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Liebe Mitglieder & Freunde der GeschichtsWerkstatt,
wie schnell die Zeit vergeht.... Am 14. November wurde „unser Verein“ zwei
Jahre alt. Wie der Zufall es wollte, eröffneten wir just an diesem Tag unsere zweite Ausstellung. In den vergangenen 24 Monaten wurden zahlreiche
Vorträge gehalten, 8 GWH-Infos verfasst, eine Webseite mit Datenbank und
dem GWH-Online-Shop aufgebaut und die Ausstellungen auf die Beine gestellt. Zudem wurden die beiden aufwendigen Publikationen veröffentlicht.
Dem 100-jährigen Jubiläum von Arthur Henney war unsere erste Ausstellung
gewidmet, einem Mann, der Westerwälder Automobilgeschichte schrieb. Die
zweite Ausstellung befasste sich mit dem Hachenburger Franziskanerkloster
und der heutigen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Es hat die meisten überrascht, wie vielseitig und spannend die Religionsgeschichte unserer Stadt ist.
Reformation, Augsburger Religionsfrieden, Restitutionsedikt, Westfälischer
Friede, Machtkämpfe zwischen Staat und Kirche, also Hachenburger Graf
contra Franziskaner, Säkularisation und die Neuordnung kirchlicher Verhältnisse durch die päpstliche Bulle „De salute animarum“ spiegeln sich hier
wieder. Die Besucher der Ausstellung erfuhren viel Neues und waren begeistert. Auch die Viertklässler der Grundschule Müschenbach hatten viel Spaß
bei ihrem Besuch. An eleganten Chromstangen-Gestellen, wie sie auch im
Messebau eingesetzt werden und die uns kostenlos von einem Darmstädter
Fraunhofer-Institut ausgeliehen wurden, hingen 34 großformatige Bilderrahmen, in denen - mit entsprechenden Informationen versehen - zahlreiche
Dokumente, Kupferstiche und Fotos zur Franziskanerkloster-Geschichte in
didaktisch durchdachter Folge zu sehen waren. Den größten Teil der Bilderrahmen hat uns das Stadtarchiv ausgeliehen. An der Publikation „Vom
Franziskanerkloster Sancta Maria Regina Angelorum zur katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Hachenburg“, über die sich u.a. die Leiterin des
Diözesanarchivs in Limburg sehr lobend äußerte, hat Bruno Struif über 5
Monate gearbeitet. Das 104 Seiten starke und mit 104 Abbildungen versehene Buch ist für 10 Euro erhältlich im Hachenburger Buchhandel, bei der
Tourist-Information, im Pfarrbüro St. Marien und im GWH-Online-Shop unter
www.geschichtswerkstatt-hachenburg.de. Allen, die durch Anzeigen, Spenden, Mitgestaltung und Mitbetreuung der Ausstellung und Ausleihen mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. Besonderer
Dank gilt Pater Guido als „Rector Ecclesiae“.
Der geplante Ausflug nach Schloss Friedewald musste wegen der Terminverschiebung der Franziskanerkloster-Ausstellung leider abgesagt werden
- aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

