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Das Projekt
Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger schrieben Geschichte –
erstmals im Rahmen des Projektes StadtteilHistoriker Wiesbaden
können sich z.B. der Geschichte einer Persönlichkeit,
einer Straße, eines Stadtteils, eines Unternehmens, eines
Industriezweiges oder einer kulturellen Einrichtung widmen.
Die StadtteilHistoriker erhalten währen der Laufzeit eine
Aufwandsentschädigung zur Verwendung z.B. für Kopien,
Bildrechte oder Archivrecherchen. Sie sollen ihre Ergebnisse festhalten und der Stadtgesellschaft zugänglich machen.
Dazu trägt auch die schon zu Beginn mit Chefredakteur
Stefan Schröder vereinbarte Medienpartnerschaft mit dem
Wiesbadener Kurier bei, der das Projekt mit regelmäßigen
Veröffentlichungen begleitet.

Kernteam
Spannendes Projekt
Von Beginn an tritt die Wiesbaden Stiftung als echte Bürgerstiftung für ein intensiveres „Wir-Gefühl“ der Wiesbadener
Bürgerinnen und Bürger ein. Zur Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt gehört unbedingt auch ein möglichst
breites Wissen um ihre Vergangenheit. Diese Vergangenheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Stadtgeschichte – und soll sowohl für die heutige Generation der Wiesbadener als auch für deren Nachkommen nachvollziehbar
gemacht und bewahrt werden. Das Projekt der Wiesbaden
Stiftung „StadtteilHistoriker Wiesbaden“ soll das kulturelle
Erbe Wiesbadens und sichtbar und erlebbar machen und
dabei gleichzeitig der Vernetzung geschichtsbewusster
Wiesbadener Bürger/-innen dienen. Das Projekt tritt nicht in
Konkurrenz zu den örtlichen Heimat- und Geschichtsvereinen, vielmehr unterstützt es deren Arbeit.

Erstmals in Frankfurt

Ein Kernteam plant und organisiert das Projekt dieser ersten Staffel, steht aber auch den StadtteilHistorikern bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite: Thomas Michel (Die Wiesbaden Stiftung), Uta Naumann (Projektleitung), Elmar Ferger
(Projektkoordinator, Pressearbeit), Professor Dr. Klaus Eiler
(Historische Kommission für Nassau, wissenschaftliche Beratung), Andreas Knüttel (Kulturamt, Stadtarchiv) und Peter
Weingärtner (Kommunikation, Grafik).

Erste Staffel mit 13 Teilnehmern
Die Teilnahme am Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben
und weithin bekannt gemacht. Unter sehr vielen Bewerbungen wurden von einer fachkundigen Jury letztendlich
13 StadtteilHistoriker für die erste Staffel ausgesucht. Der
älteste von ihnen ist gerade 89 Jahre alt geworden, die
jüngsten sind Schüler einer AG der Klassen Acht und Neun.
Vorgestellt und offiziell berufen wurden die neuen StadtteilHistoriker am 15. April 2016 im Rahmen einer Feierstunde
im Wiesbadener Rathaus.

Das Projekt StadtteilHistoriker wurde erstmals 2007 von der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft (SPTG) in Frankfurt
durchgeführt und dabei stets weiterentwickelt. Mittlerweile
arbeitet dort die bereits sechste „Generation“ StadtteilHistoriker an ihren Projekten. Die Wiesbaden Stiftung führt das
Projekt StadtteilHistoriker in Kooperation mit der SPTG,
aber in eigener Verantwortung durch.

Ziel des Projekts
Ziel des Projekts „StadtteilHistoriker Wiesbaden“ ist es,
geschichtsinteressierte Wiesbadener Bürger (auch mit
Migrationshintergrund) zu finden, sie fachlich und methodisch zu qualifizieren, ihrem ehrenamtlichen Engagement
einen Rahmen zu geben und sie bei der Verbreitung ihrer
Recherche-Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu unterstützen. Die StadtteilHistoriker wählen ihr Thema selbst. Sie

Oberbürgermeister Sven Gerich begrüßt die Gäste im Rahmen des
Festaktes zur Ernennung der ersten StadtteilHistoriker Wiesbaden.
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Interessanter Vortrag und Gruppendiskussion beim ersten Vernetzungstreffen der StadtteilHistoriker Frankfurter und Wiesbaden.

Ein Vernetzungstreffen mit den Frankfurter StadtteilHistorikern fand im Haus der SPTG statt, es gab gegenseitige
Einladungen zu Vorträgen und Veranstaltungen. Im Internet
wurde eine eigene Seite unter www.stadtteilhistoriker-wi.de
eingerichtet, die auch einen Blog und viele interessante
Informationen zu den einzelnen StadtteilHistorikern und
ihren Projekten enthält. Auch auf Facebook findet man die
StadtteilHistoriker Wiesbaden (stadtteilhistoriker-wi).
Die erste Staffel endete am 31. August 2017.

Während bei den Werkstatt-Treffen das Erarbeiten von hilfreichen Inhalten im Fokus stand ...

Während der Laufzeit der ersten Staffel fanden mehrere
Werkstatt-Treffen und monatliche Stammtische statt, die
reichlich Gelegenheit zum Kennenlernen und Austausch
untereinander boten. Dazu kamen Besuche im Stadtarchiv
und im Hessischen Hauptstaatsarchiv.

Präsentationen der Ergebnisse
Nach Abschluss der ersten Staffel präsentieren
die StadtteilHistoriker ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit – teils in Vorträgen, teils in Ausstellungen,
in Filmen oder Internetauftritten, als Broschüren
oder Bücher.
Einige von ihnen präsentieren ihre Ergebnisse
in einer Vortragsmatinee im Stadtmuseum sam
unter dem Wiesbadener Marktplatz. Diese Matinee findet vom 8. Oktober bis zum 26. November
jeden Sonntag um 11 Uhr im sam statt.
... ging es bei den regelmäßigen Stammtischen eher um den geselligen
Austausch.
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Die Wiesbaden Stiftung
Bürgerstiftung

Neu in 2017:
• Vier Themenbereiche teilen sich auf in
12 Einzelkategorien.
• 12 Leonardos werden verliehen, ein Leonardo
für das beste Team jeder Kategorie.
Diese 12 Siegerteams gewinnen einen Leonardo
und jeweils 1.000 Euro.
• Die Schulen dieser Teams gewinnen ebenfalls
1.000 Euro.
Die Leonardo Card, die alle Teilnehmer gewinnen,
ermöglicht 50 % Ermäßigung bei der Nutzung verschiedenster Freizeiteinrichtungen und Institutionen
der Landeshauptstadt.
„Im Jahr 2016 konnte die Wiesbaden Stiftung ihre Aufgaben
nur durch die verstärkten Zuwendungen treuer Unternehmen und Privatpersonen sowie den Einsatz zahlreicher
ehrenamtlicher Unterstützer ungebremst fortführen, auch
wenn die Kapitalertragssituation bekannterweise nicht
rosig ist“, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Thomas
Michel. Schon ein kleiner Auszug aus ihren vielfältigen Projekten ist bemerkenswert:

Leonardo 2017 –
Wiesbaden braucht junge Ideen.

Erste Staffel der StadtteilHistoriker
Wiesbaden erfolgreich

Wie das Multitalent Leonardo da Vinci sollen auch die
Jugendlichen der Landeshauptstadt etwas schaffen, das
die Welt verändert. Und ihre Leistungen sollen angemessen
gewürdigt werden. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als
Team: zu zweit, zu dritt … bis zur ganzen Klasse. Seit 2005
wird die begehrte Trophäe, um die sich die Jahrgangsstufen
7 – 13 aller Wiesbadener Schulen im zweijährigen Turnus
bewerben können, von der Wiesbaden Stiftung ausgelobt.
Eigentlich ist man ja in der Schule auf sich allein gestellt,
jeder kämpft für seine Noten. Aber Freunde finden, etwas
Besonderes auf die Beine stellen ist eher selten mit der
Schule verbunden. Leonardo spricht viele Wiesbadener an,
weil die Schulen und die Lehrer mit einbezogen werden. Da
das Projekt schließlich die Jugend mit der Gesellschaft der
Stadt verbindet, bemerken die Erwachsenen, wie großartig
die Jugendlichen sind.

Das Projekt StadtteilHistoriker Wiesbaden wird in dieser
Broschüre auf den Seiten 4 - 5 detailliert beschrieben.

Foto: Elmar Ferger
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ZOOM! … uns Deinen Baum
Am 26. Juni fand die Preisverleihung des Umwelt-Fotowettbewerbs „ZOOM! … uns Deinen Baum“ mit 500 Gästen statt. 12
Gewinner und 180 Nominierte freuen sich über tolle Preise.
Jeweils drei Plätze in den Altersgruppen 12 –15 Jahre,
16 –19 Jahre und 20 –25 Jahre wurden vergeben. In jeder
Altersgruppe erhielt außerdem das Bild mit den meisten
ZOOMs den Votingpreis. Die 180 Nominierten erhielten
den ZOOM!-Cube mit Gutscheinen für Kino, Schwimmbad,
Theater, Museum, Fußball, Volleyball und Einkaufen. „Ich
find’s super, die Jugendlichen bei den Dingen abzuholen,
die sie sowieso gerne machen“, schmunzelte Oberbürgermeister Sven Gerich, Schirmherr von ZOOM!, und holte
sein Smartphone aus der Tasche, „beim Fotos-Knipsen
mit dem Handy!“ Nicht zuletzt aufgrund dieser glücklichen
Verbindung von „etwas, das Spaß macht, mit einem ernsten
Thema, nämlich dem Umweltschutz“, sei er gerne immer
wieder bei ZOOM! mit dabei. Das betonte auch Helga Haub
von der Unternehmensgruppe Tengelmann, Unterstützerin
von erster Stunde an: „Eine tolle Idee, Umwelt und Foto zu
einem Wettbewerb zu verbinden, der online stattfindet und
auf diese Weise viele Jugendliche erreicht.“

Gold-Ton vorherrschend am Warmen Damm
Freunde der Wiesbaden Stiftung engagieren sich für die
zentral gelegene Parkanlage
Warmes, helles Licht von den neuen Parklaternen umfängt
die Besucherinnen und Besucher bei der kleinen Feier zur
Einweihung eben dieser neuen Lichtquellen, die den Menschen ein vielleicht bisher vorhandenes Unsicherheitsgefühl
nehmen sollen. Sie sind durch modernste Technik auch
energieeffizienter als die alten Modelle. Dafür haben wir uns
in den letzten 5 Jahren eingesetzt, nun konnten 30 neue
Lampen an die Öffentlichkeit übergeben werden. Ermöglicht
wurde die „Renovierung“ des Parks, zu der auch die neuen
Parkbänke gehören, durch die Sponsoren Aareal-Bank,
Lotto-Hessen, Reichwein Baustoffe und ESWE Versorgung.
Zudem konnten mit Unterstützung des Grünflächenamtes,
des Stadtmuseums SAM und der Agentur SloGA 4 große
Tafeln angefertigt und installiert werden, die Wichtiges zu
Geschichte und Namensgebung des Parks sowie die darin
enthaltenen Denkmäler und Kunstgegenstände offenbaren.
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Das kulturelle Leben bereichern

Immer in guten Händen

Kulturinitiative mit umfangreichem Jahresprogramm

Die Treuhandstiftungen der Wiesbaden Stiftung

Viele Ehrenamtliche arbeiten begeistert daran, für das
interessierte Wiesbadener Publikum jedes Jahr ein tolles
Programm auf die Beine zu stellen. Beteiligt ist die Wiesbadener Casino-Gesellschaft, der Verein für Nassauische
Altertumskunde und Geschichtsforschung, das Landesmuseum Wiesbaden, das Stadtmuseum Wiesbaden, das
Staatstheater Wiesbaden sowie natürlich die Freunde der
Wiesbaden Stiftung.

