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Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon,
am Samstag, 02. September 2017, wurden die neuen Räumlichkeiten des Hauses Burgund-Franche - Compté eingeweiht. Unser Foto zeigt Landtagspräsident Hendrik Hering & Marie-Guite Dufay, Präsidentin der Region Burgund Franche - Compté mit der Fahne der Partnerregion von Rheinland-Pfalz und dem goldenen Schlüssel.
Mit besten Grüßen
Barb-Frauke Silby
Präsidentin
Stammtisch im vierten Vierteljahr 2017
Montag, 09. Oktober 2017, 18.00 Uhr
Montag, 13. November 2017, 18.00 Uhr
Montag, 11. Dezember 2017, 18.00 Uhr
weiterhin im Hof Ehrenfels.
Ab Januar 2018 findet der Stammtisch auf vielfachen Wunsch unserer Mitglieder wieder im
Weinhaus Wilhelmi statt!
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EINLADUNG
Auch in diesem Jahr laden wir ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am
Donnerstag, 07. Dezember 2017, ab 17.30 Uhr
in den Drusussaal der Zitadelle, Gebäude E, ein.
Saalöffnung ist um 18.00 Uhr.
Es wird auch in diesem Jahr ein ansprechendes Buffet, genügend gute Getränke, eine musikalische Einstimmung und das berühmt-berüchtigte Quiz geben.
Wir erbitten von unseren Mitgliedern einen Anteil von 30,00 Euro pro Person an den
Gesamtkosten. Nichtmitglieder zahlen 35,00 Euro.
Damit wir genügend Planungsspielraum haben, bitten wir Sie, sich bis zum
20. November 2017
durch Zahlung des Betrages unter Angabe des Verwendungszwecks
anzumelden. Die Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite der INFO.
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Sie können uns aber auch mit vielen ÖPNV-Linien erreichen:
Bus-Linien 64, 65, Haltestelle: Zitadellenweg und ein kürzerer Fußweg durch den
Zitadellen-Haupteingang;
Straßenbahn-Linien 50, 51, 52, Haltestelle: Am Gautor und ein Fußweg durch den
Eisgrubweg;
Bus-Linien: 70. 71, Haltestelle: Eisgrubweg und ein Fußweg hinauf zur Zitadelle;
S-Bahn Linie: S8, Haltestelle: Mainz - Römisches Theater und ein Fußweg über den
Zitadellenweg.
Der gesamte Vorstand
wünscht Ihnen und uns allen einen
angenehmen und gemütlichen Abend.

Vorschau
Liebe Mitglieder,
ich freue mich, Ihnen nach Rücksprache mit unserem Vorstand für 2018
folgende Reise anbieten zu können:
„Die NORMANDIE – nicht nur Camembert, Cidre und Calvados“.
Es wird eine 5-6-tägige Reise werden. Ich habe als Zeitraum den
September ausgesucht, wegen der französischen Schulferien habe ich
meine Hotelsuche auf die zweite Hälfte des Monats beschränkt.
Ich werde versuchen Ihnen das detaillierte Programm schon bei unserer
diesjährigen Weihnachtsfeier vorzulegen; und es würde mich freuen, Ihr Interesse an der Reise zu wecken.
Cordialement Votre Wolfgang Jäger

Hier noch einmal zur Erinnerung unsere Veranstaltungen im September und Oktober:
Ausstellung DIE PÄPSTE in Mannheim
Einladen möchten wir Sie zur Ausstellung „DIE PÄPSTE und die Einheit der Lateinischen Welt“ in die ReissEngelhorn-Museen in Mannheim am
Donnerstag, dem 28. September 2017.

Spaziergang vom Stadtpark zum Fischtor
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 15.00 Uhr
Treffen in der Lobby des Favorite Parkhotel (Altbau)

Und nicht vergessen:

Chanson-Abend mit Philippe Huguet
16. November 2017 um 19.00 Uhr im Institut Français

Gegenbesuch in Dijon
Mai 2018
Zurzeit bereitet der Vorstand in Zusammenarbeit mit unseren französischen Freunden eine Reise nach Dijon vor. Der
Termin der Reise wird auf Wunsch der französischen Seite den 1.Mai einschließen. Es erscheint sinnvoll, die Reise
auf drei Tage (2 Übernachtungen) zu begrenzen. Sollte das uns vorgeschlagene Programm jedoch besonders
interessant sein, kann auch eine dritte Übernachtung eingeplant werden.
Um Stress zu vermeiden und einen zügigen Ablauf zu gewährleisten, wollen wir mit einem Bus fahren. Zur Zeit
werden vom Vorstand Kostenvoranschläge hierzu eingeholt.
Seitens der französischen Freunde wurde um Vorschläge für das Programm des Besuches gebeten. Daher bitten wir
alle interessierten Mitglieder mit dem Vorstand Kontakt aufzunehmen und uns ihre Wünsche mitzuteilen.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass alle diejenigen Mitglieder, die an dieser Reise teilnehmen möchten, uns baldmöglichst darüber informieren, ob sie im Hotel übernachten möchten oder eine Privatunterkunft bevorzugen.
Wir hoffen, in der nächsten INFO, die im Dezember erscheinen wird, Details zu Programm, Preisen und Terminen
veröffentlichen zu können.

Les Infos 120 – September 2017]

Seite 3

Persönliches
Auszeichnung für unser Mitglied Philipp Münch
Unser Mitglied Philipp Münch wurde für seine langjährigen Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft geehrt. Den folgenden Artikel fanden wir in der AZ vom 12. Juli 2017.

Der Mainzer Philipp Münch wurde am Dienstag
(11.7.) im Institut Français mit dem französischen
Verdienstorden, dem „Ordre National du Mérite“
ausgezeichnet. Die französische Generalkonsulin
Sophie Laszlo hat den Orden überreicht und

Münch somit für seine jahrzehntelangen Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft geehrt.
Der „Ordre National du Mérite“ wird für besondere Verdienste im öffentlichen, zivilen, militärischen oder im privaten Bereich verliehen, normalerweise an französische Staatsangehörige – in
Ausnahmen aber auch an Ausländer.
Auszeichnung für Ausländer gilt als Ausnahme.
Philipp Münch ist nicht ohne Grund als eine solche „Ausnahme“ ausgewählt worden: Bereits
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war er Mitarbeiter der Kulturabteilung der französischen Militärverwaltung auf der Mainzer Zitadelle und somit
ein früher und überzeugter Wegbegleiter der
deutsch-französischen Freundschaft. Auch in den
Folgejahren trug er bei der Französischen Botschaft und unter anderem als Mitglied der
Deutsch-Französischen Gesellschaft Mainz sowie mit vielerlei privatem Engagement zur Verständigung und Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bei.
Angetrieben durch die eigenen Kriegserfahrungen nahm Münch sich bereits als Jugendlicher
vor: „Es darf nie wieder Krieg geben in Europa.“
Diesem Satz ist er sich mit seinen Bemühungen
um ein friedliches Europa bis heute treu geblieben. Die Auszeichnung mit dem französischen
Verdienstorden ist für ihn eine schöne Bestätigung seines fast lebenslangen Einsatzes.

