Neubauten abgerissen, da man im Mittelalter keinen Sinn für den Erhalt von historischen Denkmälern hatte. Dieses Verhalten wurde erst im 19.Jahrhundert durch Preußen geändert. Demnach verdankt
die Porta Nigra ihren hervorragenden Erhalt der Tatsache, dass man um das Jahr 1000 in dem Stadttor
eine Doppelkirche (Simeonstift) errichtete und damit
das Bauwerk einem christlichen Zweck diente.

Konstantinbasilika

Die Konstantinbasilika diente den römischen Kaisern als Palastaula und ist nach Konstantin dem Großen benannt.
Trier erlangte in der Spätantike nach 293 n. Chr.
seine größte Bedeutung und war eine der vier
S. 13
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Kaiserresidenzen. Zuvor wurde Trier durch den Alemanneneinfall teilweise zerstört. Konstantin baute
die Stadt wieder auf, errichtete die Palastaula und die
Kaiserthermen und residierte vornehmlich in Augusta Treverorum. Teile des heutigen Domes und der
Liebfrauenkirche waren Teile des kaiserlichen Wohnpalastes.
Heute ist die Konstantinbasilika das größte evangelische Gotteshaus im Rheinland. Von 1844 bis
1856 wurde die Basilika vom Staat Preußen wiederhergestellt und am 26.09.1856 eingeweiht. Da der
preußische Staat schon den Bau des katholischen
Kölner Domes finanziert hatte, sollte für die evangelische Kirche auch eine adäquate Leistung erfolgen.
Konstantin war der erste christliche Kaiser und
beendete im Jahre 311 die Christenverfolgung mit
dem Toleranzedikt von Mailand. In der Schlacht an
der Milvischen Brücke ließ er nach einem Traum
Kreuze auf die Schilder seiner Soldaten malen und
besiegte seinen Gegner Maxentius.
Eine
weitere bedeutende
Persönlichkeit in der
Kaiserzeit
in Augusta
Treverorum war die
hl. Helena,
Kaisertherme
die Mutter
Kaiser Konstantins. Sie wird in der katholischen und
orthodoxen Kirche als Heilige verehrt. Im Jahre 326
reiste sie nach Jerusalem und veranlasste Grabungen
an der vermuteten Stelle des hl. Grabes. Über der gefundenen Grabesstätte ließ sie eine Basilika, die Grabeskirche, errichten, die bis heute tausende von Pilgern anzieht.

Blick auf das Amphitheater
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Vom Petrisberg blickt man auf das Amphitheater
im Stadtteil Olewig. Das Theater wurde Ende des 2.
Jahrhunderts gebaut und diente der Volksbelustigung
mit Tierhetzen und Gladiatorenkämpfen nach dem
Motto „Panem et Circenses“. Nach Ende des weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert diente
die Anlage als
Steinbruch.
Weitere bedeutende Bauwerke sind die
Ausgrabungen Viehmarkt
Römerbrücke,
die älteste Brücke Deutschlands aus dem Jahre 150
sowie die Barbarathermen aus dem 2. Jahrhundert.
Mitte des 3. Jahrhunderts wurde Trier schon Bischofssitz. Die ersten 3 Bischöfe waren Eucharius,
Valerius und Maternus. Die Sarkophage von Eucharius und Valerius befinden sich in der Benediktinerabtei in St. Matthias.
Die
Hohe
Domkirche St.
Petrus in Trier ist
die älteste Bischofskirche in
Deutschland und
Teil des UNESCO- Welterbes
Domkreuzgang mit Liebfrauenkirche
Römischer Baudenkmäler. Wie
bereits oben erwähnt, steht sie
mit der Liebfrauenkirche auf den
Resten des konstantinischen Palastes. Im Laufe
der Jahrhunderte
wurde der Dom
Hochaltar mit Heiltumskammer
mehrfach umgebaut bzw. restauriert. Die bedeutendste Reliquie im
Dom ist der Heilige Rock, auch als Tunica Christi bezeichnet. In der Heiltumskammer in Trier wird u.a.
der Heilige Rock aufbewahrt.
Eine weitere bedeutende christliche Pilgerstätte in
Trier ist die Benediktinerabtei St. Matthias. In der
Krypta der Basilika wird seit dem 12. Jahrhundert das
Grab des Apostels Matthias verehrt, dem einzigen
Apostelgrab auf deutschem Boden.
Der Legende nach sollen die Gebeine des Apostels 250 Jahre nach seinem Tod auf Geheiß der
S. 14
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Kaiserin Helena von Palästina nach Trier überführt
worden sein.
Außerdem befinden sich in der Krypta die Sarkophage der ersten Bischöfe von Trier Eucharius und
Valerius. Die Grabstätte der Gründerbischöfe der
Trierer Kirche geht auf das 5. Jahrhundert zurück.
Die spätbarocke Kirche St. Paulin mit ihrer Ausstattung von Balthasar
Neumann und ihren weltberühmten
Deckengemälden
geht auf eine ursprüngliche Gründung im 4. Jahrhundert
zurück
und soll die Ursprünge des Christentums in Trier
abrunden. Der Legende nach wurde
sie auf dem GräBenediktinerabtei St. Matthias
berfeld der Thebäischen Legion errichtet,
einer
christlichen römischen Legion, die
sich weigerte, ihrem Glauben abzuschwören und dezimiert wurde.
Sarkophag des Apostels Matthias
Bereits in spätrömischer Zeit begannen die Erzbischöfe von Trier
mit dem Aufbau einer weltlichen Herrschaft. Seit 904
waren die Erzbischöfe von Trier auch die weltlichen
Herrscher in ihrem Bistumsgebiet. Im Heiligen Römischen Reich war Trier neben Mainz und Köln eines der 3 geistlichen
Kurfürstentümer.
In seiner größten Ausdehnung umfasste
das
Herrschaftsgebiet
die Lande links
und rechts der
Kurfürstliches Palais
Mosel
einschließlich der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz.
Hauptstadt des Kurfürstentums war Trier und Residenzstadt seit dem 17. Jahrhundert Koblenz. Im Wiener Kongress wurde Kurtrier dem Königreich Preußen zugeordnet.
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Ab 1822
wurde die Region in die
preußische
Rheinprovinz
eingegliedert.
Das Wappen
von
RheinlandPfalz
Teil des Palastgartens
enthält
seit
1946 das rote Kreuz von Kurtrier. Durch Preußen
wurde u.a. das Rheinische Landesmuseum in Trier
gegründet und damit die Sicherstellung der immensen historischen Schätze der Stadt gewährleistet.
Im 17. / 18. Jahrhundert bauten die Fürstbischöfe

Zentrum am Hauptmarkt

von Trier eine prachtvolle Residenz im Renaissanceund Rokoko- Stil. Südlich der Residenz erstreckt sich
der Palastgarten, der aktuell in eine wunderschöne barocke Gartenanlage umgestaltet wurde.
Nach der Eroberung der Stadt durch Napoleon
und später von den Preußen wurde das kurfürstliche
Palais als Kaserne benutzt. Heute sind in dem Gebäude verschiedene Behörden untergebracht. Der

Darstellung eines Weinstocks im Domkreuzgang
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Südflügel dient vornehmlich repräsentativen Zwecken.
Nach dem 2. Weltkrieg beherbergte Trier bis 1999
eine starke französische Garnison mit einem historischen Offizierscasino am Kornmarkt.
Das heutige Trier ist eine beschauliche Stadt mit
Universität und vielen exzellenten touristischen und
kulturellen Attraktionen. Trier ist eine durch und
durch europäische Stadt. Die Wege nach Luxemburg
und Frankreich sind nur einen Katzensprung entfernt.
Das größte Kulturgut ist natürlich der Wein, den
die Römer vor 2000 Jahren aus Italien mitgebracht
haben. Auch im Christentum besitzt der Weinstock
mit den Reben zu unserer Freude eine hohe Symbolkraft.

Alte Burg Longuich

Den Abschlussabend unserer Exkursion haben wir
vor den Toren der Stadt im Weingut Alte Burg Longuich verbracht.
Rainer Gutweiler
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Das
Bundeskanzler-Adenauer-Haus
in Rhöndorf
Nachdem Konrad Adenauer am 19. April 1967 in seinem Wohnhaus verstorben und auf dem nahegelegenen Waldfriedhof beigesetzt worden war, strömten
zahlreiche Menschen nach Rhöndorf, dem kleinen
Dorf unterhalb des Drachenfels, um dem Altbundeskanzler die letzte Ehre zu erweisen. Ungebrochen ist
seither das große Interesse, sich vor Ort an das Leben
und Wirken des Politikers, des ersten Bundeskanzlers, des Staatsmanns und des großen Europäers zu
erinnern.
Im Jahr 1970 konnten die ersten Besucher in kleinen Gruppen durch Adenauers Rosengarten in einige
Räume des Hauses geführt werden. Bald danach kam
am Fuße des Grundstücks ein Neubau hinzu, in dem
1975 die Ausstellung „Konrad Adenauer – Dokumente aus vier Epochen deutscher Geschichte“ eröffnet wurde. Seit 1997 präsentierte sich diese Dauerausstellung im neuen Gewand. Schließlich wurde
das unterhalb des Wohnhauses gelegene Ausstellungsgebäude im Hinblick auf den 50. Todestag Konrad Adenauers neugestaltet und am 19. April 2017 eröffnet. Die dort präsentierte Dauerausstellung "Konrad Adenauer 1876-1967. Rheinländer, Deutscher,
Europäer" spannt den Bogen über fünf Epochen
deutscher Geschichte vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis hin
in die Besatzungs- und Nachkriegszeit und die Ära
der jungen Bundesrepublik Deutschland.

Adenauers Wohnhaus mit Rosengarten

Vom Ausstellungsgebäude gehen regelmäßig Führungen durch den Garten hoch zum Wohnhaus.
S. 16

Das Westerbach-Blatt

19. Jahrgang

Herbstausgabe 2022

Altbundeskanzler Konrad Adenauer, hier im
August 1958 in Cadenabbia beim Boccia mit
Tochter Lotte, der Sekretärin Hannelore Siegel
und einer weiteren Mitarbeiterin (von links nach
rechts), will bei dem Spiel
mit den Kugeln unbedingt
gewinnen. Nach einem gelungenen Wurf ist die
Freude groß.