scheint (dafür sind die Hachenburger Schützen heute unter sportlichem Gesichtspunkt erfolgreicher!).
Wenn zahlreiche Gästevereine aus hundert Kilometer Umkreis zusammen mit vielen
Musikkapellen durch die Stadt zogen, hingen wir Kinder gebannt an den Fenstern
oder liefen neben dem Zug her und lauschten ergriffen den Kommandos und den
Ehrbezeugungen gegenüber dem Schützenkönig. Es war wie der letzte Abglanz einer längst untergegangenen Epoche, in der es noch Könige und Ritter gab, den die
Bürgerinnen und Bürger in Hachenburgs ältestem Verein da mit großen Ernst zelebrierten. Vornehmlich war das natürlich Männersache. Die Frauen mussten - mangels
Alternativen - mitmachen, wenn sie auch ein bisschen Spaß haben wollten.
Umzügen mit Musik galt damals überhaupt meine große Liebe. Etwas Anderes gab
es auch kaum. Der Umzug in historischen Gewändern durch die nachgebauten Stadttore mit Kutschen und Pferden zum 650. Stadtjubiläum 1964 war der tollste überhaupt
in meinem jungen Leben. Durch einen kräftigen Gewitterregen wurde er zwar stark
beeinträchtigt - aber trotzdem! Dass dann auch noch ein Spielmanns- und Fanfarenzug gegründet wurde, der nach langer Agonie vor einigen Jahren endgültig eingeschlafen ist, war für die damalige Zeit eine ganz große Sache - nachdem bereits die
Stadtkapelle die ,wie erzählt wird, als erste deutsche Kapelle nur für Bundeskanzler
Adenauer spielen durfte, eine weltbekannte Zier unserer Stadt war (der kleine Jürgen
stand meist mitdirigierend in der Nähe des Orchesters).
III.
Oft nur noch schwer zu erkennen ist das Grundmuster von Allem: Geschichte schafft
Heimat. Es gehört Distanz dazu, sich selbst, seine eigene Identität, als eine beheimatete zu erkennen. Man muss fort gewesen sein, um bewusst zur Heimat zu kommen.
Und schließlich: Heimat, das sind ganz wesentlich die Menschen, die man kannte,
die heute tot oder fort sind. Heimat ist immer was man verloren hat. Deshalb ist es „etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war.“ (Ernst Bloch).
Cäsar, Lorsbach, Spingler, Litzinger, Deutscher, Pickel, Richter - viele Namen, die ich
als Kind für ewig unvergänglich hielt, sind schon Stadtgeschichte geworden. Andere
(wohl auch der meine) werden bald vergehen. Viele der damals mit viel Hoffnung und
Zuversicht von ihren glücklichen Eltern begrüßte „Stammhalter“ sind nicht in die Fußstapfen ihrer Väter und Vorväter getreten. Die einst stolze Wilhelmstraße (nicht ohne
Grund trug sie den Namen eines deutschen Kaisers) ist trotz einiger Felsen in der
Brandung der Zeit nicht mehr das, was sie einmal war. Viele neue Gesichter sehe ich
in den Häusern, in denen ich als Kind mit meinen Altersgenossen spielte. Erst wenige
Jahre sind vergangen, aber viel schon von dem Hachenburg meiner Kindheit.

Wir wünschen allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in ein glückliches, gesundes & friedliches Jahr 2011.
Hachenburg, Dezember 2010
Der Vorstand

2

15

schmückten, dem festliche Ostern und dem lichtverzauberten Weihnachten, dem
unvergesslichen Martinsumzug und einigen mit unangenehmen Friedhofsbesuchen
verbundenen herbstlichen Totengedenktagen gab es damals zwei profane Jahreshöhepunkte: die Kirmes und das Schützenfest.
Ich wollte frühestmöglich bereits ein Kirmesjunge sein (Tante Gitta schneiderte und
bestickte mir den ersten Kirmeskittel!) und natürlich auch ein Kirmesmädchen haben,
wozu nach Beschluss der Familie meist meine belgisch-deutsche Cousine herhalten
musste, deren bereits in früher Kindheit ausgeprägtes Selbstbewusstsein das meinige
oft gewaltig erschütterte und mich frühzeitig am tatsächlichen Bestehen eines Patriarchates zweifeln ließ, da auch die anderen Frauen meiner Familie (wie selbst für ein
Kind unschwer zu bemerken war), ganz schön „die Hosen anhatten“. Natürlich war
neben dem Ausrufen der Kirmes, bei dem ich öfters mitfahren durfte, - die Marktbeleuchtung beim Aufstellen des Kirmesbaumes mit dem anschließenden Großen Zapfenstreich für mich die Hauptattraktion.
Na, vielleicht sollte ich den Rummelplatz nicht ganz vergessen. Der war allerdings
beim Schützenfest damals meist noch größer und toller! Das Schützenfest war in
den sechziger Jahren ein sehr eindrucksvolles Spektakel - nicht nur für uns Kinder!
Durch Beziehungen einiger „Schützenbrüder“ kamen erstmals süddeutsche und österreichische Trachtengruppen und Kapellen in die Stadt, deren Mitglieder meist privat
untergebracht wurden. Auch bei uns wohnten immer welche. Das Schützenfest wurde
von einem Teil der bürgerlichen Schicht gestaltet, der mittlerweile völlig ausgestorben

Westerwälder Zeitung, 11.11.2010

Der GWHAntrag zur
Verlegung von
Stolpersteinen
in Hachenburg wurde
vom Stadtrat
genehmigt.