Rückschau
Tagesausflug des Freundschaftskreises Mainz-Dijon
am 06. April 2017 zum Arp-Museum Rolandseck und ins „Straußenparadies“
Frohgelaunt trafen sich zwei Dutzend Freunde
am Donnerstagmorgen an der Nordsperre des
Mainzer Hauptbahnhofs, um mit dem Bus rheinabwärts zu fahren. Zwar kam unser Bus später
als verabredet, aber das schmälerte das Vergnügen nicht.
Remagen ist eine verbandsfreie Stadt im Landkreis Ahrweiler, auf dem linken Rheinufer. Sie
grenzt im Norden an den Stadtbezirk Bad Godesberg der Bundesstadt Bonn. Remagen ist
Standort des RheinAhrCampus, der jüngsten
Hochschulentwicklung (starke Praxisorientierung
des Studiums in den beiden Fachbereichen „Mathematik und Technik“ sowie „Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften“, hervorragende AusstatLes Infos 120 – September 2017]

tung, ca. 2.800 Studierende) die der damalige
Ministerpräsident Rudolf Scharping beim Wechsel der Hauptstadtfunktion von Bonn nach Berlin
für Rheinland-Pfalz ausgehandelt hatte. Bekannt
wurde Remagen durch die am 7. März 1945 von
der US-Armee eingenommene LudendorffBrücke (Film: Die Brücke von Remagen, 1969).
Langsam durchfuhren wir Remagen und
schwenkten dann ein zu „Deutschlands nettester
Straußenfarm“, gen. „Straußenparadies“, einem
Familienbetrieb, der schon 18 Jahre besteht. Und
wir hatten Glück dass die „Stallpflicht“ gerade
aufgehoben worden war (auch in RP wurden
wegen der Geflügelgrippe besondere Vorsichts
Seite 4

Rückschau
maßnamen angeordnet). Sie hätten das Betreten
des Geländes verhindert. Für die Führung stiegen wir in ein eigenes Bähnchen um und staunten, als wir erfuhren, dass bis zu 500 Strauße auf
dem Hof leben. Dementsprechend groß ist das
Gelände und jede „Herde“ mit ca. 50 Tieren (gleiches Alter) hat ihr eigenes, mehrere Hektar umfassendes Revier. Wenn wir an den Zaun kamen,
rauschte die ganze „Mannschaft“ im Eilschritt
heran, denn Strauße sind sehr neugierig und hier
keineswegs scheu.

Zum Abschluss dieses interessanten Vormittags
wartete ein reichhaltiges Büffet auf uns. Kaum
jemand hatte schon mal Straußenfleisch gegessen, und der, der es kostete, war begeistert.
Auch ein Besuch der Verkaufstheke drückte das
große Interesse unserer Mitfahrer aus.

Der ehemalige Bahnhof Rolandseck, einst Ziel feierfreudiger
Bonner Studenten, ist heute Teil des Arp-Museums.
Als wollten die Jungstrauße Neulinge begrüßen, rannten sie
neugierig zum Zaun.

Wir erfuhren und sahen sehr viel vom Leben der
Tiere mit dem „wallnussgroßen Gehirn“. Früher
lebten auch in unseren Breiten Strauße frei. Zur
Zeit der Römer wurden sie ausgerottet. Begehrt
waren ihr Fleisch und ihre Haut. Sie ergibt eines
der stärksten und strapazierfähigsten Leder. Interessant ist auch das Brutverhalten, bei dem das
„Hauptweibchen“ immer dafür sorgt, dass seine
Eier im Mittelpunkt des großen Geleges liegen.
Damit stellt sie sicher, dass ihr Nachwuchs bestimmt - vom Männchen allein - ausgebrütet wird.
Der Landwirt sorgt aber mit seinem Brutschrank
dafür, dass alle Küken schlüpfen können. Er beschrieb uns diesen äußerst mühsamen und kräftezehrenden Vorgang, den die Natur für die Küken eingerichtet hat. Fast alle die wollten, durften
den gerade geschlüpften Nachwuchs streicheln.

Vor wenigen Stunden geschlüpftes Küken mit seidenweichem
Flaum.
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Dann fuhren wir eine kurze Strecke weiter zum
„Bahnhof Rolandseck“, zum Arp-Museum (eröffnet
2007). Das Museum setzt sich aus dem klassizistischen Bahnhofsgebäude und dem in die Natur
(den bewaldeten Hang) eingefügten Neubau des
amerikanischen Architekten Richard Meier zusammen. Insgesamt besitzt es vier Ausstellungsebenen, die mit wechselnden Präsentationen bespielt werden. Im Zentrum stehen die Kunst
von Hans Arp und seiner Frau Sophie TaeuberArp. In Sonderausstellungen werden im Dialog mit
diesen Werken Skulpturen und Malereien zeitgenössischer Künstler gezeigt. Darüber hinaus präsentiert das Museum die Sammlung Rau (eine der
bedeutendsten Privatsammlungen Deutschlands)
für UNICEF Gemälde vom Mittelalter bis in die
Moderne.
Dort bekamen wir eine Führung zu der groß angelegten Ausstellung: dem wechselseitigen Einfluss
zwischen der bildenden Kunst und dem Theater.
Beteiligt waren 55 Künstler, Franzosen, Holländer,
Italiener und Deutsche in zwei Etagen. Es begann
mit der Kunstkammer Rau, wo Bühnenreif (1600–
1900)« das enge Zusammenspiel von Bild und
Bühne - vom Barock bis in die Moderne - beleuchtet wurde. Die bewusste Inszenierung und theatralische Überhöhung bei vielen Ereignissen, Festen
usw. aber auch den Moden und Konventionen
fanden in den Bildern ihrer Zeit ihren Niederschlag.
An das Schauspiel sowie das Puppentheater wurden mit Dekorationen und Originalpuppen erinnert.
Warum erhielt Ludwig der XIV. den Beinamen
»Sonnenkönig«? Er tanzte gern und oft im Ballett
und trat als „Apollon“ (der Sonnengott) auf. In einem nachgebildeten Kostüm mit reichlichen Goldverzierungen konnten wir ihn sehen und seinen
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Rückschau
Beinamen verstehen. Eine Etage höher wurde die
Moderne gezeigt »Bühnenreif (1900–2016)«. Zu
sehen waren Arbeiten vom letzten Jahrhundert bis
in die Gegenwart, u.a. von Piet Mondrian, Vladimir
Tatlin, Alexandra Exter, Daniel Spoerri, Andor
Weininger, George Grosz. Bald begnügte sich die
darstellende Kunst nicht mehr mit zwei Dimensionen sondern nahm die dritte dazu. Einiges ist recht
raumgreifend ausgefallen. Und eine weitere „Dimension“ kommt dazu: Apparate zeigten bewegliche Installationen mit musikalischen Effekten, sehr
bewundert von uns. Auch der Film und das Video

„spielten ihre Rolle“. Abgerundet wurde diese Ausstellung mit Installationen, u.a. wo man durch eigene Bewegung akustische Erlebnisse hervorrief.
Wir waren sehr beeindruckt und gut, dass wir weitere Zeit eingeplant hatten, um anschließend noch
eigene Betrachtungen anzustellen oder uns im
Museumskaffee zu „erholen“, ehe der Bus uns
wieder nach Mainz brachte. Jürgen Hoffmann
dankte der Busfahrerin, die uns umsichtig und
ortserfahren chauffierte und der Gruppe, die sich
vorbildlich im Geist des Freundschaftskreises verhielt.