Das Bundeskanzler-Adenauer-Haus:
Eindrücke von der Ausstellung, dem Haus und dem Garten

Adenauer und de
Gaulle im Garten des
Adenauer-Hauses

Biedermeier-Sitzgruppe im Adenauer-Haus
Die Gründung des deutschfranzösischen Jugendwerks
im Jahr 1963
S. 17
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BERICHTE, GESCHICHTEN UND GEDICHTE
Dort, wo der Rhein den Bogen schlägt
Dort, wo der Rhein den Bogen schlägt
Und so den ganzen Rheingau legt
Der Sonne prall zu Füßen,
Da wächst im hellen Schein
Des Rheingaus Gold, der edle Wein,
Das Leben zu versüßen.
Und wie der Rhein den Kurs verlässt
Und wendet sich von Ost nach West,
Von Mainz herab bis Bingen,
So geht es manchem Fremdling auch.
Es lässt sich hier – das ist so Brauch –
Gern‘ aus der Richtung bringen.
Nicht nur der junge Wein macht toll.
Hier sind‘s, und das ist wundervoll,
Zumeist die alten Knaben.
Romantik, Frohsinn, Edelwein,
Dies alles lädt den Gastfreund ein
Zu lauter guten Gaben.
Kein Wunder, wenn er froh genießt,
Was hier wie Milch und Honig fließt
Und überall zu proben.
Die Sonn‘ ist schuld dran und der Fluß,
Der hier im Bogen fließen muss.
Drum laßt uns beide loben.
Hedwig Witte
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Kaan Troppe
De Doktor seet zu´s Müllersch Walter:
„Die Lewwer basst mer garnit, Alter!
Von jetzt ab kimmt – verstehste mich? –
Kaan Troppe mehr uff Dein Disch!“
„Her Doktor, ei was denkter nor!
So ebbes kimmt bei mir nit vor!
Ich nemme mich", hot er gesacht,
„Beim Einschenke jo so in acht,
daß von dem Wein aach ganz bestimmt
kaan Troppe uff de Disch mer kimmt!“
Hedwig Witte
Rheingauer Mundart- und Heimatdichterin, 1906 - 1991

Der Jakobsweg bei St. Hildegard im Rheingau

Wein oder Weib?
Im Garten, wenn der Abend winkt,
Nach Tages Last und Glut,
Behaglich auch der Pfarrer trinkt
Sein Gläschen Rebenglut.

Der Michel sieht’s, die durst’ge Kehl,
Der Toten gräbt ihr Haus:
„Was lang mir brennt schon auf der Seel,
Herr Pastor, muß heraus.
Man sagt, Gott schuf ein Krüglein Weins
Dem Mann für jeden Tag,
Da frag ich euch, wo bleibt nur meins
Und wer’s wohl trinken mag?“
„Getröste dich“, der Pfarrherr lacht,
„Ich bin nicht besser dran,
Der Herrgott hat ja auch gemacht,
Ein Weib für jeden Mann.
Drum immer hübsch zufrieden bleib,
Mit dem, was wurde dein,
Denn du hast, alter Freund, mein Weib,
Und ich trink deinen Wein“.
Karl Christoffel
Historiker, Lyriker und Politiker, 1895 – 1986 in Ürzig/Mosel

Rhein und Nahe bei Bingen

Reiner Waldschmitt
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Geh unter, schöne Sonne
Geh unter, schöne Sonne, sich achteten
Nur wenig dein, sie kannten dich, Heilige, nicht
Denn mühelos und stille bist du
Über den Mühsamen aufgegangen.
Mir gehst du freundlich unter und auf, o Licht!
Und wohl erkennt mein Auge dich, Herrliches!
Denn göttlich stille ehren lernt ich,
Da Diotima den Sinn mir heilte.
O du des Himmels Botin! wie lauscht ich dir!
Dir Diotima! Liebe! wie sah von dir
Zum goldnen Tage dieses Auge
Glänzend und dankend empor. Da rauschten
Lebendiger die Quellen, es atmeten
Der dunkel Erde Blüten mich liebend an,
Und lächelnd über Silberwolken
Neigte sich segnend herab der Aether.
Friedrich Hölderlin

Möchten Sie eine Nuss?
In einen fast leeren Bus steigt eine ältere Dame ein
und setzt sich direkt hinter den Fahrer. Nach einiger
Zeit beugt sie sich vor und fragt den Busfahrer: „Entschuldigen Sie, möchten Sie eine Nuss?“ Der Busfahrer bejaht die Frage und die ältere Dame steckt dem
Busfahrer eine Nuss in den Mund. Nach einiger Zeit
wiederholt sich die Frage und der Busfahrer isst noch
einige weitere Nüsse.
An der letzten Station will die Dame aussteigen
und der Busfahrer fragt, warum sie ihm die Nüsse immer einzeln angeboten hat. Da antwortete die ältere
Dame knabbernd: „Ich esse für mein Leben gern
Toffifee, aber die Nüsse, die sind mir einfach zu
hart!“

Auslegung
Norbert Lechleitner
Einem Mann juckte es in den Händen, seinem Pfarrer, der sich in einer Meinungsverschiedenheit auf die
Seite seiner Gegner geschlagen hatte, einmal deutlich
zu zeigen, was er von ihm hielt. Die Gelegenheit war
günstig, als sich an einem Montag zufällig ihre Wege
kreuzten.
„Und du glaubst selbst an das, was du gestern gepredigt hast: Wenn dir jemand auf die rechte Wange
schlägt, dann biete ihm auch die andere dar?“ fragte
der Mann den Pfarrer.
„Ja, natürlich. Ich kann's nicht ändern, denn so
steht es schwarz auf weiß im Evangelium“, antwortete der Pfarrer.
Dann holte der Mann aus und versetzte dem Pfarrer erst rechts, dann links eine heftige Ohrfeige. Der
Pfarrer schüttelte benommen den Kopf.
„Du willst es also genau wissen. So lasse dir gesagt
sein, was auch geschrieben steht: „Mit welchem Maße
ihr messt, mit dem werdet ihr gemessen werden.“
Und versetzte dem verblüfften Mann zwei genauso
heftige Ohrfeigen in das noch grinsende Gesicht.
Eine ältere Frau rief ganz aufgeregt: „Um Himmels Willen, was geht hier vor? Unser Pfarrer prügelt
sich!“
„Nein, nein“, sagte einer der Passanten, die stehen
geblieben waren. „Das sehen Sie falsch. Sie prügeln
sich nicht. Sie erklären einander das Evangelium.“
Hildegard Lincke

Reiner Waldschmitt
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Brief aus Bad Aibling
Von Karl Valentin
Hochwohlgeborne Anni,
liebe Ehefrau und Zuckerschneckerl!
Liebe Frau, teile Dir mit, daß ich in Bad Aibling gut
angekommen bin. Bei Ankunft stiegte ich aus demselben Zug aus, in dem ich am Bahnhof zu München
einstug. Ich wollte absichtlich nicht weiterfahren, da
mein Billet nur bis Aibling giltig war und hätte eine
Weiterfahrt keinen Wert gehabt, da ich sonst über
Bad Aibling hinausgefahren wäre. Die Eisenbahnfahrt ging sehr schnell, da es ein Schnellzug war; wäre
es ein Güterzug gewesen, wäre die Fahrt natürlich nur
Güter gewesen.
Während der Fahrt aßte ich mein Butterbrot und
trankte meinen roten Wein. Vis a vis von meinem
Schnellzug sauste auf einmal ein anderer Schnellzug
vorbei, und zwar so schnell, daß man die Leute, die
in dem anderen Schnellzug saßten, kaum grüßen
konnte, obwohl vielleicht ein guter Bekannter hätte
drin’ sitzen können, der dann am andern Tag zu mir
gesagt hätte: Gestern waren Sie aber protzig, weil Sie
mich nicht einmal gegrüßt haben. Die Fahrt ging
dann weiter; auf einmal wurde es mir not, die Notkabine war aber besetzt; deshalb zogte ich die Notbremse und der Zug stund. Der Eisenbahnbesitzer
stiegte zu mir in das Kouplet und schrub mich auf
wegen Notzug. Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen
war sehr gemischt; es waren fast lauter Reisende, nur
der eine Herr, der in München den Zug versäumte,
fuhr nicht mit, da er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug hinter uns nachkommt, in welchem wir auch
gefahren wären, wenn wir den Zug auch versäumt
hätten. – In Aibling selbst ist es sehr schön, obwohl
es, glaube ich, sehr wenig Weinkneipen dort gibt.
Gestern hat mich der Kurarzt untersucht, er meint,
ich müßte nicht im Bett liegen bleiben, nur bei Nacht
müsse ich im Bett bleiben, was ich ja so wie so getan
hätte. Sonst geht es mir gut; ich habe mein eigenes
Zimmer, in welchem sechs Betten stehen, wovon
aber nur vier besetzt sind von vier Patientinnen. – Ich
schließe nun meinen Brief und hoffe, daß Du mir in
München treu bleibst, wenigstens halbe treu, zum
mindesten viertel über zwei. Meine Uhr habe ich vergessen, wir haben auch in unserem Schlafsaal keine
Uhr. Wen Du mir wieder schreibst, schreibe bitte in
den Brief hinein, wieviel Uhr es ist. Ich weiß gar nicht,
wie ich an der Zeit bin.
Es grüßt und küßt Dich
Hochachtungsvollst
Ergebenst
Nepermuk Semmelmeier, Patient, z. Zt. Bad Aibling.
Aus: Karl Valentin,
Das große Lesebuch (Fischer Klassik).

Am Ende die Rechnung
Lothar Zenetti
Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und bezahlen;
bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht: Es war mir ein Vergnügen!
Hildegard Lincke

Dr. Reimund Mink
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festen Stein verwandelt, unter einem Glasschrank
vergeblich vor dem Zutritt der Luft gesichert hatte“.
Zumindest die Langlebigkeit der Leiche können
die erfahrenen Bergleute schnell erklären. Der Körper hat lange Zeit in einer wässrigen Lösung gelegen,
die Sulfat- und Kupferionen enthält. Sie wirkt antibakteriell und imprägniert in den Werkstätten dieser
Zeit Holz oder macht Tierhäute haltbar. Das im Wasser enthaltene Kupfer verursacht die blaue Färbung,
die an der Luft zu einem rußigen Schwarz wird. Weitere Fragen allerdings lassen sich nicht so schnell beantworten: Wer ist der Tote? Wann ist er gestorben?
Und was soll mit der Leiche geschehen?
Wie offizielle Protokolle belegen, beruft das zuständige Bergbauunternehmen eine Woche später eine
Sitzung ein, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Während die Herrschaften tagen, wird die Identität des Toten gelüftet. Der Bergmann Mans Hansson
erkennt in der Leiche seinen früheren Kollegen Mats
Israelsson. „Fet Mats“, wie der Kumpel auf Grund seiner Körpergröße genannt wurde, stammte aus dem
nahe gelegenen Dorf Boda und arbeitete in Falun als
Bergmann – allerdings mehr als 40 Jahre zuvor. Im
Herbst 1676 habe der junge Mats die Schicht eines
Kollegen übernommen, von der er nicht zurückgekehrt sei.