Neben ihrer erfolgreichen eigenen Fördertätigkeit für die
Landeshauptstadt Wiesbaden ist die Wiesbaden Stiftung
auch als Treuhänderin mehrerer Treuhandstiftungen aktiv.
Für ihre Tätigkeit als Treuhänderin ist die Wiesbaden
Stiftung 2015 vom Bundesverband Deutscher Stiftungen
mit dem „Qualitätssiegel gute Treuhandverwaltung“ ausgezeichnet worden. Die Wiesbaden Stiftung steht als verlässliche Treuhänderin zur Verfügung, die eine dauerhafte
und uneigennützige Verwaltung von Treuhandstiftungen in
Wiesbaden verbürgt.

Hochkarätige, fachkundige Referentinnen und Referenten
haben uns in diesem Jahr durch das Hessische Hauptstaatsarchiv geführt, uns 120 Jahre Maifestspiele oder 200
Jahre Casino-Gesellschaft nähergebracht, über die Bereicherung der Kultur durch Migration am Beispiel von Alexej
von Jawlensky gesprochen. Auch der 200. Geburtstag von
Gustav Freytag (übrigens auf den Tag genau) bot Gelegenheit, den Liberalismus in seinen Werken zu entdecken
(Freytag lebte und arbeitete die letzten 20 Jahre seines
Lebens in Wiesbaden). Erika Noack begeistert immer wieder als ausgewiesene Kennerin unserer Stadtgeschichte mit
profundem Wissen und interessanten (Luft-)Bildern.

Derzeit verwaltet die Wiesbaden Stiftung vier Treuhandstiftungen:
• Die Dr. Kern Stiftung zur Förderung der Jugend (errichtet
2007) fördert Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur.
Die Stiftung hat sich als Unterstützerin der Wiesbadener
Musik- & Kunstschule und ihrer Schüler einen Namen
gemacht.
• Die Wilhelminen-Stiftung wurde 2009 errichtet und fördert
die Jugend- und Altenhilfe, die Hospizunterstützung, sowie die medizinische Forschung. Die Wilhelminen-Stiftung
unterstützt das Projekt Humanitäre Sprechstunde des
Diakonischen Werks, das Obdachlosen eine medizinische
Versorgung ermöglichen soll und das Projekt Kunstkoffer
zur Förderung von Kindern.
• Die 2011 errichtete Horst W. Braun Stiftung fördert die
Altenhilfe in Wiesbaden und ist mit einem Projekt bekannt
geworden, das der Durchführung aktivierender Musikveranstaltungen für Demenzkranke diente. Die Horst W.
Braun Stiftung fördert zudem die Vereine Silberstreifen
e. V. und Expedimus zur Förderung der stationären Altenarbeit in St. Bihildis e.V.
• Die Stiftung Wiesbaden – meine Stadt (H. und L. SchuldStiftung) ist im Jahr 2012 errichtet worden und möchte
die Identifikation der Wiesbadener Bürger mit Ihrer Stadt
fördern. Dazu fördert sie Schüler und die Teilnehmer des
von der Wiesbaden Stiftung veranstalteten Lesewettbewerbs Leseritter durch die Zuwendung des bekannten
Heimatkundebuchs Ekko von Jürgen Heller. Daraus ist
auch ein wunderbarer Zeichenwettbewerb für die 3. und
4. Grundschulklassen entstanden.
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BürgerKolleg –
auch in Zukunft bestens aufgestellt
Das Jahr 2016 ist für das BürgerKolleg ein Rekordjahr: 70
Veranstaltungen mit insg. 900 Teilnehmern finden voraussichtlich bis Weihnachten statt. Seit 2010 steigt damit die
Gesamtzahl auf knapp 350 Veranstaltungen mit insg. 4.400
Teilnehmern. Dabei arbeitet das BürgerKolleg seit 2010
mit dem gleichbleibenden Jahresbudget von 105 TEUR
(80 TEUR von der R+V sowie 25 TEUR von der LH Wiesbaden). Das BürgerKolleg bietet nicht nur Seminare und
Workshops an, sondern hilft aktiv bei der Vernetzung und
Bildung neuer Strukturen im Bereich der Umweltgruppen
sowie besonders im Flüchtlingsbereich. So werden alleine
2016 mindestens 25 Veranstaltungen in diesem Bereich
durchgeführt. Weitere Informationen unter
www.buergerkolleg.de

Dazu führten wir auch ein Interview mit Dr. Friedrich Caspers, dem Vorstandsvorsitzenden der R+V Versicherung
AG. R+V ist Hauptsponsor des Projektes BürgerKolleg
Wiesbaden:
Wieso engagiert sich die R+V Versicherung als Hauptsponsor beim BürgerKolleg Wiesbaden?
Eigenverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe, Demokratie von
unten – das sind die zentralen Werte der genossenschaftlichen Philosophie, die für eine Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft existenziell sind. Und genau dafür setzt sich
das BürgerKolleg Wiesbaden in unserer Region ein.
Welche Aufgaben übernehmen Sie als Hauptsponsor?
Wir investieren Zeit und Geld, genau 80.000 Euro im Jahr.
Ganz wesentlich für uns ist, dass wir das Konzept von Anfang an mitgestalten konnten und bis heute an der Weiterentwicklung mitwirken. Vier Mal im Jahr treffen wir uns mit
dem Projektleiter und dem Vorstand der Wiesbaden Stiftung
zum Projektcontrolling, halten Rückschau und planen die
nächsten Schritte.
Was wünschen Sie dem BürgerKolleg für die Zukunft?
Natürlich weiterhin viel Erfolg. Die Chancen stehen dafür
gut. Das beweisen die zahlreichen Auszeichnungen, die
steigende Zahl der ehrenamtlich Engagierten, die die Weiterbildungsangebote nutzen und auch dass andere Städte
wie Braunschweig oder Gütersloh das Konzept übernommen haben. R+V als größter privater Arbeitgeber in Wiesbaden bleibt auch künftig Hauptsponsor und wir wünschen
uns, dass die Stadt Wiesbaden dieses wichtige Projekt
ebenfalls weiterhin nachhaltig fördert.

Foto: Dr. Friedrich Caspers – Bildnachweis: R+V/ Andreas Varnholt
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Sie unterstützten das Projekt

Sven Gerich

Thomas Michel

Prof. Dr. R. Kaehlbrandt

„StadtteilHistoriker – das klingt
wirklich gut und durchaus so
anspruchsvoll, wie das Projekt
auch ist. Die Idee, sich mit der
eigenen Umgebung, letztlich
mit dem eigenen Selbst auseinanderzusetzen, finden wir in
vielen Formen. Sie hat etwas
aufklärerisches, greift oft tiefer
und persönlicher als jeder
Geschichtsunterricht. Darüber wird Identität geschaffen,
werden wir immer intensiver
Wiesbadener. Und das ist gut
für die Stadt und es gefällt mir
persönlich sehr.“

„Die Wiesbaden Stiftung
betreut und fördert als echte
Bürgerstiftung etliche Projekte,
die von Wiesbadener Bürgern initiiert und durchgeführt
werden. Als Beispiel sei das
Projekt Leonardo genannt.
Das Projekt StadtteilHistoriker
Wiesbaden ist, ganz im Sinne
der Wiesbaden Stiftung, ein
Projekt von Bürgern für Bürger
und macht Stadt- und Stadtteilgeschichte durch akribische,
kleinteilige Forschung für die
Wiesbadener Stadtgesellschaft
zugänglich und erlebbar. Wir
alle sind „die Stadt Wiesbaden“, wir alle leben in ihr. Die
StadtteilHistoriker tragen mit
ihren Forschungen wesentlich
zum zeitgeschichtlich basierten
Verständnis unserer Stadtentwicklung bei.“

„Die StadtteilHistoriker leisten
einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Geschichte ihrer
Heimatstadt aus der besonderen Perspektive ehrenamtlich
tätiger Laien. Dabei lenken
sie den Blick auf Übersehenes. Durch ihre Recherchen
würdigen sie in Vergessenheit
geratene Personen oder die
Entwicklung von Stadtteilen,
Straßen und Unternehmen. Wir
freuen uns, dass der Transfer
von Frankfurt nach Wiesbaden
so gut gelungen ist, und danken den Wiesbadener StadtteilHistorikern sowie unseren
Kooperationspartnern für ihr
großes Engagement. Zu den
eindrucksvollen Ergebnissen
der Recherchen gratulieren wir
herzlich!“

Oberbürgermeister

Vorstandsvorsitzender

Vorstandsvorsitzender
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Der Schirmherr

Foto: M. Werneke

Medienpartner:

Dr. Helmut Müller

Stefan Schröder

Heinrich Albert

„Das Projekt „StadtteilHistoriker“ gibt geschichtsinteressierten Bürgern, aller Alters- und
Berufsgruppen, die Möglichkeit
ihre eigenen Studien mit fachhistorischem Wissen zu untermauern und der Öffentlichkeit
zugängig zu machen. Es gibt
so viel Wissen zu Aspekten
der Wiesbadener Alltagsgeschichte, wie Kunst, Kultur
und Bildung, Emigration und
Immigration, Geschäftsleben,
Industrie und vieles andere
mehr, das von großem historischem Interesse und nicht nur
für ‚Wiesbadener‘ interessant
ist. Dieses Wissen zu bündeln
und damit einen Beitrag zur
stadtgesellschaftlichen Identität
zu leisten, unterstützt der Kulturfonds Frankfurt RheinMain
sehr gerne.“

„Wer die Vergangenheit nicht
kennt, kann die Gegenwart
nicht verstehen und die Zukunft
nicht gestalten. Helmut Kohl
hatte recht. In Wiesbaden ist
der Mantel der Geschichte vielleicht nicht aus Seide, sondern
eher aus Wolle gewebt, aber
gerade die Alltagsgeschichten
lesen sich wie Romane. Da fällt
mir Bert Brechts Gedicht „Fragen eines lesenden Arbeiters“
ein. Mich würde interessieren,
wer Schloss Biebrich gebaut
hat, wer hat es geputzt und die
Teller gewaschen, nachdem
die feinen Gäste dort gespeist
hatten? Auf jeden Fall lassen einen diese Geschichten
demütig werden. Wie haben
die Menschen damals geschuftet, und was haben sie dafür
bekommen!“

„Schon mein Großonkel
Heinrich Albert hat seinerzeit
den Sängerbund beim Bau der
Wartburg in Wiesbaden als
neues Sängerheim mit 350.000
Goldmark unterstützt. In dieser
Stiftertradition habe ich als
letztlebender und sehr geschichtsbewusster Enkel meines Großvaters Eugen schon
viele Projekte und Institutionen
in Wiesbaden unterstützt,
besonders gern auch in Biebrich, dem damaligen Sitz der
Firmen Heinrich & Eugen Albert
und Dyckerhoff. Das Projekt
StadtteilHistoriker Wiesbaden
unterstütze ich gern auch als
Schirmherr, damit auch längst
vergessene Details der Wiesbadener und Biebricher Industrie- und Stadtgeschichte wieder
ins Licht der Stadtgesellschaft
gerückt werden.“

Geschäftsführer

Chefredakteur
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Das Kernteam
Ihre beiden Ansprechpartner und die Menschen hinter dem Projekt

PROJEKTLEITUNG

PROJEKTKOORDINATION

Uta Naumann

Elmar Ferger

„Stadtgeschichte hat viele faszinierende Facetten, die es zu entdecken gilt. Gerade Hobbyforscher entwickeln hier einen viel detaillierteren
Blick, weil sie ihre eigene Stadt aus einem
anderen, persönlicheren Blickwinkel als die ProfiHistoriker sehen. Das Projekt StadtteilHistoriker
Wiesbaden ist eine tolle Basis hierfür. Es ist in
Kooperation der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main mit der Wiesbaden
Stiftung entstanden.