Studienreise nach Lyon
(14.-18.6.2017)
Sehr frohgestimmt fanden sich - pünktlich um 7:00
Uhr - am Hauptbahnhof Mainz zwei Dutzend
Freunde/Gäste ein, um eine sehr schöne Busfahrt
nach Frankreich zu beginnen. Es ging durch das
Elsass, den Jura und die Bresse, vorbei an on ins
Rh netal, dem Mittelmeer entgegen. Das sonnige
Wetter verzauberte die Landschaften, die an uns
vorüberzogen. Wie immer hatte Herr Jäger die Reise gut ausgearbeitet und uns auf der Anreise mit
den Feinheiten der verschiedenen Stationen und unterlegt mit Musik - den neuesten Nachrichten
über unser Nachbarland vertraut gemacht. Unser
erstes Hotel (mit Schwimmbecken) in Montbouchersur- abron, dem uasi-Vorort der Nougatstadt
Montélimar, lag in einem Golfpark und lud nicht nur
zum gemeinsamen Begrüßungsdîner ein, sondern
auch zu ruhigen Abendspaziergängen. Der Donnerstag begann mit der Weiterfahrt in die Schlucht
der romantischen „Gorges de l’Ardèche“. Bei unserer Fahrt glitt der Blick bis zum Horizont über die
dichte Bewaldung der Ausläufer des französischen
Zentralmassivs. Hoch über der Schlucht verläuft die
Straße (D 290) mit vielen Aussichts- und Haltepunkten, wir waren begeistert und hätten gerne
mehr Stopps eingelegt. Die Schlucht selbst steht
unter strengem Naturschutz und das Wasser ist ein
Klassiker des Kajak- und Kanu-Sports. Ziel war die
„Grotte de Chauvet“, nahe Pont d’Arc. Erst 1994
entdeckt, ist die Höhle schon heute Weltkulturerbe.
Nach leidvollen Erfahrungen in anderen SteinzeitHöhlen (Pilzbefall), kann die Besichtigung (wie in
Lascaux mit ihren ca. 16.000 Jahre alten Malereien)
nur in der, nach ca. 20jähriger Bauzeit entstandenen, detail-identischen Replik (3.000 m² Fläche, im
Maßstab 1:1) erfolgen. Bei der geführten Besichtigung sahen wir die ältesten bis heute bekannten
Höhlenmalereien, die vor ca. 36.000 Jahren entstanden sind. Mehr als 400 Tier-Wandbilder zeigen
u.a. Gruppen von Pferden, Löwen oder Nashörnern. Insgesamt sind es 15 verschiedene Arten
(Wikipedia). Bis auf einen weiblichen Unterleib fehlen menschliche Körperdarstellungen. Neben vielen
anderen Fragen ist auch die Bedeutung der zahlreichen roten Handabdrücke ungeklärt. Die TierdarLes Infos 120 – September 2017]

stellungen wurden anfangs mit Kohle auf die Wände gezeichnet, später auch mit roter Farbe oder mit
Feuersteinen in die weiche Oberfläche der Höhlenwände geritzt.

Übereinander gezeichnete Tiergruppen

Mit den (verstreut liegenden) Knochen konnten die
damals lebenden Tiere bestimmt werden, die in
dieser Tropfsteinhöhle überwinterten. 19 systematisch um einen Steinquader angeordnete Bärenschädel können die Markierung eines Kultplatzes
sein. Wir tauchten in das Universum dieser Grotte
ein. Die von den Bedingungen der Grotte Ornée du
Pont-d'Arc abgeleitete Kühle, Feuchtigkeit und gedämpfte Beleuchtung, haben auch dazu beigetragen. Alle waren fasziniert und die eine Stunde ist
wie im Flug vergangen.

Jagende Raubtiere

Bei der Weiterfahrt durch die Ausläufer des entralmassivs nach Le Puy, dem Ausgangspunkt der
Via Podiensis (dem akobsweg) nach ‚Santiago de
Compostella’, suchten und fanden wir einen geeigneten Picknickplatz. Dort ließen wir uns die
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Rückschau
Köstlichkeiten der Region, die Frau Sieglinde
Grieseler besorgt hatte, genüsslich schmecken.

Das ausgezeichnete Pickenicke wurde stets umlagert.