Wochenlang hängen die Zuhörer an den Lippen des
Philosophen Gotthilf Heinrich Schubert (1780-1860) und
lassen sich von ihm auf die „Nachtseite der Naturwissenschaften“ entführen. So lautet der Titel der
Vorlesung, die der Mediziner und Naturphilosoph im
Winter der Jahre 1806 und 1807 hält. Während seines
Medizinstudiums in Jena, dem Zentrum der Frühromantik, hatte er eine Vorliebe für das Übersinnliche
und Abgründige, für das Dunkle und Unfassbare entwickelt – sowohl in der menschlichen Psyche als auch
in der Wissenschaft.
Kerzen erhellen das Dresdner Palais Carlowitz.
Das Licht flackert, die Gedanken blitzen. Schubert
spricht über die enge Verbindung zwischen Mensch
und Natur, die – einst so stark – sich aufzulösen
droht. Er spricht über dunkle Träume, menschliche
Abgründe und geheimnisvolle Welten. Er spricht
über die Übergänge zwischen der organischen und
der anorganischen Welt. Zum Beispiel bei der Verwesung: Der Mensch sei dafür besonders begünstigt,
denn „die Natur scheint durch den größeren Phosphorgehalt seines
Körpers für ihren
Liebling, den Menschen, die Zeit der
letzten Verwandlung des Leibes
verkürzt zu haben“.
Um zu erklären,
dass selbst konservierende Bedingungen
den
menschlichen
Körper nicht vor
der Zersetzung bewahren, berichtet
er von einem Bergmann. Tot hatte
man jenen „in der
schwedischen Eisengrube
zu
Falun“ gefunden.
Er war „in eine Art
von Asche“ zerfallen, „nachdem
man ihn, dem An- Die Kupfermine von Falun | Heute ist die Bergbaufläche von Falun UNESCO-Weltkulturerbe. 1719 kam hier die konservierte Leiche des Kumpels Mats Israelsson ans Licht. © Pecold / Stockadobe.com (Ausschnitt)
scheine nach in
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Es meldet sich noch eine Zeugin, die mit dem VerFalun. Die Fet-Mats-Manie ebbt ab, die Touristenstorbenen besonders vertraut war: seine damalige
ströme versiegen. Der Leichenfund kursiert nur noch
Verlobte. Jene inzwischen beals spannende Geschichte unter
den Bewohnern der Region. Doch
tagte Margreta Olsdotter identifidie Legende um den Leichnam
ziert das jugendliche Antlitz des
wird nun andernorts wiederbeMats Israelsson ebenfalls, belebt – von den deutschen Romanrichtigt aber, dass er erst Antikern. Mit seinem geheimnisumfang April 1677 verschwunden
witterten Tod und einer unerfüllsei. Als einstige Verlobte forten Liebe rennt Fet Mats bei ihnen
dert Margreta Olsdotter die soforoffene Türen ein. Zumal die Litetige Bestattung ihres ehemaliraten jener Zeit ein Faible haben
gen Geliebten, doch der ist infür dunkle Bergwerksstollen und
zwischen zu berühmt dafür.
glitzernde Minerale in den Tiefen
Der seltsame Fund sorgt
der Erde. Der Stoff hat alles, was
schnell für Aufsehen und weckt
die Romantik braucht: einen gedas Interesse der Wissenschaft.
heimnisvollen Tod, dunkle, verDie „Bokwettsgillet“, eine angessene Jahre, eine Leiche, die
gesehene Forschervereinigung
scheinbar den Gesetzen der Naan der Universität in Uppsala,
turwissenschaft trotzt, und eine
nimmt den Leichnam kurz
unsterbliche Liebe.
nach der Bergung genauer unter die Lupe. Presseberichte haDoch in dieser Geschichte um
ben Fet Mats inzwischen zu eieine merkwürdig jung gebliebene
ner kontinentalen Berühmtheit Das Grab des Mats Israelsson. Seit 1934 liegt der 1677 Leiche steckt viel mehr als ein
und zu einer Touristenattrak- verstorbene Bergmann auf dem Friedhof der Stora-Kopper- scheinbar wissenschaftliches Arberg-Kirche in Falun. © Spito/Public Domain
tion gemacht. Neugierige aus
gument. Das weiß auch Schubert,
allen Ecken Europas reisen in den Norden nach
und deshalb erzählt er ihren Kern mit schwärmeriSchweden, um den jung gebliebenen Toten zu sehen.
schen Worten: „Denn als um den kaum hervorgezoFür jedermann sichtbar ruht er in einem Glasschrank
genen Leichnam das Volk, die unbekannten jugendliauf dem Minengelände. Wissenschaftler und Laien
chen Gesichtszüge betrachtend, steht, da kömmt an
diskutieren, ob der Tote mineralisiert und zu Stein geKrücken und mit grauem Haar ein altes Mütterchen,
worden ist – so auch der berühmte schwedische Namit Thränen über den geliebten Todten, der ihr verturforscher Carl von Linné (1707–1778). Er stellt wählobter Bräutigam gewesen, hinsinkend, die Stunde
rend seines Besuchs 1734 fest, dass der Körper nur
segnend, da ihr noch an den Pforten des Grabes ein
vorübergehend mumifiziert sei und bald verwesen
solches Wiedersehen gegönnt war, und das Volk sahe
werde.
mit Verwunderung die Wiedervereinigung dieses
Fet Mats gibt ihm Recht. Sein Körper beginnt langseltnen Paares, davon das Eine, im Tode und in tiefer
sam auseinanderzubröckeln und dabei einen unangeGruft das jugendliche Aussehen, das Andre, bei dem
nehmen Geruch zu verströmen. Deshalb landet Mats
Verwelken und Veralten des Leibes die jugendliche
Israelsson am 21. Dezember 1749 – 30 Jahre später –
Liebe treu und unverändert erhalten hatte, und wie
ein zweites Mal unter der Erde, genauer gesagt wird
bei der 50jäh-rigen Silberhochzeit der noch jugendlier in einem offiziellen Begräbnis unter dem Boden eiche Bräutigam starr und kalt, die alte und graue Braut
ner Faluner Kirche bestattet. Ewige Ruhe bedeutet
voll warmer Liebe gefunden wurden.“
das allerdings nicht. Noch zweimal wird er ausgegraSpätestens nach der Veröffentlichung seines
ben, umgebettet, von 1900 bis 1930 muss der LeichBuchs „Nachtseite der Naturwissenschaften“ im Jahr
nam erneut als Touristenmagnet herhalten, bevor er
1808 ist der Stoff um den toten Bergmann in der liteschließlich auf dem Friedhof der Stora-Kopperbergrarischen Welt angekommen. Dichter und Denker
Kirche in Falun endgültig beigesetzt wird. Seit 1934
seiner Zeit verschlingen Schuberts Schriften und
markiert ein Grabstein seine Ruhestätte.
strömen in seine Vorlesungen. Heinrich von Kleist,
Fet Mats und die Romantik
E. T. A. Hoffmann und Caspar David Friedrich gehören
zu seinen Freunden und Bewunderern. Bereits 1810
Nach der Beerdigung im Jahr 1749, über die Zeikursiert der Text im Hause Goethes, wie Schillers Frau
tungen europaweit berichten, wird es wieder ruhig in
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Charlotte in einem Brief verrät: „Die Geschichte von
dem Bergmann in Falun hat uns der Geheimrat Goethe in einer Gesellschaft vorgelesen. Wir haben alle
geweint. So rührend hat er es mit seiner schönen
Stimme gelesen.“ Weit kürzer und anekdotischer
folgt Heinrich Zschokke mit „Das Bergwerk von
Falun“. Zu den berühmtesten gehört sicherlich Johann
Peter Hebels „Unverhofftes Wiedersehen“ aus dem
Jahr 1811. Der Dramatiker Friedrich Hebbel nennt
seine 1828 erschienene Geschichte „Treue Liebe“.
E. T. A. Hoffmanns Erzählung
Neue Welten hat E. T. A. Hoffmann unermüdlich
entdeckt. So ist es kein Zufall, dass er sich auch mit
dem Geheimnis um den Bergmann von Falun beschäftigt. Ausführlich und prägend wendet sich der
Freund Schuberts, E. T. A. Hoffmann, dem Mythos
1819 in seiner Erzählung „Die Bergwerke
zu Falun“ zu. Er verarbeitet den Stoff zu
einer
rauschhaften,
wilden Fahrt. Seine
Geschichte handelt
vom Seemann Elis
Fröbom, den ein alter
Bergmann zur Arbeit
in den nordschwedischen Minen überredet. Nach allerlei
Wirrnissen, während
derer Fröbom die kristallenen
Grotten
durchstreift und einerleibhaftigen Bergkönigin begegnet, wird der junge
Mann schließlich an seinem Hochzeitstag verschüttet. Gerade als er einen besonderen Stein – „den
kirschrot funkelnden Almandin“ – für seine Braut
aus der Tiefe holen will. Schließlich bringen Bergleute
seine Leiche 50 Jahre später wieder ans Licht. Seine
Verlobte, die inzwischen eine alte Frau geworden ist,
wirft sich über ihn und weint. „Die Bergleute traten
hinan, sie wollten die arme Ulla aufrichten, aber sie
hatte ihr Leben ausgehaucht auf dem Leichnam des
erstarrten Bräutigams. Man bemerkte, dass der Körper des Unglücklichen, der fälschlicherweise für versteinert gehalten, in Staub zu zerfallen begann.“
Dr. Reimund Mink
Literatur:
Sämtliche Werke von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann,
Delphi Classics, 2013.

22. 7. = 22/7 = 3,142 …
π – Annäherungstag
22/7 war schon zur Zeit der alten Griechen ein bekannter Näherungswert für π (Pi) und wird auch
heute noch oft in Schulen verwendet. Archimedes bestimmte π durch die Flächenberechnung von 96Ecken für π einen Wert zwischen
223/71 (3,14084507042) < π < 22/7 (3,14285714285).