„Als Journalist hatte und habe ich häufig Kontakt
mit Ereignissen und Institutionen, welche die
Stadtgeschichte berühren. Wenn ich überlege,
aus welchen Anfängen der Kern der heutigen
Stadt Wiesbaden mitten in einem teils sumpfigen
Quellengebiet entstanden ist, wie Wiesbaden
Glanzzeiten im Kaiserreich erlebte, wie die Stadt
nach dem Krieg zur Hessischen Landeshauptstadt wurde und heute stetig wächst und gedeiht
– spätestens dann wird mir klar, wie außerordentlich wichtig die Stadtgeschichte ist.

Inhaberin Eventagentur
„Orchid Special Events“

Als gebürtige Frankfurterin, die schon lange in
Wiesbaden lebt, hat mich die Gelegenheit des
Austauschs mit Menschen, die ihre Stadt und
deren Geschichte lieben, begeistert. Als Eventmanagerin bin ich bestens vertraut mit Planung,
Organisation und Projektleitung. Deshalb habe
ich sehr gerne und mit Freude die Leitung des
Projekts StadtteilHistoriker Wiesbaden der Wiesbaden Stiftung übernommen. “
Mobil: 0170 4496495
un@stadtteilhistoriker-wi.de

Journalist

Die StadtteilHistoriker erforschen diese, kleinteilig
und detailliert, manch Verborgenes kommt ans
Tageslicht und hilft den heute und zukünftigen
Wiesbadenern, ihre Stadt zu verstehen. Als Projektkoordinator versuche ich, die StadtteilHistoriker Wiesbaden dabei einerseits organisatorisch,
andererseits als Ansprechpartner für die Presse
zu unterstützen.“
Telefon: 06120 903652
Mobil: 0177 7566190
ef@stadtteilhistoriker-wi.de
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Prof. Dr. Klaus Eiler

Andreas Knüttel

Peter Weingärtner

„Ich bin dabei, weil dieses
Projekt Menschen die Chance
vermittelt, ihre eigene Identität
zu finden und durch gezielte Fragen Antworten auf die
Geschichte ihrer Stadt, ihrer
Kultur, ihrer Wirtschaft und
Gesellschaft zu geben, ihre
aus den unterschiedlichsten
Quellen gewonnenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit mitzuteilen und damit Erinnerung an
Dinge, Ereignisse und Personen lebendig zu halten, die in
Vergessenheit zu geraten drohen, die aber auch neugierig
machen wollen auf die Vielfalt
dessen, was es noch in Wiesbaden zu entdecken gibt. Ich
bin auch überzeugt, dass das
Projekt den Gemeinsinn der
Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt fördert.“

„Ich mache bei den StadtteilHistorikern mit, um bisher
unbekannte Facetten aus der
Geschichte der Stadt und der
hier Lebenden vorstellen zu
helfen. 81 % der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener
lebt gern unserer Stadt. 78 %
geben an, sich mit Wiesbaden verbunden oder gar sehr
verbunden zu fühlen. Dieses
Naheverhältnis findet seinen
Ausdruck auch im Erfolg des
Stadtteilhistoriker-Projektes.
Die persönliche Verbundenheit mit dem zu erforschenden Gegenstand zeichnet die
Orts- und Stadtteil-Geschichtsschreibung von jeher aus. Dass
damit nicht unreflektierte Heimattümelei einhergeht, zeigen
die anspruchsvoll bearbeiteten
Themen, in denen auch bedrückende Aspekte der Stadtgeschichte beleuchtet werden.“

„Ich glaube daran, dass Kommunikation die meisten Probleme unserer Welt mildern oder
sogar lösen könnte. Daher liegt
mir Kommunikation sehr am
Herzen.
Während mein beruflicher
Werdegang von der Markenkommunikation für Unternehmen geprägt ist, freue ich mich
darüber, in diesem schönen
Projekt der Wiesbaden Stiftung
die Taten einer gemeinnützigen
Organisation stärker in den
Fokus der Öffentlichkeit rücken
zu können.“

Leitender Archivdirektor a. D.

Referent im Stadtarchiv

Head of Marketing
„Allgeier Experts“

Ebenfalls Teil des Kernteams:

Thomas Michel

Vorstandsvorsitzender
„Die Wiesbaden Stiftung“
(siehe Seite 10)

Die Jury

Foto: Foto Kathrein
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Die StadtteilHistoriker werden
von einer Jury ausgewählt, die
aus Vertretern verschiedener
historischer Institutionen der
Stadt Wiesbaden und ausgewiesenen Experten besteht.
Hier äußern sie sich zu ihrer
jeweiligen Motivation, das
Projekt zu unterstützen.

Dr. Bernd Blisch
Sammlungsleiter /
Komm. Direktor
Stadtmuseum Wiesbaden

Erika Noack

„Ich mache bei den StadtteilHistorikern mit, weil ich das ursprüngliche Projekt der Stiftung
Polytechnische Gesellschaft
schon von Frankfurt her kannte
und noch heute großartig finde.
Es stellt eine hervorragende
Verbindung von Fachwissenschaft und Hobby dar: Bürger,
oft selbst in hohem Maße mit
ihrer Stadt verbunden, erforschen mit Unterstützung von
Fachleuten und Wissenschaftlern Themen, die einen engen
Bezug zu Geschichte und
Kultur ihrer Stadt besitzen. Die
Ergebnisse, als Buch, Aufsatz
oder Ausstellung, kommen
dann wieder der Allgemeinheit
zu Gute und helfen, die Vergangenheit und damit auch
Gegenwart einer Stadt noch
besser zu verstehen.“

„Ich mache mit, weil ich die
Idee sehr gut für die Stadt
Wiesbaden finde und aus
diesem Grunde gerne an dem
Projekt teilgenommen habe. Es
gibt viele Bereiche der Geschichte unserer Stadt, die nie
aufgearbeitet wurden, die nicht
im Fokus der traditionellen
Historiker stehen und für deren
Recherche auch häufig die
Zeit fehlt. Darüber hinaus beleuchtet ein Stadtteilhistoriker,
dessen Thema häufig aus dem
direkten Umfeld kommt und
der bei dem Projekt die Chance hat, „seine“ Geschichte zu
dokumentieren, die Fakten aus
einem anderen, emotionaleren
Blickwinkel. Diese interessante
Aufgabe zu unterstützen war
für mich wichtig.“

Buchautorin, Fotografin,
Expertin der Wiesbadener
Stadtgeschichte
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Dr. Brigitte Streich
Archivdirektorin
Stadtarchiv Wiesbaden

Holger Stunz
Stellv. Schulleiter
Elly-Heuss-Schule

Dr. Thomas Weichel

„Ich mache mit, weil ich glaube, dass die Wiesbadener
Geschichte jede nur denkbare
Aufmerksamkeit benötigt, damit
die weißen Flecken auf der
historischen Landkarte endlich
kleiner werden. Außerdem
gefällt es mir, dass das Stadtarchiv mit den Stadtteilhistorikern
eine neue Klientel gewonnen
hat, die unsere Bestände,
unsere Akten, Fotos, Karten
und Pläne, Zeitungen und
Filme, gezielt nutzt, denn diese
stehen allen interessierten
Menschen offen. Viele weitere
spannende Themen aus allen
Bereichen der Stadtgeschichte
sind noch zu entdecken, und
so freuen wir uns schon sehr
auf die nächste Staffel der
Stadtteilhistoriker.“

„Als Lehrer für das Fach Geschichte erfahre ich fast täglich,
wie wichtig es ist, historische
Prozesse nicht nur im Schulbuch zu erfahren, sondern
auch vor Ort. Ein solches Projekt eignet sich dazu, Mut zu
machen, um im übertragenen
Sinne dort zu graben, wo man
steht. Die Vergangenheit von
Orten, Unternehmen, Institutionen und wenig bekannten
Persönlichkeiten fasziniert
auch junge Menschen. Daher
sind die Stadtteilhistorikerinnen
und -historiker auch Vorbilder
für den Geschichtsunterricht.
Wichtig ist weiterhin das Signal
für junge Menschen, dass es
keine akademischen Weihen
braucht, um nachzuforschen
und zu nachvollziehbaren Ergebnissen zu kommen.“

„Ich mache mit, weil die Grundidee für die „Stadteilhistoriker“
überzeugend ist. Wiesbadener erforschen ihre Stadt
mit kleinen, überschaubaren
Projekten und Fragestellungen.
Es ist nicht die Suche nach
den großen historischen Antworten, sondern die eher die
Suche nach dem, was uns alle
geprägt hat und noch immer
prägt, den kleinen Dingen des
Alltags oder auch die Folgen
und Spiegelungen der großen
Entwicklungen auf lokaler
Ebene. Es ist die Nähe zum
Menschen bei den meisten
Projekten, die mich fasziniert. “

Leiter Stabsstelle
Kulturerbe
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Bürger,
schreib’

Geschichte!

Beiträge der StadtteilHistoriker Wiesbaden
2016 - 2017
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Kunstmarkt in Wiesbaden 1920-1950

Mit meinem Projekt für die StadtteilHistoriker Wiesbaden wollte ich den Kunstmarkt in Wiesbaden zwischen 1920 und 1950
beleuchten. Die Einschränkung der zeitlichen Epoche entstand aus dem Gedanken, beide Besatzungszeiten, die nach dem
Ersten und auch die nach dem Zweiten Weltkrieg, betrachten zu wollen, die ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen
mit sich brachten. Waren die 1920er Jahre in Wiesbaden durch die Besatzung der französischen und britischen Truppen
geprägt, stand Hessen nach 1945 unter der Hoheit der amerikanischen Besatzungsmacht. Dazwischen lag die auch für die
Kulturlandschaft schwierige Zeit des Nationalsozialismus, die zum einen den Kunstgeschmack bevormundete, auf der anderen Seite aber auch durch Enteignungen einen Umbruch in den Sammlertraditionen bedeutete. Ein Schwerpunkt meiner
Forschungen sollte deshalb auf der Untersuchung von Raubkunstfällen liegen, vor allem bei den jüdischen Kunstsammlungen, die während der nationalsozialistischen Herrschaft geraubt wurden.
Als Präsentationsform wählte ich eine Datenbank, die online verfügbar sein sollte. Diese Datenbank sollte die wesentlichen
Protagonisten im Wiesbadener Kunsthandel enthalten, soweit als möglich ihre Sammlungen rekonstruieren bzw. Handelsschwerpunkte aufzeigen, vor allem aber ihre Verstrickungen im NS-Kunstraub beleuchten. Hierzu schien es mir auch nötig,
einen Blick auf die Kulturinstitutionen zu werfen, von den Museen und Kunstvereinen, über Kulturämter und Fördervereine
bis hin zu den Kulturverantwortlichen der Besatzungsmächte, unter deren Verwaltung Wiesbaden nach Kriegsende agierte.
Auch die Künstler hatte ich im Blickfeld, die in der Stadt gelebt und gearbeitet haben. Somit sollte eine Art Findmittel geschaffen werden, anhand dessen man sich über die Kunstszene Wiesbadens informieren könnte.

Aller Anfang ist schwer…..

Tanja Bernsau
Beruflich beschäftige ich mich mit der
Erforschung der Herkunft von Kunstwerken. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt dabei auf der NS-Raub- und
Beutekunst. In meiner Dissertation
hatte ich mich mit dem Wiesbadener
Central Collecting Point beschäftigt,
den die amerikanischen Besatzer im
Sommer 1945 im Museum eingerichtet hatten. In diesem Projekt
wollte ich zeitlich einen Schritt weiter
zurückgehen und die Enteignungen
der jüdischen Kunsthändler und
Sammler in meiner Heimatstadt zu
untersuchen.