m Anblick eines der „sch nsten Stadtpanoramen
Frankreichs“ (Herr äger) mit den beeindruckenden
drei Basaltfelsen: Rocher de Corneille, der schmalen Bergkuppe mit der ehemaligen Einsiedelei St.
Michel und der Kathedrale der Schwarzen Madonna sowie vorbei am eindrucksvollen Pilatus-Massiv
erreichen wir abends Lyon. Auch für diesen Abend
hatte Herr Jäger noch ein gemeinsames Diner vorbereitet. Gut dass es in unserem in der Innenstadt
gelegenen Hotel stattfand, denn es gab jetzt einen
heftigen Wolkenbruch.
Schon im Bus hatte Herr Jäger uns mit den verschiedenen Persönlichkeiten bekanntgemacht die
in Lyon gelebt hatten. Dazu gab es auch einen kurzen Abriss der Wirtschafts- und Kulturgeschichte.
Durch seine Lage am Zusammenfluss von Rhone
und Saône gewann Lyon aus wirtschaftlichen
Gründen ständig an Bedeutung. Schon 1485 war es
ein Zentrum der Buchdruckerkunst geworden. Nach
dem gemeinsamen Frühstück am Freitag begann
die Stadtbesichtigung mit einem Besuch der Reste
der römischen Theater, einem größeren und dem
kleineren Odeon auf dem Hügel „ a Fourvière“,
westlich der Saône. Der Name, sagte unsere Begleiterin, leitet sich von „Forum vetus“ (Altes Forum)
ab. Auf diesem Hügelplateau und dem nördlich
gelegenen Hügel Croix-Rousse begann schon sehr
früh die Besiedlung. Man hat neolithische Siedlungsreste, sowie einiges aus der Bronze-, der
Hallststatt- und La Tène-Epoche gefunden. Es bestand eine keltische Siedlung „ ougoudounon“,
dem keltischen Hauptgott geweiht (lugus = kelt.
Gott, dunum = kelt. Festung). Nach der römischen
Eroberung Galliens gründete Plancus 43 v.Chr. die
Kolonie „ ugdunus“. Die moderne Stadt hat sich
aber nicht aus der antiken Siedlung entwickelt,
sondern aus dem mittelalterlichen Stadtkern, der
sich etwa 1 Km lang am Saôneufer mit von Gotik
und Renaissance geprägten Häuserzeilen hinzieht.
Wir besuchten die Basilika Notre-Dame, die Wallfahrtskirche auf dem Fourvière-Hügel (im Volksmund der „betende Hügel“). Ähnlich wie auf dem
Montmartre in Paris die Basilika Sacré-Cœur leuchtet, strahlt Notre-Dame mit seinem ca. 50 m hohen,
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viertürmigen Kalksteinbau und separatem Glockenturm auf dem 100 m hohen Hügel, weit über Lyon
hinweg (erst nach der Niederlage Frankreichs 1871
gebaut). Ihre unglaublich symbolreiche und überbordende Ausschmückung mit Mosaiken, Glasfenstern, Goldstuckaturen, Skulpturen und riesigen Säulenpaaren im Inneren zeigt das Gebäude den
Kunstgeschmack und den Reichtum der Lyoneser
des ausgehenden 19. Jh. Auf der Terrasse nördlich
der Basilika bot sich ein Panoramablick über die
Stadt und die Außenviertel, die sich weit in die umgebenden Hügel und die Ebene der Dauphiné hinziehen. Lyon ist mit 1,3 Mio. Menschen die zweitgrößte Agglomeration Frankreichs. Bei dem anschließenden Gang durch die Stadt am Wasser
sahen wir das größte geschlossene RenaissanceViertel außerhalb Italiens in Europa, das Lyon als
bedeutendes Handelszentrum und Ort großer humanistischer und künstlerischer Tradition ausweist.

I
Herr Jäger gibt uns eine ausführliche Einführung in die Entwicklung der Seidenweberei in Lyon. Auf dem Hügel Croix-Rousse
(dem „arbeitenden Hügel“) vor den Toren von on wurden neue
Häuser für die Seidenweber gebaut, denn die neuen Webstühle
benötigten höhere Räume. Wir fahren mit dem Bus hinauf zum
„Colline Ste. de Croix“ und besuchen das Seidenmuseum.

Im Folgenden möchte ich das, was wir an den verschiedenen Tagen zur Seidenherstellung in Lyon
erfuhren, zusammenfassen. Es begann auf der
Rundfahrt mit dem Bus: Auf einem riesigen Gemälde an einer Hausfassade werden Geschichte
und Gegenwart gezeigt. Die Wandmalereien
(Trompe 'Œil) sind eine echte Besonderheit und
mittlerweile schon eine Tradition in Lyon. (Gestaltet
wurden die Wandbilder von der Künstlergruppe Cité
Création, 1978 in Lyon gegründet. Nach und nach
bemalten sie immer mehr Fassaden. Besonders
berühmt ist das Bild "Fresque des Lyonnais" von
1995 auf dem die bekanntesten Lyoner verewigt
sind, darunter der kleine Prinz und Antoine de
Saint-Exupéry, Paul Bocuse, Abbé Pierre, Bertrand
Tavernier, auch Tony Garnier (Wikipedia). Unterhalb einer Treppenanlage, eine optische Täuschung, ist ein Ladengeschäft zu sehen, „Träume
aus Seide“ steht darüber. Hinter den gemalten
Scheiben steht ein Mann, an seinem großen Webstuhl arbeitend, ein „Canut“, ein Seidenweber.
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Rückschau
Sie erhielten ihre Aufträge von den SeidenHändlern. Seit dem 16.Jh. wird Europa von Lyon
aus mit Seidenwaren beliefert. Zeitweilig beschäftigt
die Seidenweberei bis zu dreißigtausend Menschen.

Der 1752 von Joseph-Marie Jacquard erfunden neue Lochkarten-gesteuerte-Webstuhl brachte der Stadt, dem Land und anfangs auch den Webern hohe Einnahmen.

Nachdem 1752 Joseph-Marie Jacquard den Lochkarten-gesteuerten-Webstuhl erfunden hat, brauchten die Weber (damals eine wohlhabende Zunft mit
vielen Privilegien) Wohnungen mit hohen Räumen
und viel Tageslicht. Die bisherigen Wohnungen
waren für die Heimarbeit zu klein. Auf dem Hügel
Croix-Rousse (dem „arbeitenden Hügel“) vor den
Toren von Lyon werden kasernenartige neue Häuser gebaut. Wir fahren mit dem Bus hinauf zum
„Colline Ste. de Croix“, um eine Seidenweberei zu
besuchen (es gibt nur noch zwei aktive Betriebe
von ehem. ca. 400, die heute wegen der hohen
Herstellungskosten nur noch Staatsaufträge ausführen). m Museum „Maison des Canuts“ im uartier La Croix-Rousse stehen die Webstühle und wir
können bei der Arbeit zusehen. Unendlich fein werden die Einzelfäden geführt, zu Mustern gebündelt
und je nach Webart entsteht Brokat (mit Gold- oder
Silberfäden), Samt, Damast, Lampas oder chinierte
und geflammte Stoffe. Die neuen programmierbaren Jacquard-Webstühle erlaubten höhere Produktionsmengen in kürzerer Zeit. Ein Weber an einem
derartigen Webstuhl ersetzte sechs Mitarbeiter. Wir
staunten: „Für Vorbereitung und Nachbearbeitung
waren zusammen bis zu 80 Arbeitsgänge/Personen
für die Seidenstoffproduktion n tig“. Unsere Begleiterin beim Stadtrundgang führte uns im „Weberviertel“ zu den „Traboules“, einer einzigartigen städtebaulichen Besonderheit aus dem 19.Jh. Damit die
kostbaren Stoffe beim Abtransport nicht zu sehr
dem Wetter auf den Straßen ausgesetzt werden,
wurden geschützte Gänge durch die Baublöcke,
verbunden mit Treppenhäusern, Laubengängen
und Hinterhöfen, angelegt. Sie verkürzten Wege
und sind noch heute von den Straßen aus zugänglich: wenn man die richtigen Türen kennt! Noch ca.
300 gibt es davon. Wir sahen sowohl vernachläsLes Infos 120 – September 2017]