Die Quadratur des Kreises galt als eines der großen philosophischen Probleme der Antike und beschäftigte bis in die Neuzeit hinein die Gemüter (vergleichbar der Suche nach dem Perpetuum Mobile).
Um die Bemühungen der alten Griechen für unsere
Lieblingszahl π sowie diesen historischen Näherungswert zu würdigen, feiern die Freunde der Zahl π in
Deutschland und andere π -Fans weltweit am 22. 7.
den π - Annäherungstag.
Dr. Reimund Mink

Herbstbild
Friedrich Hebbel
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
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Rätsel: Zwei Nägel und ein Bild
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Der Alkohol verkürzt mein Leben;
Das ist wahrscheinlich.
Aber er verkürzt es nur am Ende;
Und auf dieses letzte Stückchen
Lege ich sowieso keinen Wert.
Prof. Wilhelm Erb, 1840 - 1921
Ordinarius für innere Medizin, Universität Heidelberg

Als hätte sie es gewusst

Ein Bild ist mit einem Seil an zwei Nägeln an der Wand aufgehängt. Zieht man einen Nagel heraus, fällt das Bild sofort
herunter. Wie ist das möglich?
Ein Seil im Haus kann man immer gut
gebrauchen. Auch um mathematische
Rätsel wie das folgende zu lösen.
Stefanie studiert Mathematik. Ihr
Lieblingsthema ist die Topologie, zu
der nicht nur die Knotentheorie gehört. Sondern beispielsweise auch die
Frage, auf wie viele verschiedene Arten man Schnürsenkel durch die Ösen
eines Schuhes ziehen kann
In ihrer Wohnung hat Stefanie ihr
Wissen gleich mal angewandt: Sie hat ein Bild mit einem Seil an zwei Nägeln an der Wand aufgehängt.
Aber nicht so, wie man das normalerweise tun würde.
Das Seil ist so um die Nägel geschwungen, dass das
Bild sofort herunterfällt, wenn einer der beiden Nägel
- egal welcher - aus der Wand gezogen wird.
Wie hat Stefanie das hinbekommen?
Reiner Waldschmitt

So’n Federweiß, die hott die Kränk,
Do kann mer sich versohle!
Do fällt mer gleich von Stühl und Bänk‘,
Des soll de Deiwel hole!
Er leeft so lieblich dorch de Hals,
Mer hockt wie aageworzelt –
Un leppert als, un leppert als –
Uf oamal – bauf!! – geborzelt!
Rheingauer Winzerspruch

Kristine Bilkau
Er war gerade vierzehn Jahre alt und wollte zu einem
Open-Air-Festival, das bis in die Nacht ging, einige
Stunden Fahrt mit Bahn und Bus, irgendwo auf dem
Land.
Seine Mutter fand diese Idee nicht gut, doch er
überredete sie, dort würde er Schulfreunde treffen,
sagte er, und ein Vater würde ihn im Auto zurück
nach Hause bringen. Im Getümmel der Veranstaltung
fand er seine Freunde nicht. Zuerst macht er sich
keine Gedanken, die Konzerte waren wichtiger. Er
kämpfte sich ganz nach vorn an die Bühne durch,
stand schmächtig, wie er war, an der Absperrung. Er
trug Jeans und T-Shirt, sonst hatte er nichts dabei,
keine Jacke, nicht viel Geld, er dachte an nichts als die
Musik.
Dann war das Festival vorbei. Es war gegen 1 Uhr.
Er hatte diesen Abend gehabt, diesen Rausch, gerade
weil er allein gewesen war und niemand auf ihn aufgepasst hatte. Es fühlte sich abenteuerlich an, doch als
die Menge sich auflöste, jeder zu wissen schien, wo er
hinwollte, nur er selbst nicht, bekam er Angst.
Die zertrampelte Wiese leerte sich, der Müll blieb
zurück, Betrunkene grölten, plötzlich war er nur noch
ein frierendes Kind, fehl am Platz. Er wusste nicht, ob
noch ein Zug fuhr. Es waren einige Kilometer zum
Bahnhof, er würde zu Fuß gehen müssen, allein warten, vielleicht bis morgens warten.
Er weiß noch, wie er im Strom der Leute zu einem
der Ausgänge trieb und von der Drehtür ausgespuckt
wurde.
Da sah er seine Mutter. Sie stand nur ein paar Meter von ihm entfernt und wartete. In Lackschuhen und
mit einer Strickjacke über den Schultern, wegen der
kühlen Nacht. Er hatte sie nie vorher Auto fahren sehen, er wusste nicht einmal, dass sie einen Führerschein hatte. Doch in dieser Nacht war sie losgefahren, als hätte sie alles vorher gewusst.
Das große Gelände hatte mehrere Ausgänge, es
hätte so viele Möglichkeiten gegeben, sich zu verfehlen, doch sie stand genau dort, wo er rauskam. "Und,
war es schön?", fragte sie ihn nur und nahm ihn an
der Hand. Das war er, der Moment, der für seine
Kindheit steht.
Hildegard Lincke
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Maria, Maurice und seine Geschichte
Maria erzählte uns häufig von ihm. Eines Tages fragte
sie uns, ob wir nicht Lust hätten, mit ihr und einigen
Freunden auf einer Yacht den Potomac entlangzuschippern. Maurice und weitere Bekannte und Freundinnen hätte sie ebenfalls eingeladen.
Die Augustschwüle lag über der Chesapeake Bay,
als wir im Bootshafen ankamen. Gleich legten wir mit
unserem Superschiff vom Ufer ab. Maurice, ein Kopf
kleiner als ich, kam auf uns zu. Sein verschmitztes Lächeln fanden wir beide sympathisch. Er stellte sich in
seinem gebrochenen Deutsch vor: „Hello, I am Maurice, Maurice Gress, ein guter Freund von Maria. Ich
habe lange als Bauingenieur in Mainz gearbeitet. Nun
bin ich in Washington DC bei der Weltbank beschäftigt.“ Seine offene Art gefiel uns.
Den Hafen hatten wir schon lange hinter uns gelassen. Das Schiff glitt lautlos durch das Wasser. Reiher und Ibisse ließen sich vom Motorengeräusch
nicht stören. Vielmehr warteten sie geduldig auf ihre
Chance. Unser Käpt’n kannte das Gewässer mit seinen Untiefen. Rechts und links zog eine Flusslandschaft an uns vorbei, die uns an den Amazonas erinnerte.
Schließlich erreichten wir unser Ziel, ein Anwesen
mit elegantem Anlegeplatz. Wir balancierten vom
Schiff. Ein Butler half uns dabei und brachte uns zu
dem versteckten, weg vom Flussufer gelegenen Gasthof. Wir erreichten über die Terrasse den Innenraum
des Restaurants. Sofort fielen uns die vielen vom Besitzer aus aller Welt mitgebrachten Souvenirs auf, angefangen bei den Jagdtrophäen exotischer Tiere an
den Wänden und weiter zu den Buddhafiguren auf
Kommoden und den expressionistisch anmutenden
Gemälden an den Wänden. Ein delikates Abendessen
erwartete uns. Wir unterhielten uns prächtig. Zum
Abschluss übten wir uns noch im Squaredance.
Maria hatte uns schon viel Interessantes von Maurice erzählt. Wir waren auf seine Lebensgeschichte
neugierig geworden. Die Fahrt mit romantischem
Sonnenuntergang und viel Südstaatenflair ging langsam dem Ende entgegen. Es war ein Tag, den man
nicht so schnell vergisst. Wir nahmen noch auf dem
Schiff Abschied. Es war schon dunkel geworden.
Maurice und ich verabredeten uns zum Mittagessen in
Washington DC tags darauf. Es war der Beginn einer
Freundschaft.
Maurice erzählte mir bei unseren Treffen von seiner
Familie, von seinem Vater, der bei einem Attentat im
King David Hotel in Jerusalem ums Leben kam. Die
Mutter von Maurice starb kurze Zeit nach dem Attentat vor Kummer, sodass die Tante Maurice und seine
drei Geschwister großzog. Der britische Staat sorgte
für die berufliche Bildung der Kinder.
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Maurice erzählte mir auch, dass er in den 1950er
Jahren mit seinen Brüdern oft zur Grabeskirche ging
und dort auf dem Vorplatz vor dem Haupteingang
spielte. Das Erwachsenwerden ohne Eltern hatte
wohl zu seiner Hyperaktivität geführt. Ich bewunderte
seine Sprachbegabung: Neben Deutsch beherrschte
er Englisch, Italienisch (durch seine italienische Mutter), Französisch, Arabisch und auch noch etwas Spanisch. Wegen seiner Vielsprachigkeit war er als Weltbankmitarbeiter häufig in Nordafrika und im Nahen
Osten beschäftigt.

Das King David Hotel in Jerusalem nach dem Terroranschlag
im Juli 1946 und heute

Nach unserer Rückkehr aus den USA nach
Deutschland besuchte er uns oft mit Oksana, die er
erst spät heiratete. In Erinnerung bleibt uns die „Ostreise“ mit den beiden. Wir besuchten Eisenach, Weimar, Leipzig, Berlin und Quedlinburg. Als „Gegenleistung“ lud Maurice uns ein, mit nach Amman zu
kommen, um seine Geschwister zu besuchen und
kennenzulernen. Schwester Lina und Bruder George leben dort in riesigen Wohnungen - ich glaube mit Größen von mehr als 300 Quadratmeter. Lina sammelt
Mineralien aus aller Welt. Schon dafür braucht sie viel
Platz. Unvergesslich bleiben der Tausch von Bargeld
in einer Wechselstube mit Stapel von Banknoten in
offenen Schränken oder die Verhandlungen von
S. 25
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Maurice mit den jordanischen Taxifahrern um den gerechten Preis.
Maurice starb an Heiligabend 2009. Zusammen mit
Oksana besuchte ich einige Monate später sein Grab
in Falls Church in Virginia.
Noch bis kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie war ich mehrmals im Auftrag des IWF im jordanischen Finanzministerium tätig. Seitdem habe ich die
Geschwister von Maurice nicht mehr gesehen. Lina
schrieb aber vor einem Jahr einen Artikel für die Tageszeitung „The Jordan Times“, der am 24. Juli 2021
veröffentlicht wurde und den ich hier in Übersetzung
wiedergeben möchte.
Sie schreibt: „Am 22. Juli 2021 jährt sich zum 75.
Mal die von der zionistischen Terrorgruppe „Irgun“
Zvi Leumi unter der Führung von Menachem Begin 1)
ausgelöste Explosion, bei der der Südflügel des King
David Hotels in Jerusalem, in dem sich das Sekretariat
der britischen Mandatsregierung für Palästina und ihr
militärisches Hauptquartier befanden, in die Tiefe
stürzte und 93 unschuldige Menschen ums Leben kamen. Zudem gab es zahlreiche Verwundete und Vermisste.

Herbstausgabe 2022

täglich Milch in großen Metallbehältern an das Hotel
lieferten, das Hotel. Die Milch war jedoch durch 350
kg Sprengstoff ersetzt worden, der unmittelbar in der
Nähe der tragenden Säulen im Kellercafé direkt unter
dem Sekretariat platziert wurde.
Um die Aufmerksamkeit des Hotelpersonals abzulenken, explodierte um 12:30 Uhr eine kleine Bombe
auf der anderen Straßenseite vor dem Hotel. Es ertönten die Sirenen, die ein Chaos auf der Straße und in
der umliegenden Gegend verursachten.

Zeitungsbericht der „Associated Press“ über den Terroranschlag, bei
dem am 22. Juli 1946 der Südflügel des King David Hotels in Jerusalem zerstört wurde.