Einleitend habe ich mein Forschungsvorhaben umrissen.
Alle diese Bereiche erschienen mir für die Erarbeitung
meines Themas sinnvoll und notwendig. Der gewählte
zeitliche Rahmen war ja knapp bemessen, das müsse sich
doch alles erforschen lassen, dachte ich! Unterschätzt hatte
ich jedoch die Fülle an Protagonisten, die sich in dieser Zeit
auftaten. Mein erster Schritt führte mich ins Wiesbadener
Stadtarchiv, wo mir die Branchenbücher der Stadt aus den
Jahren 1923-1950 eine Vielzahl an Namen von Kunsthändlern im Bereich Antiquitäten, Kunsthandel und Auktionswesen lieferten. Schnell fasste meine Datenbank 84 Einträge
von Händlern und Auktionatoren, die in der Stadt ihre
Dienste und Waren anboten. Würde es mir gelingen, zu all
diesen Personen auch Hinweise zu ihren Handelswaren zu
bekommen? Um es vorwegzunehmen: Es gelang mir (noch)
nicht. Einige dieser Branchenbucheinträge waren als „Einzelkämpfer“ im Kunsthandel tätig, so dass die Wahrscheinlicheit, im Archiv weitere Informationen über den Betrieb zu
finden, verschwindend gering war. Ich beschloss deshalb,
mich auf einige wenige vielversprechende Namen zu fokussieren, zu denen die Quellenlage besser sein würde, statt
mich in vielen oberflächlichen Recherchen zu verlieren.
Ähnlich erging es mir mit den Sammlern. Da mir das Branchenbuch in diesem Fall nicht weiterhelfen konnte, war
ich auf Sekundärliteratur und andere Quellen angewiesen,
um die Namen herauszufinden. Und auch hier habe ich im
Verlauf der Recherchen beschlossen, den Anspruch auf
Vollständigkeit aufzugeben und stattdessen einige wenige
Schlaglichter zu beleuchten, die sukzessive noch um weitere Forschungsergebnisse in der Zukunft ergänzt werden
können.
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Kunstwerke durch die Alliierten sichergestellt im Wiesbadener Collection Point vermuteten. In diesem Zusammenhang
wurden häufig Listen eingereicht von Kunstwerken, die
während der NS-Zeit konfisziert wurden und noch immer
vermisst waren. Diese Listen sind nicht hundertprozentig
deckungsgleich mit der Sammlung aus der Vorkriegszeit,
da eventuell schon Werke zurückgegeben wurden, einige
eindeutig zerstört oder aber bereits in der Zeit der beginnenden Repressalien ab 1933 notgedrungen verkauft
worden waren, so dass sie in den Rückforderungsanträgen
nicht mehr auftauchen. Aber sie vermitteln zumindest einen
groben Eindruck über die Inhalte und auch das Ausmaß der
Sammlungen.
Eine weitere Fundgrube: Nach dem Zweiten Weltkrieg
mussten die Wiesbadener Kunsthändler bei den amerikanischen Besatzungsbehörden die Wiederaufnahme ihres
Betriebes beantragen und dabei bestätigen, dass sie sich
im Rahmen des NS-Kunstraubs nichts zuschulden haben
kommen lassen.
Wertvolle Informationen konnte ich, vor allem was den
Zeitraum des Nationalsozialismus anbelangt, auch aus
dem Bundesarchiv Koblenz erlangen. So zeigte sich zum
Beispiel, dass einige Kunsthändler, die laut den amerikanischen Quellen einen solchen Antrag auf Wiederaufnahme
ihres Kunsthandelsbetriebes stellten (und die Genehmigung
auch erhielten), zumindest Kontakte etwa zum Führermuseum Linz hatten, und für diesen Zweck Bilder angeboten
haben.
Schlussendlich waren es dann noch etliche Auktionskataloge aus dem betroffenen Zeitraum, die eine Rekonstruktion
von Privatsammlungen, zumindest in Teilen, ermöglichten.
Abbildung 1: Auszug aus dem Wiesbadener Branchenbuch, Bereich
„Antiquitäten“ (Quelle: Stadtarchiv Wiesbaden)

Das Hangeln von einer Information zur
nächsten
Nach der Recherche im Stadtarchiv suchte ich – virtuell
– ein weiteres Archiv auf, um meine Auswahl an weiter zu
beleuchtenden Händlern zu verfeinern. Es handelt sich
hier um die Bestände der US-amerikanischen Archive, die
National Archives and Records Administration (NARA), die
sich online über das Portal fold3 abrufen lassen. Für meine
Recherchen war das NARA dann hilfreich, wenn es sich um
die Verbindung zur amerikanischen Besatzungsmacht nach
1945 handelt. So finden sich dort etwa Unterlagen über
die Rückforderung enteigneter jüdischer Sammler, die ihre

Schlaglichter auf die Ergebnisse
Dass sich das Wiesbadener Kunsthandelswesen rund um
das Quellenviertel ballte, vor allem in der Taunusstraße vertreten ist, ist keine unerwartete Erkenntnis – das ist heute
nicht anders. Interessant war das Wiederentdecken einiger
Namen, die aus der heutigen Kunstszene vertraut sind, so
wie etwa das Auktionshaus Julius Jäger, heute in der Luisenstraße angesiedelt, das schon seit 1897 in Wiesbaden
tätig ist, wenn auch mit unterschiedlichen Lokalen. An dieser Stelle seien zwei Schlaglichter aus der Rubrik Händler
und Sammler genannt.
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Kunstmarkt in Wiesbaden 1920-1950 (Tanja Bernsau)

Elisabeth Adelsberger, Kunsthändlerin
Eher als Zufallsfund ist die Kunsthändlerin Elisabeth Adelsberger zu bezeichnen. Als „Einzelkämpferin“ tauchte sie
in den Branchenbüchern der Stadt zwar auf, aber nur mit
einem knappen Eintrag. Wesentliche Informationen zu ihr
stammen aus den amerikanischen Archivbeständen (denn
auch sie hatte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Erlaubnis
zur Weiterführung ihres Kunsthandelsbetriebs beantragt)
wie auch aus dem Bundesarchiv Koblenz.
Adelsberger, 1890 in Wien geboren, betrieb seit 1924 in
Wiesbaden einen kleinen Kunsthandel. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wird ihr Geschäft stillgelegt,
da sie keiner NS-Kulturkammer beitreten wollte. So gibt es
Adelsberger zumindest 1947 in ihrem Antrag auf Erhaltung
der Lizenz für Kunsthändler an. 1942 habe sie jedoch in
beschränktem Umfang ihre Tätigkeit wieder aufgenommen,
so der Antrag.
Weiterhin gibt sie an, dass sie seit der Gründung der Demokratischen Partner 1918 deren Mitglied und von 19251933 sogar im Vorstand gewesen ist. Adelsberger erwähnt
weiterhin eine einjährige Gefängnisstrafe der Gestapo
wegen Zugehörigkeit zur Widerstandsbewegung (1934)
sowie 1944 eine Verurteilung wegen Sympathien für die
Alliierten. In selbigem Antrag bestätigt Adelsberger, dass sie
niemals Gegenstände aus jüdischem Besitz gekauft oder
Gegenstände aus den von Deutschen besetzten Gebieten
erworben hatte.
Im Zusammenhang mit der Antragsstellung Adelsbergers
bestätigt die IHK, dass sie diesen Antrag befürwortet. Fräulein Adelsberger verfüge über die erforderliche Sachkunde
und ihr seit 1924 betriebenes Geschäft sei in Fachkreisen
bekannt und verfüge über ein gutes Niveau. Auch gehöre
sie zum Kreis der politisch Verfolgten.
Die Lizenz zur Weiterführung ihres Kunstgeschäftsbetriebs
wird ihr erteilt. In den Folgemonaten erstattet sie regelmäßig Bericht über die höherpreisigen Verkäufe ab. Darin wird
deutlich, dass es häufiger amerikanische Käufer sind, die
Objekte bei Adelsberger erwerben. Ab Januar 1948 tragen
diese Berichte einen kleinen angehefteten Zettel mit einer
vorgedruckten Bestätigung: „Ich versichere hiermit an Eidesstatt, daß nachstehend aufgeführte Gegenstände nicht
aus jüdischem oder ausländischem Besitz seit 1.1.1933
herrühren.“ Generell scheint Adelsberger die Kunstwerke
überwiegend vermittelt bzw. auf Kommissionsbasis angeboten zu haben und wenig eigenen Lagerbestand an Kunstgegenständen gehabt zu haben.
Elisabeth Adelsberger mag zum Kreis der politisch Verfolgten gehört haben. Das hielt sie jedoch nicht davon

ab, Geschäfte mit den Nationalsozialisten zu machen.
Im Bundesarchiv Koblenz findet sich Schriftwechsel über
Angebote von Kunstgegenständen an den Sonderbeauftragten des Führers Hermann Voss, der mit dem Aufbau der
Kunstsammlung für das geplante Führermuseum in Linz
beschäftigt war. Damals hatte sie ihren Geschäftsbetrieb im
Wiesbadener Kaiser-Friedrich-Ring 68.
So bietet sie mit Schreiben vom 29.07.1944 zwei französische Aquarelle an.

Bestätigungsschreiben des Sonderbeauftragten für Linz vom
29.07.1944 über Adelsbergers Angebot zweier französischer Aquarelle
für den Führer (Quelle: BA Koblenz B 323/129)

Im Bundesarchiv Koblenz fanden sich auch mehrere Belege
über abgewickelte Verkäufe Adelsbergers an den Sonderauftrag Linz. Das wohl teuerste Kunstwerk, das sie anbot,
war ein Werk von Van Dyck „Madonna, Hlg. Anna, Christus
und Johannes“, von dem leider keine Abbildung überliefert
ist. Dieses Werk bietet sie mit Schreiben vom 21.03.1944 zu
einem Preis 405.000 RM an. Da die Echtheit angezweifelt
wurde, kam hier ein Ankauf nicht zustande.
Die Angebotsschreiben Adelsbergers richten sich in der
Regel an Hermann Voss, den sie möglicherweise noch aus
seiner Zeit als Wiesbadener Museumsdirektor gekannt hat.
Inwiefern ihr seine Doppelfunktion als Museumsdirektor von
Wiesbaden und Sonderbeauftragter des Führers bewusst
gewesen ist, lässt sich nicht sicher sagen. Die Antwortschreiben, Ankaufsbestätigungen wie auch die Zahlungsanweisungen der Reichskanzlei müssen ihr jedoch deutlich
bewusst gemacht haben, dass sie Geschäfte mit den Nationalsozialisten gemacht hatte.
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Max Brings, Kunstsammler
Um auch die andere Seite, die Kunstsammler, exemplarisch
vorzustellen, sei hier Max Brings genannt, der sich ebenfalls
im Bundesarchiv Koblenz wie auch durch das US-amerikanische Archiv greifen lässt.
Max Brings, polnischer Abstammung und Besitzer der
Wiesbadener Lyssia-Werke,
nannte eine umfangreiche
Kunstsammlung sein eigen.
Um eines der Werke aus
seinem Besitz wird nach
dem Kriege besonders erbittert gestritten. Es handelt
sich um ein Werk von Eduard Grützner mit dem Titel
Die Likörprobe, von dem
heute leider nur noch eine
Eduard Grützner: Likörprobe, aus
dem Besitz des Max Brings
Schwarz-Weiß-Abbildung
überliefert ist.
Nachdem das Werk während der NS-Zeit durch die Gestapo bei Max Brings konfisziert wurde (er selbst wurde nach
Polen deportiert), gelangte es in den Besitz des berüchtigten
Frankfurter Kunsthändlers Wilhelm Ettle. Er hatte sich dadurch „ausgezeichnet“, häufig Kunstwerke auf sogenannten
Judenauktionen zu versteigern, Kunstwerke, deren Herkunft
nicht einmal verschleiert wurde, war diese doch aufgrund
der Kunstexpertise ihrer vormaligen Besitzer durchaus als
Qualitätsmerkmal angesehen. Im Jahre 1941 wurde das
besagte Grützner-Gemälde von Ettle an den Frankfurter
Johannes Degen verkauft, bei dem man es auch nach dem
Kriege wiederfand. Glücklicherweise hatte Max Brings die

NS-Zeit überlebt und konnte nach Kriegsende auch selbst
die Rückgabe der Kunstwerke beantragen. Johannes Degen
jedoch sah sich selbst als rechtmäßiger Eigentümer des
Grützners an, da er das Werk auf einer öffentlichen Auktion
käuflich erworben habe. Inwieweit Degen die Herkunft des
Kunstwerks aus einem konfiszierten Sammlungsbestand
bekannt war – oder hätte bekannt sein müssen – , ist leider
nicht bekannt. Schlussendlich konnten die amerikanischen
Besatzungsbehörden eine Herausgabe bei Degen erwirken
und Max Brings seinen Besitz zurückübereignen.