sigte als auch gepflegte, pittoreske Innenhöfe (als
Film-Drehorte verwendet) und - abgesehen von ein
paar „Blumenkübeln“ - ist wenig Begrünung möglich. In einige der fünf- bis sechsgeschossigen Altbauten sind heute Ateliers und Kulturinitiativen eingezogen, die versuchen, das Altstadtquartier wieder
mit Leben zu füllen.
Die Seidenweber waren harten Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt: Lange Arbeitstage
(bis zu 18 Std.), Kinderarbeit und alles bei niedrigstem Lohn. Werkstattbesitzer - meist Familienbetriebe - mit zwei Webstühlen galten als sehr arm. Wer
drei oder vier besaß kam mit seiner Familie einigermaßen über die Runden. Seidenweber ernährten sich größtenteils von trockenem Brot und dünner Suppe. Manche konnten sich weder Fleisch,
Eier oder Käse leisten. Sie waren vom Handel abhängig, der sie auch mit den Rohstoffen versorgte.
(Aber: Im Jahr 1830 trugen Seidenstoffe aus Lyon
zu etwa einem Drittel der französischen Exporterlöse bei!) Mit der Zeit werden die qualifizierten Seidenweber durch die große Zahl der mechanisierten
Webstühle und die Konkurrenz im Ausland arbeitslos, auch sind die Weber den ausbeuterischen
„Seidenbaronen“ nicht gewachsen. Der Ruin der
Heimweber verlief schleichend. Schließlich kommt
es zu großen Hungerrevolten (insgesamt fünf) und
die Weber werden 1831 von 20.000 Soldaten auch
in den Traboules zusammen getrieben und mehr
als 100 Menschen erschossen (1834 und 1848 gab
es Wiederholungen mit noch mehr Toten). Lyon
folgte einer Bewegung, die am 27. Juli 1830 von
den Pariser Arbeitern ausging. Sie lehnte sich gegen die Entscheidungen („Ordonnanzen“) von König Karl X. auf und schlossen sich zur Durchsetzung ihrer Forderungen zusammen. Die Julirevolution löste den Niedergang der Bourbonen und eine
Stoßwelle in ganz Europa aus. Der Aufstand der
Seidenweber in Lyon im November 1831 war der
erste große soziale Aufstand zu Beginn des Industriezeitalters in Frankreich. Die Trikolore wurde zum
Emblem der Aufständischen, was später Victor
Hugo in seinem Roman „ es Misérables“ („Die
Elenden“) verarbeitete. n der eit der deutschen
Besetzung spielten die Traboules wieder eine Rolle,
da sich die Mitglieder der Resistance schnell einer
Verhaftung durch die Flucht in das Gewirr der
Traboules entziehen konnten. Wir konnten durch
die fachkundige Führung wieder die öffentlichen
Straßen erreichen.
Die Nachmittage von Freitag und Samstag wurde
individuell gestaltet, z.B. Geschäfte am Place
Bellecourt aufgesucht (alle Marken sind dort vertreten), das Stadtzentrum durchschlendert oder auch
das neue „Musée des Confluences“ besucht. Nirgendwo sonst in Frankreich hängt der Himmel so
voller Michelin-Sterne und Kochmützen wie in Lyon.
Es gibt das Sprichwort, dass die „Kochkunst in on
erfunden wurde“. Wer sich durch alle Sterne- Restaurants essen möchte, braucht mindestens zwei
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Wochen und auch das nötige Kleingeld dazu! Herr
Jäger hatte für sich ein Restaurant ausfindig gemacht, das in der Tradition von Paul Bocuse steht
und u.a. für „ uenelles“ berühmt ist. Spontan entschieden sich alle, sich ihm anzuschließen. Auf
dem Weg nach Hause waren die Kommentare sehr
anerkennend, ein wirkliches „Galadîner“.
Am Samstagmorgen spazierten wir bei schönstem,
aber windigem Wetter über den Marché Saint Antoine am Sa ne-Ufer. Wer wollte, deckte sich jetzt
mit leckeren Spezialitäten oder Mitbringseln ein. Am
Abend besuchten wir das Guignol-Theater, eine
extra für uns angesetzte Vorstellung in Französischer Sprache. Guignol entspricht
demdeutschen Kasper und ist der komische Held
des französischen Puppenspiels. Guignol wurde
zwischen 1810 und 1812 vom beschäftigungslosen
Seidenweber Laurent Mourguet in Lyon geschaffen
und soll seine Gesichtszüge tragen. Guignols treuer
Freund ist Gnafron (nach Laurents Freund benannt, Wikipedia). In kurzer Zeit wurde Lyon zur
französischen Hauptstadt des Puppentheaters. Für
uns wurde eine eigene Vorstellung gegeben. Anschließend durften wir auch hinter die Bühne und
die dort aufbewahrten Mengen von Handpuppen
sehen. Immer wenn eine Figur in einer anderen
Rolle auftritt, z.B. der ärmlich gekleidete Guignol im
Verlauf des Stückes als livrierter Lakai in einem
Schloss, muss die ganze Puppe mit Kopf, Armen
und Kostüm gedoppelt spielfertig bereit sein.
Der Ausflug am Sonntag führt uns nach Pérouges,
etwa 30 Kilometer nordöstlich von Lyon. Auf einem
Hügel gelegen, umgibt uns beim Durchschreiten
des Stadttores reines Mittelalter in seiner freundlichsten Form. Die alten Häuser und Straßen wurden ab Anfang des 20. Jahrhunderts restauriert,
dabei auf das Verbergen technischer Infrastruktur
und das Autoverbot sehr geachtet. Der Ort wurde
eine Touristenattraktion und als eines der „Plus
beaux villages de France“ klassifiziert (1982 geschaffene kulturtouristische Auszeichnung
in Frankreich). Sei es auf dem Rundweg entlang
der Mauern, sei es auf dem mit einer uralten Linde
bestandenen Hauptplatz, „jeden Moment könnte
d’Artagnan auftauchen!“ ( äger). „Die drei Musketiere“ sind nur einer der mittelalterlichen Filme, die
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hier gedreht wurden. Weiterfahrt durch die Teichandschaft „ a Dombes“ mit vielen Vogelparadiesen, vorbei an Ziegelburgen und Gehöften aus gestampfter Erde. Wir kommen zum ‚Pfarrer von Ars’,
Jean-Marie Vianney (8.5.1786 - 4.8.1859), heiliggesprochen 1925 von Papst Pius XI. Wir sahen eine
Pilger-Basilika mit vielen prächtig-pompösen Ausschmückungen und die mit zarten
Jugendstilausmalungen angenehm ruhig wirkende
Kapelle. Die Weiterfahrt ging durchs Beaujolais bis
Beaune.

Birgit Eichel dankte Seitens des Freundschaftskreises den Franzosen für den freundlichen Empfang in Beaune.