Der Südflügel des King David Hotels nach dem Anschlag.
CC BY-NC-ND

Diese Tragödie war das Ergebnis langfristiger Planung und betrügerischen Denkens. Sie ging als „eine
der schrecklichsten Terroranschläge des 20. Jahrhunderts“ in die Geschichte ein.
Warum erwähne ich dieses Gemetzel? Weil mit der
Strategie, das Gebäude zu zerstören, die tragische Geschichte meiner Familie beginnt. So haben die Zionisten die Explosion geplant.
Am 22. Juli, um 11.30 Uhr, betraten die Terroristen
des Irgun, verkleidet als arabische Dorfbewohner, die

Als wir die Sirenen hörten, warteten wir darauf, dass
unser Vater nach Hause kommen oder uns anrufen
würde, um uns über seinen Aufenthaltsort zu informieren, wie es in solch turbulenten Zeiten üblich war,
wenn eine Sirene ertönte. Doch genau um 12:37 Uhr
ertönte der taube, extrem laute und beängstigende
Knall des Sprengstoffanschlags, der alle umliegenden
Gebäude erschütterte und uns etwa 30 cm vom Boden aufspringen ließ. Unser Haus lag nicht weit vom
Hotel entfernt.
Unter den Toten war auch mein Vater, Jules Gress,
der stellvertretende Schatzmeister, der sich zufällig im
Sekretariat aufhielt, um an einer 45-minütigen Sitzung
teilzunehmen. Der Tod des Vaters erschütterte unsere
Familie und änderte unseren Lebenslauf, wobei ich
und meine drei jüngeren Brüder zurückblieben.
Dieser Tag begann für uns nicht anders als jeder
andere, außer dass sich mein Vater nicht wohl fühlte.
Aber er war entschlossen, seinen Pflichten nachzukommen. Wie wenig wusste ich doch, dass er später
im King David Hotel seinen Tod finden würde.
Die Folgen dieser Grausamkeiten haben wir unser
ganzes Leben lang gespürt, bis zum heutigen Tag, 75
Jahre später. Mein Vater wurde nicht nur getötet, sondern wir wurden im Jahr 1948 aus unserem Haus in
Talbieh vertrieben.2) Dies war der Beginn von AlNakba.3)
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Es ist traurig und schmerzhaft zu sehen, dass das
King David Hotel, in dem mein Vater 1946 ermordet
wurde, heute ein prächtiges Hotel ist, in dem Israel
Würdenträger und Menschen aus aller Welt empfängt,
was uns immer wieder an unsere Tragödie erinnert.“
Soweit die Schwester von Maurice.
Bei unserem Besuch in Amman haben wir mit
Maurice, Lina und George über diese Ereignisse gesprochen. Ihre Trauer und Verbitterung sitzen tief. Es fällt
ihnen schwer, zu vergessen und zu verzeihen.
Dr. Reimund Mink
1

) Menakhem Volfovich Begin (1913-1992) war ein israelischer Politiker, Gründer des Likud und der sechste Premierminister Israels. Vor der Gründung des Staates Israel war er der
Anführer der militanten zionistischen Gruppe Irgun, der revisionistischen Abspaltung von der größeren jüdischen paramilitärischen Organisation Haganah. Am 1. Februar 1944 rief er
eine Revolte gegen die britische Zwangsregierung aus. Dabei
nahm er die Briten in Palästina ins Visier. Während des Bürgerkriegs 1947-48 kämpfte die Irgun im Mandatsgebiet Palästina gegen die Araber. Die britische Regierung bezeichnete
Begin als „Anführer einer berüchtigten terroristischen Organisation“ und belegte ihn zeitweise mit einem Einreiseverbot für
das Vereinigte Königreich.
2
) Talbieh, offiziell Komemiyut, ist ein recht vornehmes Viertel
in Jerusalem, zwischen Rehavia und Katamon. Es entstand in
den 1920er und 1930er Jahren auf einem vom griechisch-orthodoxen Patriarchat von Jerusalem erworbenen Grundstück.
Die meisten früheren Bewohner waren wohlhabende christliche
Araber, die ihre eleganten Häuser mit Motiven der Renaissance
sowie der maurischen und arabischen Architektur verzierten,
umgeben von Bäumen und blühenden Gärten.
3
) Als Nakba, zu deutsch: Katastrophe oder Unglück, wird im
arabischen Sprachgebrauch die Flucht und Vertreibung von
etwa 700 Tausend arabischen Palästinensern aus dem früheren
britischen Mandatsgebiet Palästina bezeichnet.

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.
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Heimat
Sascha Stanisic
Fragt mich jemand, was Heimat für mich bedeutet, erzähle ich von Dr. Heimat, dem Vater meiner ersten
Amalgam-Füllung.
Kennengelernt habe ich Dr. Heimat an einem heißen Tag im Herbst 1992 in seinem Garten. Ein alter
Herr war es, Schnurrbart und Speedo-Badehose, der
den Rasen mit einem Schlauch wässerte und mir zuwinkte. Ich grüßte zurück. Er suchte über den Zaun
das Gespräch, fand wenig - mein Deutsch war miserabel. Dass er freundlich grüßte, über die Straße hinweg, genügte erst mal auch.
Auf meine Zähne sprach er mich im darauffolgenden Frühling an. Wir hatten bis dahin nie mehr als ein
paar Sätze miteinander gewechselt. Er muss die Apokalypse in meinem Mund irgendwie durch die Wangen entröntgt haben. Er riet mir, in seiner Praxis vorbeizukommen. Das sei jederzeit möglich, er empfehle
aber: sehr bald. Eine Krankenversicherung hatte ich
nicht, Dr. Heimat war das egal.
Er hat unser aller Karies behandelt: bosnischen
Karies, somalischen Ka-ries, deutschen Karies. Einer
ideellen Heimat geht es um den Karies und nicht darum, welche Sprache der Mund wie gut spricht. Ich
musste mehrmals an-treten. Beim vierten oder fünften Mal erzählte ich auf dem Behandlungsstuhl ein
bisschen von mir, ein bisschen von der Familie. Irgendwann erzählte ich ihm auch von meinem Großvater Muhamed. Dass ich glaubte, er sei von uns allen
am wenigsten glücklich in Deutschland, allerdings viel
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zu freundlich und dank-bar, um das zuzugeben. Dr.
Heimat erkundigte sich, ob es etwas gab, was mein
Großvater gern unternahm.
Fragt mich jemand, was mir Heimat bedeutet, erzähle ich ihm vom freundlichen Grüßen eines Nachbarn über die Straße hinweg. Ich erzähle, wie Dr. Heimat meinen Großvater und mich zum Angeln an den
Neckar eingeladen hat. Wie er Angelscheine für uns
besorgt hat. Wie er Brot geschmiert und so-wohl Saft
als auch Bier dabeihatte, weil man ja nie weiß. Wie wir
Stunden nebeneinander am Neckar standen, ein
Zahnarzt aus Schlesien, ein alter Mann aus Jugoslawien und ein fünfzehnjähriger Schüler ohne Karies,
und wie wir alle drei ein paar Stunden lang vor nichts
auf der Welt Angst hatten.
Hildegard Lincke

Lösung des Rätsels von Seite 24
Man kann es lange probieren - und wird immer
wieder scheitern. Dabei
ist die Lösung logisch.
Aber sehen Sie selbst.
Das Problem des Bildes
und der zwei Nägel
stammt aus der englischsprachigen Zeitschrift "Quantum", die von 1990 bis 2001 in den
USA publiziert wurde. Sie richtete sich an Schüler, Lehrer und Studenten, die sich für Mathematik und Physik interessierten.
Von Holger Dambeck und Michael Niestedt /
DER SPIEGEL 07.06.2020

Reiner Waldschmitt

Der Himmel über Eschborn
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BUCH, KUNST UND MUSIK
Buch
DER SECHS-MINUTEN-TRICK
Oder: Fünf Bücher, die man vor dem Einschlafen lesen sollte
Ausgewählt von Patrizia Messmer
Einschlafrituale gibt es viele. Dabei sei Lesen das wirksamste,
wie eine Studie herausfand. Fünf Buchtipps für die abendliche
Lektüre.
Viele verbringen die letzten Minuten des Tages am Smartphone. Andere dösen bei laufendem Fernseher weg, und wieder
andere schwören auf Tee oder heiße Milch mit Honig. Dabei
wäre Lesen das ideale Einschlafritual – wenn man sich mindestens sechs Minuten Zeit dafür nimmt vor dem Schlafen. Das
schrieb kürzlich die britische Zeitung „The Guardian“ und
bezog sich auf eine Studie der Universität Sussex, die vor einigen Jahren untersuchte, wie sich Lesen auf unser Stresslevel
auswirkt.
Wie sich bei den Probanden zeigte, ist Lesen die wirksamste
der untersuchten Methoden, um Stress abzubauen: Nach sechs
Minuten Lektüre beginne sich der Puls zu senken, und die
Muskeln fingen an zu entspannen. Lesen kann gemäß der Studie den Stress um bis zu 68 Prozent senken. Damit schnitt
Lesen deutlich besser ab als andere Entspannungsrituale wie
eine Tasse Tee trinken oder Musikhören.
Das funktioniert nicht, wenn die Lektüre so fesselnd ist, dass
man bis spät in die Nacht nicht mehr mit Lesen aufhören
kann. Hier deshalb fünf Buchtipps mit Kurzgeschichten und
kurzen Kapiteln, die sich gut als Bettlektüre eignen:
1. „Fallensteller“ von Saša Stanišić
Acht Erzählungen enthält dieser Band von
Saša Stanišić. Sprachgewaltig wie immer lässt
der Autor einen alten
Magier auftreten, dem
niemand zusehen will,
und einen Fallensteller
friedliche Fallen bauen
oder zwei Freunde
durch Europa reisen,
auf der Jagd nach ihren
Sehnsüchten.
„Dies
sind Geschichten über
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Menschen, die Fallen stellen, Menschen, die sich locken lassen, Menschen, die sich befreien – im Krieg
und im Spiel, mit Trug und Tricks und Mut und
Witz“. Der Erzählband ist ein „Spiegel“-Bestseller
und wurde mit dem Rheingau-Literaturpreis 2016
und dem Schubart-Literaturpreis 2017 ausgezeichnet.
„Fallensteller“ von Saša Stanišić, (Bild: Luchterhand HC
Verlag).
2. „Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ von John Green
Der
Bestsellerautor
schreibt in seinem ersten
Sachbuch über die großen
Fragen der Menschheitsgeschichte – anhand seines
Alltags. Green schreibt
über Teddybären (die übrigens etwas mit Harry Potters Voldemort zu tun haben), unpatentierte Parfums, Sonnenuntergänge
oder Hotdogs und bewertet
das Anthropozän, also das
gegenwärtige Erdzeitalter,
auf einer Skala von 1 bis 5. Das Buch ist überraschend, erhellend und manchmal auch seltsam bis absurd. Eine unterhaltsame Lektüre, die sich mit ihren
kurzen Kapiteln gut als Bettlektüre eignet. Und am
Morgen danach hat man genügend Stoff für Smalltalk
in fast jeder Situation.
„Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“ von John
Green, (Bild: Hanser-Verlag).
3. „In bester Gesellschaft“
14 Geschichten über den
Rauschzustand und ein
Plädoyer für Nüchternheit enthält dieser Sammelband mit Erzählungen von unter anderem
Roald Dahl, Joseph Roth,
Hans Fallada, Benedict
Wells, Amélie Nothomb,
Jakob Arjouni, Connie
Palmen. Manche davon
sind heiter, andere komisch und einige auch
tragisch.
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„Perlend wie Champagner sind diese Geschichten
oder schwer wie ein guter Bordeaux, beflügelnd wie
ein Cocktail, philosophisch anregend wie ein grosser
Whisky.“ Danach schläft man hoffentlich genauso
gut wie nach einem kleinen Rausch. Und das Beste
ist: Vom Lesen kriegt man bestimmt keinen Kater.
„In bester Gesellschaft - Geschichten über den Rausch“, ausgewählt von Ursula Baumhauer, (Bild: Diogenes-Verlag).
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Zeitungen veröffentliche Texte des Schriftstellers.
Die 1600 Seiten sollten – portioniert in 6-MinutenEinheiten – also abendlichen Lesestoff für eine ganze
Weile bieten.
„Die Erzählungen“ von Siegfried Lenz, (Bild: Hoffmannund-Campe-Verlag).
Dr. Reimund Mink