Datenbank im Internet
Mein Ziel war es, eine Datenbank mit den Protagonisten des
Kunstmarkts 1920-1950 zu erstellen. Diese Datenbank sollte
Teil einer Website sein. Im Nachhinein bin ich sehr froh,
diese Präsentationsform gewählt zu haben, da sie flexibel
ist. Zum Abschluss des StadtteilHistoriker-Projekts kann ich
lediglich einen Zwischenstand mit den ausgewählten Schlaglichtern präsentieren. Zwar gelang es mir, eine Datenbank
der wichtigsten Händler dieser Zeit zusammenzustellen,
aber nur zu einigen davon habe ich detailliertere Informationen zusammentragen können. Gleiches gilt für die Sammler,
die zum Projektabschluss auch nur exemplarisch vorgestellt
werden können. Die gewählte Präsentationsform gibt mir jedoch die Möglichkeit, weiter zu forschen und neu hinzukommende Forschungsergebnisse sukzessive zu ergänzen und
so die Website weiter aufzubauen, bis sie zu dem Findmittel
wird, das ich mir darunter vorgestellt hatte. Ich freue mich
über jede Anregung, auch nach offiziellem Abschluss der
ersten Staffel der Wiesbadener Stadtteilhistoriker, sei es zu
einzelnen Protagonisten, die ich bislang übersehen habe,
Details zu genannten Händlern und Sammlern oder auch zu
Quellen, deren Auswertung sinnvoll erscheint.

Mein Fazit zum Projekt StadtteilHistoriker: Das Projekt StadtteilHistoriker ist nicht nur ein wunderbarer Rahmen, die eigenen
Forschungen voranzutreiben und auch sinnvoll zu veröffentlichen. Gleichzeitig habe ich die Vernetzung zu den anderen
Projektteilnehmern sehr geschätzt. Immer wieder ergeben sich Überschneidungen in den Forschungsgebieten. Wertvolle
Tipps und Rechercheansätze kamen deshalb auch häufig aus den Treffen mit den anderen Historikern. So hat sich etwa
Herr Krämer zum Forschungsvorhaben gewählt, die Geschichte der Taunusstraße zu beleuchten. Da dort auch eine Vielzahl
der Kunsthändler mit ihrem Ladenlokal ansässig waren, gibt es hier natürlich Synergien. Über diesen Austausch war ich
sehr dankbar. Auch war es bereichernd, Menschen kennenzulernen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen und sehr
vielfältigen Hintergründen mit verschiedenen historischen Fragestellungen beschäftigen. Ich habe viel gelernt!
Hinweis zur Präsentation: Das Zwischenergebnis meiner Recherche ist auf einer eigens für dieses Projekt erstellten Website
unter http://www.kunstmarkt-wiesbaden.de/ erreichbar. Diese Seite und die darin enthaltenen Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und werden fortlaufend ergänzt. Bei Anregungen zu Forschungen, Informationen zu einzelnen
Personen und Institutionen und Fragen zu den Ergebnissen freue ich mich über Kommentare oder die direkte Kontaktaufnahme auf dieser Website!
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Emigration und Immigration in Dotzheim
– mit Schwerpunkt 1818 - 1873

Migranten gibt es in Dotzheim nicht erst seit 2015. Vor den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan oder aus Afrika kamen nach
1945 die Vertriebenen aus dem Sudetenland und in den 90er Jahren die Russlanddeutschen. Aber auch noch früher gab es
immer wieder Einwanderungs- und auch Auswanderungswellen. Nach dem 30jährigen Krieg lebten nur noch 9 Familien in
Dotzheim. Danach gab es mehrere Wellen von Einwanderungen (Immigration) nach Dotzheim. Der größte (prozentuale) Zuwachs geschah im 19. Jahrhundert, als die Bevölkerung von ca. 600 auf über 4.000 wuchs und Dotzheim damit als „Größtes
Dorf des Nassauer Landes“ galt. Bis zur Eingemeindung nach Wiesbaden 1928 wuchs der Ort auf 6.200 Einwohner. Nach
dem 2. Weltkrieg ging das Wachstum rasant weiter, und die Einwohnerzahl erreicht heute über 27.000.
In dem StadtteilHistoriker-Projekt geht es zunächst darum, die verschiedenen Einwanderungswellen seit dem 30jährigen
Krieg zu erfassen und genauer zu definieren. Danach wird am Beispiel des 19. Jahrhunderts untersucht, wie sich im Detail
die Einwanderungszahlen entwickelt haben, woher welche Familien zugezogen waren und welche Berufsgruppen primär
vertreten waren.
Neben Immigration gab es natürlich auch immer wieder Auswanderungen (Emigration). Hierzu wurden ebenfalls die entsprechenden Wellen erfasst und definiert.

Immigration:
Einwanderungswellen in Nassau:
Religiöse Einwanderer / Flüchtlinge:
• Hugenotten (ev.) (nach dem Edikt von Nantes 1685)
• Waldenser (ev.) aus Südfrankreich/Italien im 17.Jh.
• Salzburger (ev.) 1731

Bernd Blaudow
Ich wurde 1953 in Wiesbaden geboren, bin verheiratet und habe vier Kinder. Nach 37 Jahren bei der Fa. IBM
als Software-Entwickler und Manager
bin ich 2013 in den (vorgezogenen)
Ruhestand gegangen. Seitdem habe
ich meine Aktivitäten in den Gebieten Heimat- und Familiengeschichte
wesentlich intensiviert. Ich wurde
zum Vorsitzenden des Heimat- und
Verschönerungsvereins Dotzheim
und später auch zum Vorsitzenden
der Familienkundlichen Gesellschaft
für Nassau und Frankfurt gewählt.

Politische Einwanderer / Flüchtlinge:
• Polen 1820/1830
• Frankreich nach Revolution 1789
• Heimatvertriebene aus den ehemals deutschen Ost
gebieten nach dem 2. Weltkrieg
• Russlanddeutsche ab 1990er Jahre
• Flüchtlinge aus Krisengebieten (Syrien / Afghanistan /
Balkan etc.)
Sonstige Gründe:
• Lüttich (Wallonien) (kath.) 17. Jh.: gezielt nach Nassau
geholt wegen Spezialkenntnisse (z.B. Bergfachleute,
Schmiede, Köhler)
• Italien 18. Jh. Kaufleute/Krämer
• Italien 19. Jh. Spezialisten für Eisenbahnbau
• Deutsche Staaten 19. Jh.: Pensionäre / Millionäre
• Russland: meist zunächst als Kurgäste in Wiesbaden
(bis 1914) oder als Flüchtlinge vor den Sowjets (ab 1917)
• Italien / Spanien / Türkei: ab 1960er Jahre als „Gastarbeiter“
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Für den Zeitraum zwischen 1818 und 1873 wurden Daten
aus den Civilstandsregistern von Dotzheim extrahiert und
dann statistisch ausgewertet:
• 678 Eheschließungen wurden ausgewertet, also wurden
insgesamt 1356 Brautleute dokumentiert
• 920 davon wurden in Dotzheim geboren
• 436 wurden außerhalb von Dotzheim geboren
Bei den registrierten Heiraten wuchs der Anteil der auswärtigen Eltern zwischen 1818 und 1873 von 20-25% auf
35-40%.

Die sogen. Einwanderungsurkunde von Johann Jacob Wintermeyer
nach Dotzheim 1665

Herkunftsorte der Brautleute in Dotzheim 1818 - 1873

Für alle Familiennamen wurde die Ersterwähnung in den
Dotzheimer Kirchenbüchern und die Herkunft registriert.
Von den 436 Auswärtigen kamen 278 aus dem damaligen
Herzogtum Nassau und 158 aus dem restlichen Deutschland oder aus dem Ausland (Schweiz / Böhmen / Niederlande). Zu erwähnen wäre noch, dass für einen Einwanderungsfall aus dem Jahre 1665 (Wintermeyer) sogar eine
formelle Urkunde existiert.

Was waren die Gründe für die Einwanderung nach Dotzheim im 19. Jahrhundert?
• Wiesbaden wurde im Jahre 1806 Hauptstadt des neuen
Herzogtums Nassau. Für die Verwaltung wurden jetzt
viele Leute benötigt, die zum Teil aus den bisherigen
Residenzen der Fürsten von Nassau (Idstein, Dillenburg,
Siegen) stammten.
• Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Kur in Wiesbaden wesentlich an Bedeutung zu gewinnen - Wiesbaden
wurde „Weltkurstadt“. Für die Kurgäste / Hotels wurden
Leute gesucht, die die unterschiedlichsten Dienstleistungen ausüben.
Diese zwei Aspekte lösten einen Bauboom in Wiesbaden
aus, für den viele Handwerker benötigt wurden.
Diese Situation führte im untersuchten Zeitraum zwischen
1818 bis 1873 zu einem gravierenden Wandel innerhalb von
Dotzheim. War Dotzheim um 1800 noch ein rein landwirtschaftlich / bäuerlich geprägtes Dorf, so wandelte es sich
im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Ort mit vielen
Handwerkern, die im nahen Wiesbaden beschäftigt waren,
um bei den vielen Großbaustellen die neue Hauptstadt des
Herzogtums Nassau und die Weltkurstadt aufzubauen. Hierbei halfen auch die vielen Zuwanderer, die zum großen Teil
Handwerker, aber auch Verwaltungsleute waren.

24
22

Emigration und Immigration in Dotzheim (Bernd Blaudow)

Von den 237 zugewanderten Bräutigamen waren 109 Handwerker, 32 Taglöhner, 22 in der Verwaltung und 73 in sonstigen Berufen tätig. Bei den Handwerkerberufen dominieren
die Maurer (19) und Tüncher (12). Bei den Verwaltungsleuten tauchen solche „kuriose“ Berufe auf wie: Conservator,
Scribent, Criminalgerichtsdiurnist (Tagelöhner im Gericht),
Acciseaufseher (Steuerbeamter). Bei den sonstigen Berufen dominieren die Knechte (14x).
Interessanterweise steigt im untersuchten Zeitraum der
Anteil der männlichen Zuwanderer von 30 auf über 70 Prozent, was mit dem hohen Bedarf an Handwerkern im nahen
Wiesbaden in Verbindung zu bringen ist.

Emigration:
Auswanderungswellen in Nassau:
•

•

•

Die erste (größere) Auswanderungswelle aus Nassau
innerhalb von Europa fand 1710 mit dem Ziel Ostpreußen (Tilsit) statt.
1796 startete eine Auswanderungswelle nach Neu-Ostpreußen (Siedlungen Alt- und Neu-Nassau). Die Ausgewanderten zogen dann nach 1806 meistens weiter nach
Russland (Odessa).
Bereits im 18. Jahrhundert gab es eine kontinuierliche
Auswanderung nach Nordamerika - meist über New
York nach Pennsylvania.