Dort erwarteten uns ca. 20 lachende Mitglieder der
Amicale aus Dijon zum Mittagessen. Einige waren
schon im April in Mainz gewesen, und es gab ein
fröhliches Wiedersehen. Bei einem guten Menü mit
gutem Wein wurde die amitié für Mainz-Dijon herzlich bekräftigt. Birgit Eichel dankte im Namen der
Mainzer den Franzosen für die Organisation dieses
Treffens. Danach ging es an Dijon und Metz vorbei
zügig nach Mainz. Frau Heidi Erdmann goss alle
unsere Eindrücke, die wir auf dieser lebendigen
Reise gewonnen hatten - großenteils in Französisch - in freundliche Verse und dankte zusammen
mit Jürgen Hoffmann sehr ausführlich Herrn Jäger.
für Vorbereitung und tägliche Organisation dieser
hoch interessanten Studienreise, die wir alle gern in
positiver Erinnerung behalten.
Text: Jürgen Hoffmann
Fotos: H. Wirges-Kaltschmid, J. Hoffmann
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2-Tagesfahrt in die Vulkaneifel
17. & 18. August 2017
Das Wetter schien es gut mit uns zu meinen, als wir
am Morgen des 17. August zu unserer Fahrt in die
Vulkaneifel aufbrachen. Im superbequemen, mit modernster Technik ausgestatteten Bus chauffierte uns
der Chef persönlich souverän zu unserem ersten
Ziel, des heilklimatischen Kneippkurortes Daun. Hier
ist nicht nur der Sitz der Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel angesiedelt, Daun ist auch Garnisonsstadt, da mehrere Dienststellen der Bundeswehr
hier stationiert sind.

Außerdem findet sich hier das Eifel-Vulkanmuseum,
das im ehemaligen Landratsamt untergebracht ist.
Eine außerordentlich kompetente Führerin vermittelte
uns hautnah die vulkanischen Phänomene und Aktivitäten - weltweit und in der Vulkaneifel. Anhand von
Bildern, Tafeln, Modellen und von Originalgesteinen
und -mineralien lernten wir die spannende Welt der
Eifelvulkane, der Vulkane weltweit sowie der Eifelmaare kennen.
Das Wort "Vulkan" leitet sich von der süditalienischen
Insel Vulcano ab, die zu den Äolischen Inseln gehört.
Die Römer hielten die häufig von Vulkanausbrüchen
heimgesuchte Insel für die Schmiede von Vulcanus,
dem Gott des Feuers und der Waffenschmiede. Ein
Vulkan ist allgemein eine punktuelle Austrittsstelle
vulkanischer Förderprodukte an die Oberfläche eines
Planeten. Die dabei freigesetzten Stoffe sind fest,
flüssig oder gasförmig. Vulkane und Vulkangebiete
sind oft über Millionen von Jahren tätig. Dabei wechseln relativ kurze Perioden vulkanischer Aktivität mit
längeren Ruhepausen ab. Man kennt heute auf dem
Festland etwa 500-600 aktive Vulkane, die untermeerischen nicht mitgezählt, und etwa 10.000 erloschene
Vulkane. Etwa 60 Vulkane brechen pro Jahr aus.
Auch in Deutschland gibt es noch aktiven Vulkanismus: In der Vulkaneifel. Noch bis 1970 vertraten
Wissenschaftler die Überzeugung, dass der Eifelvulkanismus erloschen sei. Umfangreiche Forschungen
haben das Gegenteil bewiesen! Die Maare (lat. mare
„Meer“) der Eifel sind schüssel- oder trichterförmige
Mulden vulkanischen Ursprungs, die in eine vorvulLes Infos 120 – September 2017]

kanische Landfläche eingesenkt sind. Gebildet wurden sie durch Wasserdampfexplosionen beim Zusammentreffen von Grundwasser und heißem Magma, in den meisten Fällen in einer einzigen Explosionsperiode. Maare sind überwiegend kreisförmig
oder oval, die Mulde kann flach oder trichterförmig
wie ein Krater sein. In der Regel ist das Maar von
einem Ringwall aus Auswurfmaterial umgeben. Füllt
Regen- oder Grundwasser den Krater, spricht man
von einem Maarsee, es gibt jedoch auch Trockenmaare. In der Vulkaneifel kommen etwa 75 Maare
vor, sowohl als wassergefüllte Maarseen, in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle jedoch als Trockenmaar. Die letzten Ausbrüche liegen mindestens
11.000 Jahre zurück und viele Maare der Eifel sind
deutlich älter. Aus diesem Grund sind viele bereits
stark erodiert und ihre Formen und vulkanischen
Merkmale nicht so deutlich, wie dies bei jüngeren
oder gar aktiven Maaren anderswo auf der Erde der
Fall ist. Dennoch sind die Maare der Eifel gut erhalten.
Damit die umfangreichen Informationen sich etwas
setzen konnten, legten wir nun unsere Mittagspause
ein. Bei vorzüglichem Essen im Landhaus Michels in
Schalkenmehren sammelten wir neue Kräfte für das
umfangreiche nachmittägliche Programm. Der Kulturund Medienwart der Schalkenmehrener Ortsgruppe
des Eifelvereins, Herr Hartmut Flothmann, der sich
auch in Mainz durch die Betreuung des Jour Fixe der
Gutenberg-Gesellschaft einen Namen gemacht hat,
zeigte uns als erstes die private Bilder-Sammlung der
Gebrüder Rau in der Pitt-Kreuzberg-Galerie. Die rund
80 Werke des Malers aus den Jahren 1906 bis 1965
bieten einen eindrucksvollen Einblick in sein Gesamtwerk und wir konnten erkennen, wie kreativ der
engagierte Kunstmaler gearbeitet und sich mit den
Malstilen seiner Zeit authentisch auseinandergesetzt
hat.

Anschließend zeigte uns unser kenntnisreicher Führer die schönsten Ecken des 600-Seelen-Dorfes,
wobei das Wetter ein bisschen unfreundlicher wurde
und leichter Regen einsetzte. Wahrscheinlich aus
diesem Grund teilte sich die Gruppe vor dem
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Spaziergang um das Schalkenmehrener Maar und
die weniger Wasserfesten suchten Zuflucht im Café
Maarblick und genossen bei Kaffee und Kuchen den
Blick auf den See.

Auf der Rückfahrt zu unserem Hotel legten wir einen
Halt am Weinfelder- oder Totenmaar ein, um uns die
Martinskapelle anzusehen. Das Kirchlein ist die Kirche der ehemaligen Pfarrei Weinfeld, zu der Schalkenmehren ehemals gehörte. Noch heute bestatten
die Schalkenmehrener ihre Toten auf dem auffallend
liebevoll gepflegten winzigen Friedhof rund um das
Gotteshaus.