4. „Der Elefant verschwindet“ von
Haruki Murakami
Der Erzählband des japanischen Autors Haruki Murakami mit acht Geschichten nimmt einen mit in die
grossstädtische
Anonymität Japans,
aber eigentlich überall spielen könnte.
Er verwebt Phantasiewelt und Realität
in humorvollen und
manchmal auch etwas skurril anmutenden Erzählungen.
„Der Elefant verschwindet“ von Haruki
Murakami, (Bild: Dumont-Verlag).
5. „Die Erzählungen“ von Siegfried Lenz
Siegfried Lenz war
einer der erfolgreichsten deutschen
Erzähler der Nachkriegszeit. In dieser
Sammlung
sind
sämtliche seiner Erzählungen enthalten. Über 150 Geschichten sind es –
inklusive seiner berühmten Erzählungen wie „So zärtlich
war Suleyken“ oder
„Ein Kriegsende“
und die Reisegeschichten
aus
„Zaungast“ – sowie
bisher
nur
in

Dichtung und Wahrheit –
Über das Erzählen von Geschichten
Wir erzählen uns Geschichten, wie es nach Peter
Wohllebens These auch Bäume gelegentlich tun.
Waldbäume sind durch ihre Wurzeln miteinander
verwoben. Ein so verbundener Baum wird eine Geschichte mit seinen Verästelungen aus seiner Perspektive erzählen; ein zweiter verhält sich nicht anders. So ist auch unser Erzählen – es gibt gemeinsame
Wurzeln des Erlebten, aber unterschiedliche Verzweigungen beim Erzählen.
Dazu verwenden wir Erzählperspektiven. Deren
wichtigste Form ist die des Ichs. In der Ich-Perspektive geben wir unsere Geschichten aus eigener Sicht
wieder. Bisweilen haben wir eine Geschichte gemeinsam erlebt oder erlitten. Jeder erzählt sie dann mit unterschiedlichen Worten weiter. Dabei gibt er gleichzeitig einiges von seinem Innersten preis.
Wieviel Dichtung und Wahrheit „verträgt“ eine
erzählte Geschichte, ein Roman, eine Biografie? Ich
stelle mir diese Frage, während ich meine eigenen Erlebnisse mit denen anderer Zeitzeugen vergleiche. Als
Beispiel fallen mir die Beschreibungen einer meiner
Spielkameraden ein, der mit mir in dem WesterS. 30
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walddorf Ellar aufwuchs und heute in vielen Talkshows und mit seinen Büchern in Bestsellerlisten erscheint. Bebbi, so nannten wir ihn, wohnte ganz in
der Nähe meines Elternhauses mit seiner Familie auf
einem Bauernhof.
Es waren die Jahre des deutschen Wirtschaftswunders. Beide besuchten wir die Grundschule in Ellar,
dann das Gymnasium in Hadamar. Er war fünf Jahre
jünger als ich, schmächtig, rote Haare. Alfred und ich,
beide schon Teenies, fanden es spannend, mit den
jüngeren Nachbarsjungen, darunter auch Bebbi, allerhand Abenteuer zu bestehen. Viel Zeit verbrachten
wir mit dem Anfertigen von Pfeil und Bogen, dem
Bau von Staudämmen im nahen Lasterbach oder als
Gendarmen beim Jagen von Räubern im Oberholz.
Diese Spiele fanden wir auf die Dauer nicht mehr
so inspirierend. So dachten wir Älteren uns ein etwas
anspruchsvolleres Programm aus, die Planung und
Ausführung eines Leichtathletik-Mehrkampfs. Wir
schwärmten von Armin Harys Wunderlauf bei der
Olympiade in Rom. Armin wollten wir nacheifern. So
sollten Wettkämpfe in Sprint, Langlauf und Kugelstoßen, aber auch im Springen stattfinden. Sie sollten
auf nahegelegenen Gartenwegen und Wiesen ausgetragen werden – einmal „Hinter Lotzenhaus“ und zurück. Unsere „Kleinwüchsigen“, Bebbi, Norbert,
Bernd und Joachim, waren Feuer und Flamme.
Eine Anlage für Hoch- und Weitsprung musste
noch her. Wir überlegten und schon bald ging es los
mit dem Bau der Sprunggrube im Garten von Alfreds
Eltern. Von ihnen gab es nur Zuspruch – Toleranz
war ihr Erziehungsideal. Eifrig hoben wir die Grube
aus.
Joachims Vater hatte uns versprochen, dass wir
aus seiner Schreinerwerkstatt genügend Sägemehl
und -späne für das Auffüllen der Sprunggrube bekommen könnten. Schon nach wenigen Tagen, die
Hausaufgaben waren meist im Nu fertig, konnten wir
die Anlage einweihen. Allerdings störten uns beim
Anlauf gelegentlich die umherstolzierenden und dann
aufgeregt nach allen Seiten flüchtenden Hühner samt
Hahn. Wir beschlossen daher recht bald, diesen
Standort aufzugeben und auf der großen Wiese hinter
der Scheune von Bebbis Eltern eine wesentlich komfortablere Sprunggrube anzulegen.
Gewisse Bedenken gab es schon bei der Planung.
Denn die Wiese war keine Wiese, sondern ein Dickicht aus Brennnesseln und Brombeerhecken. Sicher hatte Bebbis Vater auch etwas gegen unser Vorhaben. So bereiteten wir unseren Plan besonders
sorgsam vor. Die Aufgabenverteilung war besprochen: eine Sprunggrube mit ausreichendem Anlauf
sollte gebaut werden – und keine Hühner mehr, die
störten.
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Bebbis Vater sah zunächst mit Wohlwollen unserer Geschäftigkeit zu, da wir ja das Gelände von Unkraut und Dornen befreiten. Der nächste Schritt, mit
Harke und Spaten die Erde zu lockern und hier und
da schon Löcher zu graben, reizte aber den gestrengen Vater. Unserem Elan bereitete er schnell ein
Ende. Wir wurden wie Adam und Eva aus dem Garten vertrieben. Bebbi bekamen wir an diesem Tag
nicht mehr zu sehen.
Das Projekt scheiterte teilweise, aber nicht vollständig. Wir gingen vom Fünf- zum Vierkampf über:
„Sprint, Langlauf, Kugelstoßen und Hochsprung“
(auf der Wiese mit Heu als Polster). Die Disziplin
„Weitsprung“ fiel vorerst aus.
Der Sommer ging vorüber. Die Hausaufgaben
spielten wieder eine größere Rolle. Wir holten unsere
Versäumnisse allmählich nach. So glaubten wir, uns
dadurch möglichst den Strafen entziehen zu können,
die nach Erhalt der vor Weihnachten von der Schule
verschickten Blauen Briefe automatisch folgten.
Mittlerweile hatten die Eltern von Bebbi entschieden, ihre Aktivitäten als Landwirte in einen Nachbarort zu verlagern. Dort hatte nämlich die Mutter zusätzliches Ackerland geerbt. Bebbi verlor ich dadurch
aus den Augen. Lange Zeit später, mein Studium
hatte ich schon abgeschlossen, ging das Gerücht um,
Bebbi sei in die Drogenszene abgetaucht. Eher zufällig sah ich ihn noch einmal bei einer Beerdigung in
langem Ledermantel.
Mein Bruder erzählte mir Jahre später, Bebbi habe
Medizin studiert und arbeite als Gefängnisarzt in
Werl. Einige Zeit später fiel mir ein von Bebbi verfasstes Taschenbuch
in die Hände: „Joe
Bausch, Knast.“ Mich
reizte es, das Buch zu
lesen. Interessantes
fand ich darin. Ich las
über seine Erlebnisse
mit Gefängnisinsassen. Eine faszinierende Welt – nicht nur
für Krimifans.
Mich machte aber
die Schilderung seiner
Kinder- und Jugendjahre in Ellar besonders neugierig: War es
‚Dichtung‘ oder entsprach es mehr der ‚Wahrheit‘,
was er da so erzählte? Von einem großen Erbbauernhof ist in dem Buch die Rede, von Fahrradausflügen
an die Westerwälder Seenplatte, vom Betroffensein
nach der Aufklärung eines mysteriösen Mordes, der
im Jahr 1958 ein ganzes Dorf in Aufruhr versetzte.
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Entsprechen seine Beschreibungen der Wahrheit
oder sind es vielleicht nur „Fake Stories“? Und: Wie
weit ist es dem Bestsellerautor Joe Bausch erlaubt, die
Realität gelegentlich für sich zurechtzubiegen?
Der Bauernhof von Bebbis Eltern entsprach nicht
unbedingt seinen Beschreibungen. Es war kein riesiger Betrieb, sondern eher das Anwesen eines typischen Kleinbauern. An Traktoren und modernen Ackergeräten kann ich mich nicht erinnern. Das ganze
Anwesen war ziemlich heruntergekommen. Bebbis
Mutter war, gelinde gesagt, die Magd im Haus. Sein
Bruder hatte immense Probleme in der Schule. Alles
in allem keine schöne und angenehme Umgebung,
die Kinder und Erwachsene eher abstoßend fanden.
Davon, dass wir als Wirtschaftswunderkinder
schon Ausflüge an die Westerwälder Seenplatte unternahmen, weiß ich nichts. Die meisten Spielkameraden bekamen erst mit 14 oder 15 ein Fahrrad. Bebbi
war hier durch seinen strengen Vater eher ein Nachzügler. Die wenigen Ausflüge beschränkten sich
meist auf Abstecher in die Nachbarorte, um Klassenkameraden zu besuchen.
Schließlich Bebbis Beschreibung des Mordfalls
Schowe in Ellar. Bei dessen Aufklärung war Bebbi
erst fünf Jahre. Hat er dieses Ereignis schon bewusst
miterlebt? Im Buch berichtet er: „Ich war ein Kind,
und die grausigen Ereignisse verfolgten mich bis in
meine Träume.“ Tatsächlich fiel es uns Zehnjährigen
schwer, die Zusammenhänge richtig zu verstehen. Im
Keller eines alten Fachwerkhauses war das Skelett einer Frau entdeckt worden, die vor mehr als zehn
Jahre ermordet worden war – von ihrem Ehemann
und dessen Geliebten. Wir beobachteten aus einer gehörigen Distanz über viele Stunden hinweg die Aktivitäten von Polizei und Kripo. Sie faszinierten uns,
regten unsere Fantasie an, aber bereiteten uns auch
schlaflose Nächte voller Angst und Schrecken. Ein
„Pferd scheute am Mordhaus“ war damals die Schlagzeile in der „Die Zeit“.
In seinem Buch schreibt Bebbi, dass Elisabeth
Schowe, das Mordopfer, und ihr Mann aus Ostdeutschland nach Ellar gekommen seien. Tatsächlich
wurde Elisabeth im Jahr 1908 in Ellar geboren, mit
meiner Urgroßmutter verwandt. Mein Vater erzählte
mir von seiner Großkousine Elli. Geheiratet hat Elisabeth ihren späteren Mörder Josef Schowe im Jahr
1931 in Köln. Nach Ellar kam das Paar vermutlich
durch seine Ausbombung im Krieg, zusammen mit
der Kölner Verwandtschaft. Insgesamt also keine
sorgfältige Recherche - oder etwas aparter ausgedrückt: ein wenig frisiert.
Noch zwei weitere Eindrücke von Bebbi aus dem
Fernsehen, die mir im Gedächtnis blieben: Der eine
aus dem Reisebericht der Serie „Wunderschön“ über
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den Westerwald, den Bebbi zusammen mit Tamina
Kallert moderierte. Bebbi sitzt in einem Unimog unweit von Ellar: Eine imposante Persönlichkeit. Hätte
meine Mutter ihn mir nicht schon vorher ausführlich
beschrieben, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Sie erzählte mir gelegentlich stolz: „Stell Dir vor, der Hermann Josef war wieder einmal im Tatort.“
Der kahle Kopf und die großen Ohren als seine
heutigen Markenzeichen passen nicht zu Bebbi, an
den ich mich aus meiner Kindheit her erinnere. Der
schüttere Schnurrbart weist ein wenig auf seine roten
Haare von früher hin. Eher erinnert mich Bebbi (alias
Joe) auf den Bildern an
seinen von uns Kindern
so gefürchteten Vater.
Unsere angeblich so
unbeschwerte Welt im
Westerwald der 1950er
und 1960er Jahre, von denen Bebbi Tamina Kallert in
„Wunderschön“ so vorschwärmte, war nicht so
rosig. Bebbi hat von uns
Jungen im Unterdorf die
vielleicht schwerste Kindheit hinter sich. Er beschreibt diese Zeit in seinem Buch aber eigenartigerweise (oder verständlicherweise) meist durch eine rosarote Brille.
War es wegen dieser schmerzlichen Zeit für ihn
später in seinem Beruf möglicherweise einfacher, sich
in dem Milieu von Verbrechern zurechtzufinden und
deren oft verkorkste Kindheit zu verstehen? Darüber
und über seine Ängste und Nöte als Kind und Jugendlicher verliert Bebbi aber selten ein Wort – weder in seinem Buch „Knast“ noch kürzlich in der
Talkshow „3nach9“ am 12. Juli 2022. Dort stellte er
sein neues lesenswertes Buch „Maxima Culpa“ vor.
Was in diesem Buch nun Dichtung und was Wahrheit
ist, danach möchte ich erst gar nicht fragen.
Dr. Reimund Mink
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Kunst🎨
BERND UND HILLA BECHER
Bernd und Hilla Becher (1931-2007;
1934-2015) haben
die Fotografie des späten zwanzigsten Jahrhunderts endscheidend
geprägt. Als Künstlerpaar konzentrierten
sie sich auf ein einziges Thema: Das Festhalten der verschwindenden Industriearchitektur Westeuropas
und Nordamerikas. Mit einer großformatigen Fachkamera
nahmen die Bechers methodisch Hochöfen, Fördertürme, Getreidesilos, Kühltürme und Gastanks mit Präzision, Eleganz
und Leidenschaft auf. Ihre rigorose, standardisierte Praxis ermöglichte vergleichende Analysen von Strukturen, die sie in
Rastern von vier bis dreißig Fotografien ausstellten. Sie bezeichneten diese formalen Anordnungen als „Typologien“ und
die Gebäude selbst als „anonyme Skulpturen“.