•

•

1844-1850 wanderten 7500 Deutsche (davon ca. 25%
aus Nassau) im Rahmen des Texas-Vereins nach Texas
aus (New Brunswick, Fredericksburg, San Antonio).
Ab 1850 erfolgten umfangreiche Auswanderungen nach
Australien (ca. 800 Nassauer).

In den Nassauischen Landen wurden immer wieder
(Zwangs-) Rekrutierungsaktionen für Kriege der Niederlande durchgeführt - auch in Übersee. Einige Nassauer blieben
nach den Kriegen in den Niederlanden oder deren Kolonien
(Batavia). Die Auswanderung aus Hessen-Nassau betrug in
der Zeit 1867-1910: 114.000 Personen.
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Was waren die Gründe für Auswanderungen aus Dotzheim
im 19. Jahrhundert?
• Politische Gründe (Revolution 1848)
• Anzahl der (überlebenden) Kinder steigt
• Armut durch hohe Abgaben, Steuern, Missernten (1816),
strenge Winter, Teuerungen, Schulden
• Religiöse Gründe (Sekten o.ä.)
• Lock-Angebote aus Übersee (Eldorado)
• Kriegsfolgen (Napoleonische Kriege)
Im Gegensatz zu anderen Orten in Nassau existiert (leider)
für Dotzheim keine Quelle mit einer systematischen bzw.
zahlenmäßigen Erfassung der Auswanderungen - analog zu
den Einwanderungen. Auf Grund dieser schwierigen Quellenlage war ich auf dokumentierte Einzelfälle angewiesen.
Viele Hinweise habe ich durch Anfragen bekommen, die in
der Kirchengemeinde eingetroffen sind, d.h. wenn Nachkommen der Auswanderer nach ihren Vorfahren forschten.
Die meisten Anfragen kamen aus den USA, aber auch aus
den Niederlanden und Australien. In den USA existieren
regelrechte Familienverbände, die die US-Zweige der Dotzheimer Familien detailliert erforscht haben und zu denen ich
Kontakt hatte. Ansonsten hat auch eine Auswanderungskartei im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden geholfen,
einen fundierten Überblick zu bekommen. Interessant ist,
dass im Jahre 1855 gleichzeitig 18 Personen aus Dotzheim
nach Australien ausgewandert sind und dass im Jahre 1920
18 Familien aus Dotzheim in die Nähe des Jagdschlosses
Platte bei Neuhof „ausgewandert“ sind und dort die

Siedlung „Neu-Dotzheim“ gegründet und aufgebaut haben –
heute Siedlung „Platte“.
Für Mitglieder der Familie Wintermeyer konnten folgende
„Auswanderungen“ aus Dotzheim nachgewiesen werden:
• 1720 nach Schierstein
• 1749 nach Nordamerika (Penn.) (dort Wintermoyer /
Wintermyer genannt)
• 1759 nach Sonnenberg
• 1762 nach Georgenborn
• ca. 1780 nach Königshofen (Queckenmühle)
• 1810 nach Wiesbaden
• 1841 nach Rambach
• 1852/1855 nach USA (Michigan)
Zur Auswanderung 1749 sind interessante Details dokumentiert:
Am 24.08.1749 kam das Schiff „Elliott“ aus Rotterdam
kommend in Philadelphia an. An Bord waren 84 Auswanderer aus Deutschland – darunter 2 Familien aus Dotzheim /
Schierstein:
• Johann Conrad Genßler mit Frau und 4 Kindern (Gentzler, Cansler, Canselor u.ä.)
• Johann Philipp Wintermeyer mit Frau und 4 Kindern
(Wintermoyer, Wintermyer, Windermier u.ä.)
Die Kinder Philipp Wilhelm Genßler und Maria Juliana Wintermeyer haben 1758 in den USA geheiratet. 2001 wurde in
den USA ein Buch mit den US-Nachkommen dieser Familie
auf 500 Seiten veröffentlicht.

Fazit
Immigration:
• Einwanderungswellen für Nassau nach dem 30jährigen Krieg wurden definiert.
• Systematische Erfassung für die Jahre 1817 bis 1873 in Dotzheim durchgeführt.
• Detaillierte Datensammlung über Namen, Herkunft und Berufe erstellt.
• Es konnte dargestellt werden, dass der Wandel von Dotzheim im Laufe des 19. Jahrhunderts von einem rein landwirtschaftlich / bäuerlich geprägten Dorf zu einem Ort mit vielen Handwerkern durch die Zuwanderer verstärkt wurde.
Emigration:
• Auswanderungswellen für Nassau nach dem 30jährigen Krieg wurden definiert.
• Systematische Erfassung für die Jahre 1817 bis 1873 in Dotzheim konnte (leider) nicht durchgeführt werden
→ kein Gesamtbild.
• Nur Einzelfälle konnten beispielhaft identifiziert werden.
• Interessante Beispiele konnten gefunden werden:
-- Australien
-- Neu-Dotzheim
-- Wintermeyer
Hinweis Präsentation + Buch: Die Ergebnisse wurden zunächst im Rahmen eines Vortrags des Heimat- und Verschönerungsvereins Dotzheim am 25. August 2017 vorgestellt, um dann später als Broschüre oder Buch herausgegeben zu werden.
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Die Judenhäuser Wiesbadens
„Geschichte ist, wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt,
die man fragen kann, sondern nur noch Quellen.“ 		
Katja Petrowskaja, in: Vielleicht Esther
Es waren für mich hauptsächlich die Quellen im hiesigen Hauptstaatsarchiv, die Akten der Finanzbehörden, der Amtsgerichte und der Entschädigungsverfahren, an die ich die Fragen nach dem Schicksal derjenigen richten konnte, die in den
Jahren 1940 bis 1942 hier in Wiesbaden, wie in vielen anderen Städten Deutschlands auch, in sogenannten Judenhäusern
zusammengezogen wurden, um zum einen Platz für die deutschen „Volksgenossen“ zu schaffen, zum anderen, um die so
Stigmatisierten um so leichter in die Züge nach Auschwitz oder ein anderes Lager verfrachten zu können. Es sind die Geschichten von ehemaligen jüdischen Mitbürgern, die über Jahre erniedrigt und zuletzt ermordet oder vertrieben wurden, sich
auf Schiffe begaben, ohne zu wissen, ob sie irgendwo eine sichere Zuflucht würden finden können.
Angesichts der Tatsache, dass nun auch die letzten Zeitzeugen sterben, vom rechten Rand der Ruf nach einer Wende in
der Erinnerungskultur immer lauter wird und gerade bei den Jüngeren auch vor dem Hintergrund der Vielzahl aktueller,
weltweiter Katastrophen eine gewisse Übersättigung mit der Thematik „Nationalsozialismus“ wahrnehmbar ist, wollte ich mit
der Aufarbeitung der Geschichte der Wiesbadener Judenhäuser, ihrer Eigentümer und Bewohner einen Beitrag dazu leisten,
dass die Erinnerung an diese ehemaligen Bürger wach bleibt. Zugleich sollte es eine Studie zu diesem besonderen Aspekt
nationalsozialistischer Alltagsgeschichte werden. Allerdings haben die Quellen bisher nur selten Einblicke in das Innenleben
solcher Häuser gewährt. In einem dritten Fragenkomplex sollte untersucht werden, wie sich der systematisch und verwaltungsmäßig durchgeführte Raubzug an der jüdischen Bevölkerung hier in Wiesbaden konkret vollzogen hat, welche unterschiedlichen Institutionen und Parteiorgane daran beteiligt waren und welche Widersprüche und Konflikte innerhalb des nur
scheinbar monolithischen Machtapparats dabei zutage traten.

Der politische und rechtliche Rahmen

Klaus Flick
Geboren in der hessischen Provinz,
im ehemaligen Dillkreis, hat es mich
nach einem Freiwilligendienst mit
‚Aktion Sühnezeichen’ und einem
Studium der Politik und Geschichte in
Marburg als Lehrer nach Wiesbaden
verschlagen, wo ich diese Fächer bis
2011 an der Gutenbergschule unterrichtete. Geprägt von der 68er Revolte, haben mich die Fragen, die in
dieser Zeit hinsichtlich der jüngeren
deutschen Vergangenheit aufgeworfen wurden, nie mehr losgelassen.

Der genaueren Betrachtung der einzelnen Judenhäuser
und ihrer Bewohner sind neben einer knappen Sichtung
der Quellenlage drei Rahmenkapitel vorangestellt. Zunächst wird untersucht, welche politischen Entwicklungen
das Konzept Judenhäuser hervorbrachten. Einerseits
erforderten die imperialen
städtebaulichen Planungen die Umsiedlung von
vielen tausend Menschen,
denen neuer Wohnraum auf
Kosten der jüdischen Bevölkerung geschaffen werden
sollte. Andererseits wurden
die staatlichen Stellen 1938
auch deshalb veranlasst,
sich der Wohnungsfrage
intensiv anzunehmen, weil
nach dem „Anschluss“
Österreichs der nationalsozialistische Mob in Wien
unter der Parole „Hinaus
Die Seite 1 der Judenhausliste von
mit den Juden aus den
1940. [HHStAW 483 10127 (66)]
guten und billigen Wohnungen!“ begonnen hatte, sich der jüdischen Immobilien durch
„wilde“ Arisierung zu bemächtigen. Diese zündende Parole,
die sozialistische Erwartungen genauso ansprach, wie die
antisemitischen Vorurteile weiter Kreise des konservativjudenfeindlichen Kleinbürgertums, entfachte bald eine eskalierende Dynamik, an deren Anfang der Verlust herkömmlicher Schutzrechte und die räumliche Segregation, an deren
Ende die Deportation und Vernichtung stand. Das auf der
Basis der Nürnberger Gesetze kodifizierte neue Mietrecht
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integrierte auch die Hauseigentümer in dieses Konzept.
Sie mussten nicht, aber sie konnten ohne wesentliche
Einschränkungen ihren nun schutzlosen jüdischen Mietern
kündigen, sodass für sie der Umzug in ein Judenhaus oft
als einzige Lösung blieb. Zwang war in vielen Fällen nicht
nötig. Und das war ganz im Sinne der Behörden und der
Partei, denn sie wollten den Prozess so geräuschlos wie
möglich über die Bühne bringen. Die Planungen, solche
Judenhäuser, die fast immer in jüdischem Besitz waren, in
den Städten des „Altreichs“ zu errichten, begannen 1938,
realisiert wurden sie in Wiesbaden erst ab 1940.
Auch das zweite Kapitel dieses Teils befasst sich mit gesetzgeberischen Maßnahmen. Es geht darin um die generellen Bestimmungen, durch die zum einen der Raub des jüdischen Eigentums zu einem scheinlegalen juristischen Akt
mutierte, zum anderen aber auch um die finanzpolitischen
Instrumente, mit denen in der Phase vor der „Endlösung“
die Juden aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Judenhausbewohner wie auch -eigentümer waren alle gleichermaßen
Opfer dieser Maßnahmen. Im Hinblick auf die jüdischen
Hauseigentümer stellt die Frage nach der Arisierung des
jüdischen Immobilienbesitzes allerdings noch einmal einen
besonderen Aspekt dar.

l.: Das Judenhaus Kaiser-Friedrich-Ring 64 (mit Erker) im Jahr 1910. 1933
hatte das Ehepaar Rosa und Emil Heymann das Haus erworben. Nachdem beide im Holocaust ermordet worden waren, wurde das Haus vom
Deutschen Reich konfisziert. [HHStAW 3008/1 28204]
r.: Das ehemalige Judenhaus Kaiser-Friedrich-Ring 64 heute. [eigenes
Foto – K.F.]