Ansichtskarte Wilhelmstraße nach 1930
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Stolpersteine
in Darmstadt
Foto: B. Struif
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Westerwälder Zeitung, 17.11.2010

(gleich hinter der Wilhelmstraße), in viel größerem Maße ausgesetzt. Meine liebe Oma
schärfte mir zusätzlich ein, dass ich mich ja nicht schlagen sollte, weil es sich bei
den sonst möglicherweise durch mich ramponierten Jungs um die Kinder geschätzter
Kunden handeln könnte. Dies brachte mich gegenüber anderen Gleichaltrigen psychologisch in eine Nachteilsituation. Sie kannten (wie meine vielen Narben beweisen)
offensichtlich ähnliche Hemmungen nicht.
Aber ich greife vor. Viel entscheidender und vor allem gefährlicher war für den kleinen drei oder vierjährigen Jürgen die Tatsache, dass die Wilhelmstraße damals noch
eine viel befahrene Hauptverkehrsader war, die ich als kleiner Junge möglichst gar
nicht allein überqueren sollte, um nicht unter ein Auto zu kommen. Mein Opa, den ich
manchmal alleine von seinem „Sechsouerns“ (dem Sechs-Uhr-Umtrunk - man muss
es heute wohl schon übersetzen), beim „Lelle“ (Cafe Latsch) abholte, stand immer
tausend Ängste aus, wenn ich mich von seiner Hand losriss, um auf den nur zweihundert Metern Heimweg vor ihm herzulaufen. Kurzatmig wie er damals schon war,
konnte er mir nicht folgen und mich nicht beschützen, was ihn vor Angst um mich bald
verrückt machte.
Damals - in den Endfünfzigern und frühen Sechzigern - hatten fast alle jungen Geschäftsleute in der Wilhelmstraße Nachwuchs. Als aus der Haupteinkaufsstraße Mitte
der Siebziger richtungsweisend die erste Fußgängerzone des Westerwaldes gemacht
wurde, waren wir, deren Kinder, alle bereits Teenager. Und die meisten, wie auch
meine Familie und ich, wohnten längst nicht mehr dort, sondern in einem schönen
neuen Einfamilienhaus mit Garten am Stadtrand. Da meine Eltern durch die Arbeit
im Geschäft sehr gebunden waren, kam ich in den ersten Jahren meines Lebens nur
recht selten in die kleine Stadt, die mir damals natürlich gar nicht klein vorkam.
Wie klein doch die Welt eines Kindes ist! Die Räume und Entfernungen, die mir heute
als Erwachsenem klein erscheinen, waren für mich als Kind viel größer und weiter. Die
Zeit, die heute immer schneller zu vergehen scheint, war damals lang, endlos lang. Es
gab Tage, die wollten nicht vergehen. Auf morgen zu warten erschien wie eine Ewigkeit. Nur wenn ich - wie üblich - um sieben Uhr abends ins Bett sollte, erschien mit der
Tag manchmal ein wenig kurz (das änderte sich erst, als ich lesen konnte.) .
II.

In der kath. Kirche in Hachenburg lauschten die Besucher der Ausstellung aufmerksam den Worten von Bruno Struif. Im historischen Gewand referierte der Vorsitzender
der Geschichtswerkstatt über die Hachenburger Kirchengeschichte.
Foto: R-M
Ergänzende Bemerkungen zum Zeitungsartikel:
1. Die Robe des Hachenburger Kirchenschweizers, die Bruno Struif trug, wurde zuletzt in den 50er Jahren verwendet.
2. Pater Guido wurde nach dem Weggang von Erwin Kremer 1994 Pfarrer in Hachenburg.
3. Salentin Ernst heiratete die Sayn-Hachenburger Erbgräfin Ernestine, Tochter des
1632 verstorbenen Grafen Ernst und seiner Frau Luise (Loysa) Juliane.
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Der nächste Schritt für das Entstehen eines Heimatgefühles erscheint mir die Verbundenheit des Einzelnen mit gewissen Gewohnheiten und Traditionen bezüglich der
Gestaltung des Lebensalltags zu sein. Alltag und Feste, religiöse Praktiken und das
ganze Brauchtum - soweit man an ihm teilhat. Heimatempfinden würde somit eine
Zugehörigkeit zu einer Region bezeichnen, in der man bestimmte Dinge so und so
macht. Andere machen es eben anders. Heimat hat also etwas mit Sitten und Bräuchen zu tun. Ganz wichtig erscheint dabei auch die vertraute Mundart, der sprachliche
Dialekt.
In meiner Kindheit und Jugend spielte die katholische Kirche und ihre Feste eine große
Rolle. Hachenburgs schöne katholische Kirche, die barocke Pracht ihres Altars, der
Weihrauchduft und das Brausen der Orgel, der Marienaltar mit seinen vielen Kerzen
(ich wollte immer eine anzünden!), die buntbemalten Bilder in den Fenstern - all das
beeindruckte mich schon als kleiner Junge tief. Neben dem festlich begangenen Fronleichnamsumzug, bei dem ein Fahnenmeer u. viele Blumenaltäre die Wilhelmstraße
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Hachenburg - meine Heimat
Ein paar Gedanken und Erinnerungen zum Begriff Heimat und zur jüngeren Geschichte meiner Heimatstadt