Ästhetisch stehen ihre nüchtern registrierenden
Aufnahmen in der Tradition der Neuen Sachlichkeit.
Bernd und Hilla Becher,
Loomis Breaker, Wilkes Barre, Pennsylvania, USA 1974

Ihnen fehlt jeder egozentrische Gestus. Die stets in
harmonischer Frontalität unter einem ähnlich grauen
Wolkenhimmel in Schwarzweiß aufgenommenen Industriegebäude verbinden sich in den Werkserien der

Das Metropolitan Museum in New York würdigt, in Zusammenarbeit mit dem Studio Bernd & Hilla Becher und Die
Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, die berühmten Düsseldorfer Fotografen und ihre bemerkenswerten künstlerischen Leistungen momentan in einer großangelegten Retrospektive.
Bernd Becher starb im Jahr 2007, Hilla Becher 2015.
Beide begründeten als Lehrer an der Düsseldorfer
Akademie mit ihren Schülern, von denen einige später berühmter werden sollten als sie selbst, die angesehene Düsseldorfer Fotoschule. „Bernd und Hilla Becher haben den Weg der Fotografie im späten 20. Jahrhundert verändert und ihre bahnbrechende Arbeit inspiriert Künstler bis heute“, sagte der österreichische
Museumsdirektor Max Hollein. „Es ist ein Privileg,
diese erste posthume Retrospektive zu präsentieren
und ihr Erbe und bemerkenswertes künstlerisches
Schaffen zu feiern.“
Bekannt wurden Bernd und Hilla Becher vor allem
durch ihre Fotografien von Industriebauten aus dem
19. und 20. Jahrhundert. Als die Bechers ihre „Monumente“ aufnahmen, waren diese häufig vom Abriss
bedroht, sodass die Bilder heute ein wertvolles Archiv der Industriearchitektur einer untergegangenen
Ära darstellen.

Bernd und Hilla Becher, Lohnhalle Rammelsberg (bei Goslar),
1994

Bechers zu unterschiedlichen Typologien industriellen
Bauens.
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Bernd Becher stammte aus einer Siegener Handwerkerfamilie. Sein Vater besaß einen Dekorationsmalerbetrieb, in dem der Sohn ab 1947 bis 1950 eine Lehre
absolvierte. Nach einem anschließenden Italienaufenthalt studierte er von 1953 bis 1956 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart freie
Grafik bei Karl Rössing. 1959 wechselte er an die Düsseldorfer Kunstakademie, an der er bis 1961 Typografie studierte. Bernd Becher hatte schon vor dem Studium damit begonnen, Industriedenkmäler zu zeichnen und zu malen. Parallel dazu sammelte er Kontaktabzüge von Industriebauten. Zur Dokumentation
und als Vorlage für Zeichnungen und Gemälde fertigte er ab 1957 Fotografien an. Über Collagen aus
Fotografien und Zeichnungen gelangte er später gemeinsam mit Hilla zur rein fotografischen Dokumentation. Bernd Becher und Hilla Wobeser lernten sich 1957
in einer Düsseldorfer Werbeagentur kennen. Sie heirateten 1961.
Hilla Becher wuchs in einer großbürgerlichen Familie in Potsdam auf. Bereits als Kind hat sie mit dem
Fotografieren begonnen. Ihre Mutter, die selbst im
Lette-Verein eine Fotografenausbildung erhalten
hatte, unterstützte sie. Ab 1951 absolvierte Hilla eine
dreijährige Ausbildung im renommierten Fotoatelier
von Walter Eichgrün (1887–1957). Eichgrün hatte den
Betrieb von seinem Vater, dem Hoffotografen Ernst
Eichgrün (1858–1925), übernommen. Das im Jahr
1890 gegründete Atelier galt als Institution in Pots
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dam. Es erledigte nicht nur die üblichen Porträtaufträge, sondern war auch zu Beginn der 1950er Jahre
mit der Dokumentation der historischen Schlossanlagen und des Potsdamer Stadtbilds beschäftigt.
Hilla Becher übernahm damals unter anderem die
Assistenz bei Aufnahmen der Schlösser und Gärten
von Sanssouci. Bei dieser frühen Arbeit gewann sie
ein Gespür für die extensive photographische Erschließung von Architektur und Skulptur im betreffenden Landschaftsraum, was für ihre zukünftige Arbeit vorteilhaft war. Als einflussreich für ihre Entwicklung nannte sie August Sander. Im Jahr 1954
wechselte sie nach Hamburg, wo sie für eine Luftbildfirma als Fotografin tätig war. Drei Jahre später fand
sie eine Anstellung in der Werbeagentur von Hubert
Troost („Persil 59 – das beste Persil, das es je gab“) in
Düsseldorf, wo sie nicht nur ihren späteren Mann,
sondern auch ihren späteren Professor Walter Breker
kennenlernte. Im Jahr 1958 bewarb sie sich mit einer
Mappe mit fotografischen Arbeiten an der Kunstakademie Düsseldorf und wurde angenommen.
Zusammen mit Bernd Becher besuchte sie die Gebrauchsgrafik-Kurse bei Walter Breker, der es ihr ermöglichte, die erste Fotowerkstatt in der Akademie
einzurichten. Fortan bot die Akademie nicht nur
Klassen für Maltechnik, Druckgraphik und Holzoder Metallbearbeitung an, sondern die Studenten
konnten sich auch mit dem Medium Fotografie vertraut machen.

Bernd und Hilla Becher, Fachwerkhäuser im Siegener Industriegebiet, 1977
S. 34
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Bernd und Hilla Becher, Passau 1988