Die Judenhäuser fielen anders als andere Immobilien nicht,
wie man vermuten könnte, in die Hände begieriger deutscher „Volksgenossen“, sondern blieben in staatlicher Hand,
auch in Wiesbaden verwaltet und verwertet vom hiesigen
Finanzamt. Aber auch dem Fiskus gelang es nicht immer,
eine förmliche Umschreibung dieser Immobilien im Grundbuch auf das Deutsche Reich zu erwirken. In den Akten
findet man auch in der Judikative immer mal wieder

einzelne Sandkörner im Getriebe des Regimes.
Es konnten bei der Bearbeitung dieser Thematik die
Ergebnisse der jüngeren Forschung zum Nationalsozialismus bestätigt werden, in der, im Gegensatz zu älteren Vorstellungen vom NS-Staat als einem hierarchisch
strukturierten Machtgebilde, viel stärker die Bruchlinien und
Widersprüche innerhalb des Systems in den Fokus rücken.
Gerade bei der Wohnungs- und der damit eng verknüpften Arisierungspolitik treten diese Brüche deutlich zutage,
denn die unterschiedlichsten Gruppen und Institutionen
waren an diesem Prozess mit jeweils spezifischen Interessen beteiligt: Traditionelle Behörden wie Finanzämter und
kommunale Wohnungsämter standen Partei und Gestapo
gegenüber und waren zugleich miteinander verwoben. Die
Reichsvereinigung der Juden lavierte zwischen staatlicher Auftragsarbeit und Interessenswahrnehmung ihrer
Mitglieder. All das wiederum gebrochen durch individuelle
Machtinteressen, materielle Gier von Funktionären und
einfachen „Volksgenossen“ auf der einen und dem verzweifelten Versuch der Opfer, irgendwie das schiere Überleben
zu sichern, auf der anderen Seite.

Die Errichtung der Judenhäuser

Bericht eines Blockwarts über den Fortschritt der Umsiedelungen aus
dem September 1940. [HHStAW 483 10127 (102)]

Im letzten Kapitel dieses Teils wird untersucht, wie sich vor
dem Hintergrund dieses rechtlichen Rahmens die Einführung der Judenhäuser hier in Wiesbaden, wo es etwa 50
davon gab, gestaltete. Hierbei war ich mit dem besonderen
Problem konfrontiert, dass die Quellen dazu, etwa die des
Städtischen Wohnungsamtes, weitgehend bewusst vernichtet oder durch Kriegseinwirkungen zerstört wurden. In vielen
Fällen lässt sich daher heute nicht mehr sicher nachweisen,
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Die Judenhäuser Wiesbadens (Klaus Flick)

ob der Umzug in diese Häuser durch administrative Maßnahmen erzwungen war oder mangels Wohnraum für Juden
auf dem freien Markt mehr oder weniger freiwillig erfolgte.
Im Hauptstaatsarchiv sind immerhin eine Reihe von Dokumenten der Wiesbadener NSDAP-Ortsgruppen erhalten,
die die Vorarbeiten der Umsiedlungen durch die jeweiligen
Block- und Zellenwarte widerspiegeln, etwa die Listen, in
denen jüdische Wohnungen und jüdisches Wohneigentum
erfasst wurden. Auch geben verschiedene Briefwechsel mit
den übergeordneten Stellen zum einen Auskunft über die
insgesamt involvierten Ämter und Parteistellen – letztere
waren ganz offensichtlich die treibende Kraft –, zum anderen aber auch über eine Vielzahl der Probleme und Konflikte, die sich bei der Umsetzung der Maßnahmen ergaben.
Nicht alle Adressen, die auf einer offiziellen NSDAP-Judenhaus-Liste notiert sind, wurden später tatsächlich genutzt.
Dafür kann man aber bei anderen Häusern in jüdischem
Besitz die typische hohe Fluktuation jüdischer Mieter nachweisen. Insofern gab es neben den offiziellen auch eine
Reihe quasi inoffizieller Judenhäuser.
Anders als der Begriff vermuten lässt, auch anders als von
der NS-Politik intendiert, gab es zumindest in Wiesbaden
allerdings kein solches Haus, in dem ausschließlich Juden
wohnten. Eine weitere Besonderheit für Wiesbaden ist auch
darin zu sehen, dass es sich durchweg um Gebäude handelte, die sich damals und auch heute noch in den besseren
bis sehr guten Wohnlagen befinden, etwa am Kaiser-Friedrich-Ring und in der Adolfsallee, aber auch in den Villengebieten wie etwa im Nerotal oder am Bierstadter Hang.
Untersucht wird in diesem Kapitel auch die Rolle der Judenhäuser für die Deportationen. Interessant ist, dass es in vielen Fällen nach einem Einzug in ein Judenhaus oft weitere
Wohnungswechsel gab. Viele zogen, manchmal sogar noch
mehrfach, in andere Judenhäuser, manche sogar wieder in
ganz normale Wohnungen. Beides widerspricht eigentlich
der den Judenhäusern i. A. zugeschriebenen organisatorischen Funktion, eine Art Sammelstelle für die Deportationen
gewesen zu sein. Dennoch erkennt man ihre diesbezügliche Bedeutung allein daran, dass ungefähr ein Drittel der
insgesamt etwa 1500 Deportierten aus einem der offiziellen
Judenhäuser verschleppt wurde.

Judenhäuser und namentliches Gedenken
Der zweite, weit umfangreichere Teil befasst sich mit den
einzelnen Judenhäusern, mit dem Schicksal ihrer Eigentümer und dem ihrer Bewohner. Dem Schicksal dieser Opfer
nachzugehen, war das eigentliche Anliegen meiner Arbeit.
Es wurde soweit möglich und sinnvoll auch die Lebensgeschichte der Familienmitglieder einbezogen, die nicht in

dem Haus, vielleicht nicht einmal mehr in Wiesbaden wohnten, denen vielleicht die Flucht gelungen war oder die bereits gestorben waren, bevor die Nazis die Macht erhielten,
ihren Rassenwahn auszuleben. Der Blick auf den familiären
und sozialen Hintergrund schien allein deshalb sinnvoll, weil
bei vielen dieser Lebensgeschichten die Jahre nach 1933
einen so jähen Bruch mit einem seit der Judenemanzipation
möglich gewordenen gesellschaftlichen Aufstieg bedeuteten. Insofern versteht sich die Arbeit auch als Beitrag zur
sozialen und genealogischen Erforschung des Wiesbadener
Judentums.

Das Ehepaar Dorothea und Leopold Katzenstein, Eigentümer des
Judenhauses Emser Str.26a, in dem Dorothea Katzenstein nach dem
Tod ihres Mannes in Sachsenhausen bis zu ihrer eigenen Deportation
selbst zeitweise lebte. [Abdruck mit Genehmigung der Enkel Dodie und
Larry Katzenstein]

Bei der Darstellung der jeweiligen Schicksale sollte die
Biographie der einzelnen soweit als möglich rekonstruiert
werden. Namentliches Erinnern meint m. E. mehr als nur
die Namen einzumeißeln in ein Monument des Gedenkens.
Namentliches Erinnern bedeutet, ihr zerstörtes Leben selbst
in Erinnerung zu bringen, möglichst genau ihren in vieler
Hinsicht identischen, aber dennoch jeweils spezifischen
Leidensweg zu rekonstruieren. Es gab große soziale Unterschiede innerhalb der jüdischen Bevölkerung bis zuletzt. Sie
war keine amorphe, quasi als Pendant zur Gleichschaltung
nivellierte Opfermasse, sondern auch in der Verfolgung
und Erniedrigung weiterhin eine in jeder Hinsicht - sozial,
kulturell oder religiös - sehr differenzierte soziale Gruppe.
Das wird man erst gewahr, wenn man sich intensiv mit
den behördlichen Akten der Menschen befasst, wenn man
z. B. sieht, welche unterschiedlichen Freibeträge aus den
gesicherten Konten den Einzelnen gewährt wurden. Oft
muss man zwischen den Zeilen lesen, manchmal schildern
die Menschen in ihrer Korrespondenz mit den Behörden
aber auch ihre konkrete Notlage. Mehr und auch andere
Informationen kann man den Akten der Entschädigungsver-
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fahren nach dem Ende der Naziherrschaft entnehmen. Aber
auch hier ist immer wieder die notwendige kritische Distanz
geboten. Diejenigen, die die Verfolgung überlebt hatten,
wussten selbst wenig über das Schicksal ihrer Verwandten, sollten aber gemäß deutscher Behördengründlichkeit
exakte Angaben machen, möglichst abgestempelte Belege
vorlegen, um wenigstens Anspruch auf eine kleine materielle Entschädigung für das erfahrene Leid zu erhalten, das
mit den Kategorien und Schemata der damaligen Verfahren
ohnehin nicht erfassbar war. Nicht immer sind die Angaben
hinreichend belegt, mitunter sind sie auch widersprüchlich.

Deportationsliste vom 23. Mai 1942. Abgesehen von den ersten beiden
wurden alle Opfer aus Judenhäusern deportiert. [HHStAW 519/2 1381]

Am spannendsten und auch berührendsten ist es, wenn
man in den Akten auf private Briefe und Notizen stößt.
Hier ist man dann mit authentischem Erleben, mit Gefühlen wie Ängsten und Hoffnungen konfrontiert. Nur einmal
fand ich bisher ein geschlossenes Konvolut solcher Briefe.

Es handelt sich dabei um die Korrespondenz der Eigentümer und Bewohner des Judenhauses Bahnhofstr. 46, des
Ehepaars Strauss mit seinen Kindern. Nicht nur erfährt man
hier, welche Probleme der Sohn, der einzige Überlebende,
im südamerikanischen Exil zu bewältigen hatte, es ist bisher
auch die einzige Quelle, die Einblicke in das Innenleben
eines Judenhauses offenbart. Neben all den Sorgen und
Ängsten, von denen berichtet wird, gab es auch Abende, an
denen man gemeinsam Wein trank, Schallplatten-Konzerte
hörte oder auch Skat spielte. Und man erfährt etwas über die
alltäglichen kleinen Spannungen und Ärgernisse, etwa wenn
man sich von den Mietern ausgenutzt fühlte.
Ohne idealisieren zu wollen, scheint es doch sehr viel
Solidarität untereinander gegeben zu haben. Wer konnte,
unterstützte andere finanziell, mögen die Beträge auch noch
so klein erscheinen. Diejenigen, die ihre Wohnung verloren
hatten, fanden Aufnahme, auch wenn die Wohnungen schon
belegt waren. Man musste zusammenrücken. Dennoch
scheinen die Verhältnisse in Wiesbaden insgesamt besser
gewesen zu sein als in anderen Städten.
Auch wenn solche Wohnungswechsel ohne administrative
Maßnahmen erfolgten, hatte die Gestapo ab 1939 in der
sogenannten ‚Gestapo-Kartei’ akribisch festgehalten, welcher
Jude in Wiesbaden, wann, wohin verzog. Die damals angelegte Kartei, die auch weitere Informationen zur Familie oder
zur Arbeitsfähigkeit der einzelnen enthält, war zynischerweise
eine ganz wesentliche Stütze für mich bei der Erstellung der
jeweiligen Wohnbiographien.
Selbst wenn es letztlich nur Akten waren, die ich befragen
konnte, so schien es mir doch oft so, als habe ich die Menschen kennengelernt. Es entsteht bei der Arbeit ein Bild im
Kopf, sogar so etwas wie ein Film, der Ablauf eines Lebens.
Immer wieder muss man sich bei diesen biographischen
Rekonstruktionsversuchen aber bewusst machen, dass man
bestenfalls einen Hauch von dem gefunden hat, was deren
Leben ausgemachte. Und dennoch, wenn man dann die
Aktenarbeit abgeschlossen, die Informationen als biographischen Text ausformuliert, das Ende in Sobibor oder Theresienstadt festgehalten hat und zu einer anderen Person oder
Familie oder gar zu einem anderen Judenhaus weitergeht,
dann stellt sich das eigenartige Gefühl ein, als würde man
jemanden, den man kennt, verlassen, ihn erneut seinem
Schicksal überlassen.