Prof. Dr. Jürgen Hardeck
Geschäftsführer
Kultursommer Rheinland-Pfalz e.V.
*1958 in Hachenburg
I.
Heimat scheint mir zunächst einmal ganz unspektakulär für jeden Menschen der Ort
zu sein, wo er geboren und aufgewachsen ist, egal, in welcher Umgebung, ob in
Armut oder Reichtum. Heimat bezeichnet den Ort, wo sein Elternhaus steht (oder
stand), und wo er seine Kindheit verbrachte. Insoweit ist Heimat immer Schicksal
- man kann sie sich nicht aussuchen. Heimat kann - als geographischer Begriff - sinnvollerweise nur einen sehr kleinen Raum bezeichnen.
Meine Heimat ist Hachenburg im Westerwald. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Meine frühesten Erinnerungen - aus der ersten Hälfte der sechziger Jahre - betreffen das Helenenstift (heute Altenheim) an der Ecke zur Nisterstraße, in dem ich
noch eine Weile in den Kindergarten ging, ehe der damals neue (katholische!) am
Steinweg fertig wurde, sowie die durch den Sonnenstand wechselnden Lichtverhältnisse und die Gerüche in jenem halben Haus (das ich damals gar nicht als solches
empfand), in dem meine Familie lebte und in dem sich (wie bis 2009) das Schuhgeschäft befand.
Lange habe ich geglaubt, dies sei immer Hardecks Haus gewesen - in Wirklichkeit
war es das erst wenige Jahre. Dass meine Familie eigentlich aus der Altstadt kam,
nach dem Krieg in die Wilhelmstraße zog und da erst in das spätere Kornweibel-Haus
(heute Brustolon, eines der weltbesten Eiscafés!), das erfuhr ich viel später. Die Familienherkunft aus der Altstadt sollte für mich ein paar Jahre danach den Vorteil haben, dass ich nicht - wie andere Hachenburger Jungs - bei jedem Besuch dort Gefahr
lief, „verdroschen“ zu werden. Diesem Risiko war ich bereits in der „Hinnergass“
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Liturgische Objekte und
34 großformatige Bilderrahmen zur Geschichte
des Franziskanerklosters mit Kupferstichen,
Dokumenten und Fotos
wurden bei der Ausstellung gezeigt

Foto:
J. Grabowski

Foto:
Röder-Moldenhauer

Fotos:
Bruno M. Struif
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Dort, wo die alte Robinie zuvor das Mauerwerk zerstört hatte, stützt nun ein Betonelement die Umfriedung des jüdischen Friedhofs. Heinz Kahn (rechts) von der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz schaut sich die Arbeit der Handwerker genau an.
Anmerkung eines Baufachmanns: Auf Beton hätte man bei der Restaurierung der
historischen Mauer verzichten können ...
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Westerwälder Zeitung, 30.10.2010

Fotos (oben):
Sabine Herrmann
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Zahlreiche Besucher und
mehrere Schulklassen besuchten die Ausstellung, die
große Anerkennung fand
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Westerwälder Zeitung, 17.09.2010 (Artikel gekürzt)

...
...

Besuch von
Innenminister Bruch
im Mehrgenrationenhaus
Foto: Röder-Moldenhauer

Die Gerüste sind gefallen ...
das Mehrgenerationenhaus
erstrahlt in neuer Pracht
Foto: Michael Söhngen

Ein Restaurator bei der Arbeit. Die Originalbemalungen
sollen durch eine Glasscheibe geschützt werden.
Foto: Bruno M. Struif
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