Bernd Becher übernahm 1976 an der Kunstakademie Düsseldorf zwar eine Professur für Fotografie,
doch verstand sich das Ehepaar gemeinsam als lehrend und kooperierte eng miteinander in der Ausbildung der Studenten. Beide bildeten viele fotografische Persönlichkeiten aus, die als „Becher-Schule“
heute aus internationaler Sicht herausragende Vertreter der deutschen Fotografie sind.
Bernd und Hilla Becher verstanden sich seit 1957 als
gemeinsam lebendes, fotografierendes und später
lehrendes Künstlerpaar, das bis zum Tod von Bernd
nur gemeinsame Werke schuf. Zentrales Konzept ihres Werkes sind die „Abwicklungen“, Aufnahmeserien in Schwarzweiß, die ein Gebäude aus bis zu einem Dutzend verschiedenen Perspektiven zeigen.
Kennzeichnend für ihre Aufnahmen sind Zentralperspektive, Menschenleere, Verzerrungsfreiheit und ein
trüber Himmel, um Schlagschatten zu verhindern.
1976 erhielt Bernd seine Ernennung an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er gemeinsam mit Hilla eine
Reihe bekannter Fotografen ausbildete (unter anderem Andreas Gursky, Thomas Struth, Candida Höfer,
Thomas Ruff, Jörg Sasse, Axel Hütte, Elger Esser, Götz
Diergarten, Petra Wunderlich, Tata Ronkholz), die unter
der „Düsseldorfer Fotoschule“ bekannt wurden.
Nach dem Tod von Bernd Becher führte Hilla Becher die
fotokünstlerische Arbeit auch mit neuen Arbeiten
fort.
Bernd und Hilla Becher begannen schon früh in ihrer
künstlerischen Laufbahn mit der Fotografie von
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Fachwerkhäusern im Siegener Industriegebiet. Das zwischen 1958 und 1974 entstandene Werk beweist den Wert der
konsequenten Darstellung eines Objekttyps in sogenannten Typologien. Analyse
und Synthese sollten nicht nur im präzisen Einzelbild, sondern auch in der quasiwissenschaftlichen Gruppierung der Fotografien vollzogen werden.
Beide Künstler veröffentlichten 1977
ihr erstes Buch zu diesem Thema, dem
weitere monographisch angelegte Bücher
zu einzelnen Industriebautypen folgen
sollten. In dem Buch über Fachwerkhäuser erfährt man, dass sich diese typische
Form des Ständerfachwerks bereits im
späten 19. Jahrhundert im Siegerland, einer der ältesten Erzabbauregionen, entwickelt hat. Schlicht und aus einzelnen,
vorgefertigten Elementen zusammengesetzt, handelt es sich um eine ausgesprochen wirtschaftliche, rationalisierte Bauweise. Für die Bechers spiegelte diese Form des
Hausbaus das Prinzip des Industriedesigns „form
follows function“ auf individuelle Weise wider.
Die Häuser inspirierten das Künstlerehepaar zu
einmalig klaren Ansichten, die sie in eine neue Bildästhetik und Grammatik umsetzten. Zugleich dokumentierten sie die Siegener Industrie- und Kulturgeschichte.
Dr. Reimund Mink
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Musik 🎻
Abschied vom Walde
„Am andern Morgen hatte Erwin frühzeitig die Reisebündel geschnürt, die Pferde standen bereit und
scharrten ungeduldig unten im Hofe. Friedrich
machte noch eilig einen Streifzug durch den Garten
und sah noch einmal von dem Berge in die herrlichen
Täler hinaus. Auch das stille, kühle Plätzchen, wo er
so oft gedichtet und glücklich gewesen, besuchte er.
Wie im Fluge schrieb er dort folgende Verse in seine
Schreibtafel:
‚O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächt'ger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäft'ge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt!
Wann es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
In junger Herrlichkeit.
Da steht im Wald geschrieben
Ein stilles, ernstes Wort,
Vom rechten Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
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Die Worte, schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward's unaussprechlich klar.
Bald werd ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn,
Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt,
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt.‘
Als der junge Tag sich aus den Morgenwolken hervorgearbeitet hatte, war Friedrich schon draußen zu
Pferde. Julie winkte noch weit mit ihrem weißen Tuche aus dem Fenster nach.“
So weit der Schluss des 10. Kapitels des Romans
„Ahnung und Gegenwart“ von Joseph von Eichendorff
(1788-1857) aus dem Jahr 1815 mit dem vierstrophigen Lied „O Täler weit, o Höhen“. Es fließt der Figur
des Dichters, Graf Friedrich, aus der Feder, bevor er
zu einer Reise aufbricht.
Eichendorff schrieb den Text dieses eingängigen
Liedes als Ausdruck seiner Natur- und Heimatliebe
im Jahr 1810, als er von seinem Landgut in Lubowitz
nach Wien zog. Das Lied drückt die Gefühle eines
Menschen aus, der sich mit der ihn umgebenden Natur eins und darin geborgen fühlte. Uns mag heute
diese Naturbegeisterung übersteigert erscheinen,
doch da, wo wir unsere Umwelt bedroht fühlen, reagieren wir empfindlich und sind zu deren Schutz bereit. Wir sind nüchterner geworden, doch wie gut für
uns, dass es die Romantiker mit ihren empfindsamen
Versen gegeben hat.
Als Felix Mendelssohn-Bartholdy in Berlin bei Carl
Friedrich Zelter studierte, lernte er die Lieder von Zelter,
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Ludwig Berger, Johann Friedrich Reichardt und Bernhard
Klein kennen, die in der Musikwissenschaft als Mitglieder der Zweiten Berliner Liederschule bekannt geworden sind. Zu ihren Konzepten gehörten die einfache
Strophenform und die singbaren Melodien, mit denen sie die charakteristischen Stimmungen der vertonten Gedichte zu vermitteln suchten. Diesen auch
von Goethe geförderten Ideen folgte Mendelssohn in seinen Liedern.
Mendelssohn schuf so eine Vielzahl von geistlichen
und weltlichen Chorwerken. Seine weltlichen Stücke
wurden teilweise so populär – man denke eben an „O
Täler weit, o Höhen” (Abschied vom Walde, op. 59,
Nr. 3) oder „Wem Gott will rechte Gunst erweisen”
(Der frohe Wandersmann, op. 75, Nr. 1) – dass diese
heute als Volkslieder gelten. Für die Kritiker wiederum war seine auf dem Volksliedhaften beruhende
Popularität seiner Lieder mit kompositorischer Qualität wenig vereinbar. Mit Schlagworten wie Trivialisierung und Sentimentalität wurde sie herabgewürdigt. Heute sind Mendelssohns Chorlieder in der Musikwissenschaft
„als Konzentration und Verdichtung einer
seiner sehr reifen Tonsprache” anerkannt.
Die Verse
„O Täler weit, o
Höhen“ gehören zu einer
Sammlung von sechs Liedern für vier Stimmen, die
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1843) zwischen 1837
und 1843 vertonte. Die Lieder tragen den Untertitel
„Im Freien zu singen“ und handeln von der Natur.
Mendelssohn komponierte sie während der Sommermonate, die er mit seiner Familie in Frankfurt oder
auf dem Weingut seines Onkels, des Bankiers Joseph
Mendelssohn, in Horchheim bei Koblenz verbrachte.
An dieser Stelle bewohnten die Mendelssohns fast ein
ganzes Jahrhundert lang – von 1818 bis 1904 - ein
großes Haus, zu dem auch ein Weingut gehörte.
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Eröffnung des Casals Forum in Kronberg
Die Musikerinnen und Musiker des Chamber Orchestra of
Europe, die im Sommer zur Akustikprobe im Herzstück des
noch im Bau befindlichen Casals Forum (Kammermusiksaal
und Studienzentrum) zu Gast waren, waren begeistert und enthusiastisch nach der Probe, und das ohne Ausnahme.
Erlebt werden kann das Casals Forum nun zur Eröffnung
Ende September 2022 ganz in unserer Nähe. Es gibt ein äußerst vielseitiges Programm, das den Bogen extra weit spannt,
um die akustischen Möglichkeiten des neuen Kammermusiksaals zu demonstrieren. Allein sieben namhafte Kammerorchester werden zu Gast sein. Solisten und Duos werden genauso
erwartet wie kleine Ensembles bis hin zum Barockorchester La
Stagione & Friends, das nach original historischem Vorbild
aus 65 Musikern besteht.
Die musikalischen Eindrücke umfassen Kammer- und Orchestermusik, Musik auf historischen Instrumenten und neue
Musik – allein fünf Uraufführungen sind geplant. Unter dem
Arbeitstitel „Aufbruch“ treten Künstler aus der ganzen Welt
auf, und zwar solche, die dem Publikum bereits vertraut sind,
aber auch viele große Musiker, die das erste Mal nach Kronberg
kommen.
Das Programm gibt es unter www.kronbergacademy.de,
Kartenbestellungen per E-Mail an karten@kronbergacademy
oder telefonisch unter 06173-783377.
Neu ist beim „Kronberg Festival“, das nun jährlich stattfinden soll, der gesamte Inhalt: Integriert wurden die Cello- und
Geigenmeisterkurse, die zuvor als eigene Veranstaltung angeboten wurden. Man hat sich dabei auf die Gründungsideen besonnen: Die etwa 150 jungen Musikerinnen und Musiker aus
der ganzen Welt sollen die besondere Festival-Atmosphäre
kennenlernen. Sie ist vom Austausch untereinander, vom Lernen durch das Zuhören und Arbeiten mit den großen Cellisten
geprägt. Dadurch wird verdeutlicht, dass die Kronberg
Academy mittlerweile Ausbildungsstätte für die Musikergrößen dieser Welt ist.

Dr. Reimund Mink
1

) Die Titel der sechs Lieder op. 59 lauten: (1) Im Grünen; (2)
Frühzeitiger Frühling; (3) Abschied vom Walde; (4) Die Nachtigall; (5) Ruhetal; und (6) Jagdlied. Die Gedichte stammen aus
der Feder von Helmina von Chézy (1), Johann Wolfgang von Goethe
(2, 4), Joseph von Eichendorff (3, 6) und Ludwig Uhland (5). Die
Texte wurden zum Teil recht frei behandelt. Sie haben oft den
Frühling und die Natur zum Thema.

Es gibt noch Einiges zu tun in Kronberg.
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Museum Wiesbaden
Frank Stella (bis 9. 10. 2022)

Frankfurt am Main
Schauspiel
Premieren
22. September 2022: Anton Tschechow „Onkel
Wanja“, Regie: Jan Bosse
25. September 2022: Henrik Ibsen „Ein Volksfeind“, Regie: Lily Sykes

Städel Museum
Frei Schaffend.
Die Malerin
Ottilie W. Roederstein (bis
16. 10.)
Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit roter Mütze, 1894

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 Fragestellungen begleiteten alle Malerinnen und Maler
durch die Jahrhunderte.

Museum für
Moderne
Kunst
Marcel
Duchamp
(bis 3. 10.)

Kronberg
Museum Giersch
Die Kunstsammlung der
Deutschen Bundesbank
(bis 8. 1.2023)
Karl Hofer, Die Sinnende, 1936

Wiesbaden
Hessisches Staatstheater, Großes Haus
Premiere
24. September 2022 William Shakespeare „Ein
Sommernachtstraum“. Regie: Tilo Nest

Das Kronberg Festival vom 24. September bis 3. Oktober 2022
mit Eröffnung des Casals Forum.
Ein musikalisches Feuerwerk und ein Fest für alle, die Geige,
Bratsche und Cello lieben: Weltbekannte Interpreten, Spitzentalenten und acht Orchester spielen und lassen hören, was wir zukünftig
im Casals Forum erleben können – Inspiration und Faszination,
Musik hautnah!
Schirmherrin: Marta Casals Istomin
Mit Christoph Eschenbach, Isabelle Faust, Amanda Forsyth,
Kirill Gerstein, Vadim Gluzman, Håvard Gimse, Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Hecker, Frans Helmerson, Gary Hoffman,
Alina Ibragimova, Steven Isserlis, Janine Jansen, Anastasia Kobekina, Gidon Kremer, Jens Peter Maintz, Mischa Maisky, Truls
Mørk, Jérôme Pernoo, Fazıl Say, Sir András Schiff, Wolfgang
Emanuel Schmidt, Abel Selaocoe, Kian Soltani, Antoine Tamestit,
Christian Tetzlaff, Jörg Widmann, Tabea Zimmermann, Pinchas
Zukerman, Chamber Orchestra of Europe, hr-Sinfonieorchester,
Kremerata Baltica, Stuttgarter Kammerorchester, Ensemble Resonanz, Bridges-Kammerorchester und vielen mehr.
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