Nun ging es zurück nach Daun zu unserem Hotel
„Goldenes Fässchen“, in dem wir auch zu Abend
aßen. Obwohl wir unsere Essensbestellung bereits
am Vormittag abgegeben hatten, waren der Service
(und wohl auch die Küche) hoffnungslos überfordert
und so mussten Einige geraume Zeit auf ihre Mahlzeit warten. Die Qualität der einzelnen Gerichte war
jedoch zur allgemeinen Zufriedenheit und der Wirt
versuchte uns zum Schluss mit einem Gläschen
„Aufgesetzten“ zu vers hnen.
Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück nach Brockscheid zur Besichtigung
der Glockengießerei Mark.
Die Familie Mark ist eine deutsche Glockengießerdynastie, die sich bis 1620 zurückverfolgen lässt, ihre
Vorfahren fingen als Wanderglockengießer an. Sie
gingen dahin, wo es Glocken zu gießen gab, erst
1840 ließen die Marks sich in Brockscheid nieder und
sind dort bis heute. Die jetzige Chefin Cornelia MarkMaas ist wahrscheinlich die einzige Glockengießerin
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der Welt, sie führt einen von noch vier Betrieben in
Deutschland, die vom Geschäft mit den Glocken
leben.
Seit die Marks mit dem Glockengießen begannen,
hat sich am Herstellungsprozess eigentlich nicht viel
geändert, die Industrialisierung und später auch die
Globalisierung haben das Glockengießen so gut wie
nicht beeinflusst. Kurz gesagt funktioniert es etwa so:
Die Form der Glocke besteht aus drei Teilen, der
erste wird gemauert, die beiden anderen mit mehreren Schichten Lehm, der mit Pferdemist und Rinderhaaren gebunden wird, hergestellt. Am Ende wird
einer der drei Teile entfernt, und in den Hohlraum
zwischen den beiden anderen Formteilen wird die
Glockenbronze gegossen. Das Gießen selbst ist ein
spirituelles Ereignis, bei dem der Auftraggeber und
der Pfarrer meist dabei sind, und bei dem nach traditionellem Ritual 1100 Grad heiße Bronze durch Kanäle in die Form geleitet wird.

Das Herstellen einer Durchschnittsglocke dauert drei
Monate, größere Glocken benötigen bis zur Fertigstellung ein Jahr.
Wir erfuhren, dass vom Glockengießen allein heute
kein Betrieb mehr leben kann. Dass in den Bistümern
gespart wird, merken auch die Glockengießer. Eine
wichtige Einnahmequelle sind deswegen neben der
Herstellung von gegossenen Dekorationsartikeln, die
im Gießereiladen angeboten werden, die Wartungsarbeiten. Wer eine neue Glocke bestellt, kauft meistens die Wartungsarbeiten für die nächsten Jahre
mit, denn eine Glocke, die nicht gewartet wird, macht
es nicht besonders lang. Eine Glocke hingegen, die
vernünftig gewartet wird, kann Hunderte Jahre lang
geläutet werden.
Nun ging es weiter nach Manderscheid zur Niederburg. Sie liegt auf einem Felsen im Liesertal unterhalb der Oberburg in Steinwurfweite zu dieser. Sie ist
aber durch das Flüsschen Lieser, das die Niederburg
von drei Seiten umgibt, von der Oberburg getrennt.
Diese Tallage hatte einst den Vorteil, den Verkehr
kontrollieren und im Konfliktfall absperren zu können.
1173 findet die Niederburg erstmals urkundliche Erwähnung. Sie ist der Stammsitz des für die Eifel (und
teilweise darüber hinaus) im Mittelalter bedeutend
gewordenen Geschlechts der Herren von
Manderscheid, die sie allerdings verfallen ließen.
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Als letzte aus der Linie regierte Gräfin Augusta, bevor sie mit ihrer Familie 1794 vor den herannahenden französischen Truppen auf die Ländereien ihres
Ehemannes, des Grafen von Sternberg, nach Böhmen fliehen musste. Die Burg wurde von den Franzosen zerstört.
Die Ruine der Niederburg befindet sich seit 1899 im
Besitz des Eifelvereins und wird von diesem langsam, aber kontinuierlich restauriert.

Da es inzwischen stärker zu regnen angefangen
hatte, wagte sich nur der Teil der Gruppe, der mit
rutschsicherem Schuhwerk ausgestattet war, an einen Rundgang. Der Rest genoss den Kaffee und die
selbstgebackenen Kuchenspezialitäten des Burgfräuleins!!!
Und weiter ging‘s nach Ellscheid, wo wir im Geflügelhof und Landgasthaus Janshen zur Mittagsrast einkehrten. Nach einem hervorragenden Essen nutzten
wir noch die Angebote des Hofladens, um uns mit
tagesfrischen Eiern und anderen Geflügelprodukten
für zuhause zu versorgen.
Unser letztes Ziel war die Abtei Himmerod, wo uns
Wolfgang Valerius, Organist der Abteikirche und
gleichzeitig für Organisation und Verwaltung sowie
Konzertmanagement verantwortlich, in der Gnadenkapelle eine umfassende Einführung in die Geschichte des Klosters gab. Sein beindruckendes Wissen
und die unprätentiöse Art der Vermittlung ließen diesen Vortrag zu einem besonderen Erlebnis werden.
Im Jahr 1131/32 ernennt Papst Innozenz II. den
Dompropst von Metz zum Erzbischof von Trier. In
Freundschaft mit dem Abt Bernhard von Clairvaux
verbunden, entsandte dieser im Frühjahr 1134 unter
der Führung des Abtes Randulf einen Gründungskonvent in das Erzbistum Trier. So erfüllte sich der
Wunsch des Trierer Bischofs, eine Niederlassung der
Zisterzienser in seinem Bistum zu erhalten.
Nach vorübergehendem Aufenthalt nahe dem Trierer
Dom fanden die Mönche einen ersten Siedlungsplatz
in Winterbach an der Kyll. Ein Jahr später bestimmte
schließlich Bernhard von Clairvaux bei einer persönlichen Besichtigung des südlichen Trierer Bistums
den heutigen Ort des Klosters. Das durch Höhenzüge eingeschlossene, aber dennoch weiträumige Gelände entsprach den Vorstellungen zisterziensischer
Abgeschiedenheit. Die Einsamkeit des öden Tales
entsprach ihrer Suche nach einer Stätte größerer
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Gottesnähe. Von Laienbrüdern unterstützt versorgten
sich die Mönche durch ihrer Hände Arbeit und entwickelten Landwirtschaft und Handwerk.
Der Gründerkonvent mit Abt Randulf und zwölf Mönchen wohnte vorübergehend auf dem kleinen Gut
Haymenrode in der Nähe des heutigen Altenhofes.
Die in den Ordensvorschriften zur Neugründung eines Klosters erforderlichen Bauten wurden als Notbauten errichtet. Am 20. Januar 1136 erfolgte die
Übersiedlung in die erste hölzerne Klosteranlage,
1138 ihre Einweihung.
Bald nach der Klosterweihe schickte Bernhard von
Clairvaux seinen Baumeister Achard (dt. Eckhard)
nach Himmerod zur Planung einer steinernen Klosteranlage.
Zur gleichen Zeit war der zweite Klosterbau in Clairvaux vom gleichen Architekten geplant im Bau. 1134
erlässt das Generalkapitel erste Bau- und Kunstbestimmungen, die prägend für die schlichten Klosterbauten der Zisterzienser wurden und von deren spiritueller Kraft noch heute die 1147 geweihte Kirche in
Fontenay ahnen lässt. Am 1. Juni 1178 weihte der
Erzbischof von Trier den romanischen Kirchenbau
von Himmerod ein.
Das neue Kloster im Salmtal erfreute sich schnell
großer Beliebtheit und war der Gunst des Erzbischofs von Trier gewiss. Mit Begeisterung suchten
junge Männer aus Ritterstand und Adel das Kloster
auf. Sie brachten Land und Höfe in den Klosterbesitz
mit ein. So wuchs der Konvent schnell an und bewirtschaftete schließlich einen ansehnlichen Grundbesitz.
Mit der Renaissance stieg vor allem auch die geistige
Entwicklung der Abtei Himmerod. Abt Jacob ließ
1506 einen geräumigen Bibliotheksbau errichten. Die
Bautätigkeiten, unter anderem der Neubau des Krankenhauses und die Restauration der St. Michaelskapelle, sowie die Vollendung des 1640 begonnenen
Konventneubaus, fand seine Krönung im Neubau der
Kirche, deren Weihe am 10. Oktober 1751 stattfand.
Als 1802 die französische Regierung das Säkularisationsgesetz für die vier rheinischen Departements
erließ, war das ein eindeutiges und folgenreiches
Signal für die Klöster. Alle kirchlichen Güter und Stiftungen – mit Ausnahme der weiterbestehenden Bistümer, Domkapitel und Pfarreien – wurden mit einem
Federstrich aufgehoben und der Verwaltung der Präfektur unterstellt. Die Mönche von Himmerod sangen
am 26. Juli 1802 zum letzten Mal in der Barockkirche
das Salve Regina, dann legten sie das Ordenskleid
ab und verließen ihre klösterliche Heimat. Himmerod
wurde Steinbruch…
Es dauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis
verschiedene Versuche der Wiederbesiedlung der
alten Kulturstätten unternommen wurden. Doch erst
das Ende des ersten Weltkrieges sollte eine Neubesiedlung der Abtei Himmerod mit sich bringen.
Deutschen Zisterziensermönchen aus Mariastern/Bosnien versagte die neue jugoslawische Regierung die Rückkehr in das Professkloster.
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Auf der Suche nach einer neuen Heimat lenkte Pater
Athanasius Plein aus Speicher seinen Blick auf
Himmerod. Am 29. Oktober 1919 überließ ihnen
Reichsgraf Ottokar von Kesselstatt das Gut
Himmerod für 500 000 Reichsmark. Den sieben wagemutigen Neugründern gelang es, das alte Pfortengebäude wieder in Stand zu setzten und als vorläufiges Kloster einzurichten. Auf Wunsch der Trierer
Kurie übernahm die Abtei Marienstatt im Westerwald
1922 die Funktion als Mutterabtei. 1922 feierte man
die kanonische Wiedererrichtung Himmerods.Bis
1927 wurden die alten Konventsgebäude wiedererrichtet, nachdem man 1925 in Pater Karl Münz einen
Abt gefunden hatte, der
auch die finanziellen Belastungen eines solchen Unternehmens gut zu meistern wusste. Die klosterfeindlichen Nationalsozialisten konfiszierten 1934
das Vermögen des Himmeroder Bauvereins und vereitelten den Aufbau der
Barockkirche.
Nach dem zweiten Weltkrieg konnte Abt Vitus unter
günstigeren Bedingungen
das zurückgestellte Projekt
mit der Rekonstruktion der Kirche nach den alten
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Ausmaßen wieder aufgreifen. Am 15. Oktober 1960
erhielt die neue Kirche durch Bischof Matthias Wehr
aus Trier ihre Weihe. Heute leben noch 8 Mönche in
der Abtei und man sucht durch einen Gartenbetrieb,
eine Fischzucht, einen Klosterladen und eine Klosterschänke Einnahmen zu erzielen. Außerdem bietet
man in einem Gästeflügel sogenannte Null-SterneAufenthalte für Touristen an.
Da wegen eines Brandes seit dem 25. Juli die Klosterkirche ausgeräumt und eigentlich nicht zu besichtigen
ist, konnten wir, Dank der Schlüsselgewalt von Herrn
Valerius, nur einen kurzen Blick in die Abteikirche werfen. Obwohl der Brand unter der Treppe zur Orgel
schwelte, wurde die berühmte Klais-Orgel nicht wirklich
beschädigt, muss aber, da die Pfeifen alle verrußt sind,
komplett abgebaut und gereinigt werden. Die beliebten
internationalen Orgelkonzerte finden daher bis auf weiteres (ca. 2 Jahre) in anderen Örtlichkeiten statt.
etzt ging’s auf den Heimweg und nach knapp anderthalb Stunden hatte uns Mainz wieder.Unser
Dank gilt den beteiligten Führern, unserem klugen
Fahrer, Herrn Goldbach (der uns sogar die Sichtprobleme beim Tauchen erläutern konnte) und unserem Vorstandsmitglied Hiltrud Kaster, die diese Reise
ausgearbeitet und minutiös vorbereitet hatte.
Text: BFS
Alle Fotos: © Jürgen Schubbert
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Terminplanung
September 2017
11.09.17 18.00
Stammtisch im Hof Ehrenfels,
Grebenstraße 5
18.09.17
Konversationskurs „Giwer“
25.09.17
Konversationskurs „Giwer“
28.09.17
Ausstellung „Die Päpste“,
Mannheim

November 2017
13.11.17 18.00

Oktober 2017
09.10.17 18.00

Dezember 2017
07.12.17 17.30

12.10.17 15.00
16.10.17
23.10.17
30.10.17

Stammtisch im Hof Ehrenfels,
Grebenstraße 5
Spaziergang
„Vom Stadtpark zum Fischtor“
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

16.11.17 19.00
20.11.17
27.11.17

11.12.17 18.00

18.12.17

Stammtisch im Hof Ehrenfels,
Grebenstraße 5
Chansonabend,
Institut Français
Konversationskurs „Giwer“
Konversationskurs „Giwer“

Weihnachtsfeier, Zitadelle,
Drusussaal
Stammtisch,
letztmalig im Hof Ehrenfels,
Grebenstraße 5
Konversationskurs „Giwer“
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Bankverbindung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon e.V.:
HypoVereinsbank Mainz,
IBAN DE07 5502 0486 4430 3230 62, BIC HYVEDEMM486.
Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist lt. Schreiben des Finanzamts vom 06.07.2016
im Sinne der §§ 51 ff AO anerkannt.

An dieser Stelle möchten wir der Eheleute Ingeburg und Wolfgang Hembel gedenken, langjährige Mitglieder, die im Mai und August
dieses Jahres verstorben sind. Ihren Angehörigen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl.

Les Infos 120 – September 2017]

Seite 14

Les Infos 120 – September 2017]

Seite 15