Die Arbeit ist bei weitem noch nicht zum Ende gekommen. Neben den Kapiteln des ersten Teils wurde bisher die Bearbeitung von zehn der offiziellen Judenhäuser mit etwa 75 Einzelpersonen bzw. oft vielköpfigen und weit verzweigten Familien
abgeschlossen, darunter auch die wegen der großen Zahl ihrer Bewohner besonders wichtigen in der Adelheidstr. 94 und in
der Alexandrastr. 6. Viele Seiten Text sind ausformuliert, aber immer wieder finde ich in Akten neue Hinweise und Informationen zu Familien oder Häusern, deren Bearbeitung ich meinte, bereits beendet zu haben.
Einige hundert Akten sind noch durchzuarbeiten, bevor auch nur von einem vorläufigen Abschluss der Arbeit gesprochen
werden kann. Teilergebnisse werden aber möglicherweise vorab von der ‚Paul-Lazarus-Stiftung’ publiziert werden.

30

Bäckereien im historischen Fünfeck

Ziel war es, dem tatsächlichen oder doch nur gefühlten Verschwinden der Bäckereien in einer begrenzten Zeit und einem
begrenzten Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden, nachzugehen. Ein vorweg genommenes Fazit: Bäcker gab es immer,
gibt es noch und wird es auch weiterhin geben. Es ist allerdings das Bild der familiengeführten Einzelbäckerei, das einem
vor Augen steht, wenn man sich über die mangelnde Vielfalt oder gar das „Aussterben“ beklagt.
Es stellte sich bei der Bearbeitung des Themas aber heraus, dass die Veränderungen auf vielen Faktoren beruhen. Allein
durch den Vergleich von Adressbüchern, Handwerksrollen oder Gewerberegistern sind die zeitgeschichtlichen, wirtschaftsrechtlichen und sogar geopolitischen Gründe nicht darstellbar. Deshalb kann ich lediglich einen vorläufigen Werkstattbericht
geben. Näheres dazu am Ende.

Felix Gabor
1949 wurde ich in Wiesbaden geboren und wuchs in der Mühlgasse 15
auf. Dort betrieben meine Eltern bis
1987 die Bäckerei meines Ur-Großvaters Karl Schröder unter dem Namen
Gabor. Zwei Punkte meines Projekts
sind damit vorgegeben: Bäckereien
und Innenstadt. Meine Frau und ich
haben 3 erwachsene Kinder. Als
selbstständiger Rechtsanwalt war ich
bis zum Eintritt in den Ruhestand Prokurist und Syndicusanwalt bei ESWE
Versorgungs AG und zuvor langjähriger Ortsvorsteher des Ortsbeirates
von Wiesbaden-Mitte.

Werkstattbericht
Mit dem Werkstattbericht zu meinem Projekt kann auch
aufgrund des anfangs nicht zu überblickenden Datenmaterials und der Fülle von Einzelbeispielen, Anregungen und
Vorgängen nur ein vorläufiges Ergebnis geboten werden.
Es bestand zunächst die Vorstellung, dass mit der zeitlichräumlichen Eingrenzung, beginnend mit der preußischen
Besetzung des Herzogtums Nassau (1866) und nur das
historische Fünfeck betreffend, eine ausreichende, sich
möglichst selbst erklärende Bestandsaufnahme zu den Bäckereien gegeben werden könnte. Nach einer anfänglichen
Quellensichtung wurde erkennbar, dass ohne zunächst
grundlegende Erklärungen zum Bäckerhandwerk das Thema nicht darstellbar sein würde.
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Walter Czysz weist a.a.O. auf Seite 11 darauf hin, dass
schon in der Römerzeit in Wiesbaden zur Versorgung von
militärischen Einheiten und größeren römischen Gehöften
handwerklich spezialisierte „Groß“-Bäckereien notwendig
waren. Zwar gibt es keine Belege durch örtliche Ausgrabungen hinsichtlich der dabei wohl benutzten römischen Kuppelöfen. Diese ursprüngliche einfache Form des Backens,
dazu gleich mehr, hätte zur Versorgung einer größeren
Anzahl von Abnehmern allerdings nicht ausgereicht. Ein
letztes Überbleibsel dieser Kuppelöfen ist der „altdeutsche
Brustofen“, wie er zum Beispiel als „Backes“ in Naurod mit
der gleichen Befeuerungs- und Backtechnik betrieben wird.
Ein Feuerungsraum, der gleichzeitig Backraum mit Oberund Unterhitze ist und nicht direkt nachgefeuert werden
kann.

Römischer Kuppelofen

© MCaviglia

Auch für das Mittelalter sind die Quellen für einzelne Bäckereien dürftig und nicht unmittelbar auf Wiesbaden bezogen.
Aber hinsichtlich der besonderen Form der Ausübung des
Handwerks in Zünften ist dies bestens und ausreichend
belegt. Für Wiesbaden führen denn auch Spielmann, Dr.
Ch. und Berger, W., a.a.O., Seite 5 nur an, „die ältere Zeit
kannte kein Bäckergewerbe; eine jede Hausfrau backte ihr
Brot selbst und zwar auf dem eigenen Herd.“ Jeder war sein
eigener Bäcker. Damals war die Zubereitung des Teiges
Frauenarbeit, und so ist dies bis fast in die Neuzeit auch
geblieben.

Es gab noch lange selbst hergestelltes Brot, Stollen und bis
in die 60-er Jahre auch Blechkuchen, die zum Bäcker zum
Abbacken gebracht wurden.
Zur Herstellung des Backwerkes „im Hause für das Haus“
bedurfte es eines eigenen Backofens, was aber ganz offensichtlich nicht in jedem Haus der Fall war, sondern nur auf
größere Gehöfte, Klöster und Abteien oder Adelshöfe zutraf.
Ansonsten wurde ein Backofen in der Regel auf genossenschaftlichem (gemeinsamem) Weg durch die zukünftigen
Nutzer errichtet. Der Bau hätte die Kräfte und das Vermögen eines Einzelnen überstiegen. Der Backofen lag dann
entweder innerhalb des bewohnten oder aus Gründen der
Feuergefahr außerhalb des Gemeindegebietes. Spielmann
erwähnt in seinem Beitrag (a.a.O. S. 12) für die Jahre ab
1644 bis 1649 zwei Gemeindebackhäuser, die in der Langgasse und an der Ecke Saalgasse gelegen haben. Genauer
wird F. W. E. Roth, a.a.O. in § 64 Ziffer 3 unter der Überschrift „Das gemeine Backhaus oder Baubackhaus“ hinsichtlich des Standorts im „Haus zur Birke“ Ecke der Saalund Webergasse, das jährlich einen beträchtlichen Zins an
Backungeld (Nutzungsgebühr) einbrachte. Der Standort
eines herrschaftlichen Backhauses lag unter den Ökonomiegebäuden der Burg, ein zweites gemeines Backhaus für
Stadt und Flecken im 16. Jahrhundert in der Vorstadt, Lage
unbekannt.
Die Gemeindebackhäuser waren somit öffentliche und allen
Marktgenossen (gemeinsame Errichter/Finanzierer) offenstehende Einrichtungen. Der Einzelne konnte das Backen
seines Brotes selbst besorgen, oder aber dies erfolgte
durch die „Verwaltung“ des Gemeindebackofens. Es wurde
dann von einem von der Gemeinde bestellten „Bäcker“
besorgt. Dieser „gemeine Bäcker = Gemeindebäcker“ hatte
die Stellung eines „Gemeindebeamten“, wie schon in Rom.
Er hatte also entweder nur noch den vom Kunden vorbereiteten und geformten Teig abzubacken, oder ihm wurden
in arbeitsteiliger Art und Weise die Zutaten einschließlich
Brenngut zur Verfügung gestellt. Gegen Überlassung einer
zuvor festgelegten Menge Brotes erfolgte von ihm dann der
Zubereitungs- und Backprozess.
Daneben sind bei den zuvor genannten Autoren auch Hinweise auf ein in Mainz neugegossenes Glöckchen zu finden
Dies war auf einem der Gemeindebackhäuser angebracht
und musste vom angestellten Bäcker geläutet werden,
wenn sich die bürgerlichen Stadtoffiziellen versammeln
sollten, also eine städtische Glocke.

32
20

Bäckereien im historischen Fünfeck (Felix Gabor)

Eine nicht enden wollende Auseinandersetzung zwischen
den nicht zünftigen Landbäckern, den zu größeren Gehöften etc. gehörenden Bäckern (süddtsch. sog. Pfisterer) und
den zünftigen Stadtbäckern zieht sich durch eine spezielle
Literatur. Hier sind insbesondere die Ausführungen bei Karl
Friedrich Wernet und Otto Allmann zu erwähnen.

staatsarchiv) „veranlasst durch die fürstliche Rentkammer,
welche ein Verzeichniß sämmtlicher Unterthanen zu besitzen und wissen wünschte, …“. Er nennt namentlich 21 Bäcker für 342 Familien! Auch wenn die Familien damals größer
waren als dies heutzutage der Fall ist, kann schon von einer
sog. Über(be)setzung der Bäcker gesprochen werden.

Aber auch für die Stadt Wiesbaden gibt es zur Vermeidung
von Streitigkeiten und zur Regelung der Berufsausübung
Zunftfestlegungen der Bäcker. Das Original ist im Hessischen Hauptstaatsarchiv einzusehen. Die undatierten, vom
„Bäcker-Ausschusses der Stadt Wiesbaden und deren
zugehörenden Amptflecken entworfenen BeckerzunfftsArticuln“ werden zur Rechtskrafterlangung für die Bäcker
der Herrschaft Wiesbaden und des Amts Sonnenberg vom
Landesherren durch Amtmann von Rheinforth zum 15.
August 1615 bestätigt (s. Abb.).

Dies wurde schon früh als Kritikpunkt an der Zunftverfassung geäußert. Die Zunftartikel geben aber auch inhaltlich
viele Hinweise auf die Ausgestaltung des Bäckerhandwerks:
Zulassungsvoraussetzungen (Bürger, Meister und ehrbare
Ehefrau), Lehrlingsausbildung, Gesellenanstellung, Backvorgaben, Alters- und Witwenversorgung.
Daneben gab es dann aber auch die Regeln der herrschaftlichen Konzessionierung: Das alleinige Back- und Verkaufsrecht, u.a. nur auf den Scharren, in Frankfurt „Schirn“
(Holzgestelle/Buden), stand gegen die Verpflichtung, stets
und immer die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel
Brot sicherzustellen.

Für die nachfolgende Zeit werden die Bäcker in Wiesbaden
auch namentlich, dann auch mit Betriebsstätten, urkundlich
nachverfolgbar.
Schüler (a.a.O. S. 366 ff.) verweist auf die Aufzeichnung
des Wiesbadener Stadtgerichts vom 8. Mai 1724 (im Haupt-

Für die daran anschließende Folgezeit habe ich nur wenige
verwertbare Aussagen in den bei Schüler (a.a.O.) erwähnten Dokumenten gefunden.
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Dies wird mit dem ersten im Stadtarchiv einsehbaren
„Adressbuch der Stadt Wiesbaden von 1856“ besser.
Hier werden dann Name, Vorname, Beruf, Geschäftsort
und das Eigentumsverhältnis festgehalten. An dieses frühe
Adressbuch schließen sich die weiteren „Adressbücher
der Haupt- und Residenzstadt Wiesbaden für das Jahr
1860/61“ an. Dabei konnte im Vergleich zunächst festgestellt werden, dass von den 24 Bäckern aus dem Jahr
1856 noch 16 tätig und 12 neu hinzugekommen waren.
1860/1861 gab es also 28 Bäcker in Wiesbaden im historischen Fünfeck, da die Stadt noch nicht darüber hinaus
gewachsen war.
Um für mich eine bearbeitbare, d.h. vielseitig sortierbare und vergleichbare, Datenbasis zu schaffen, habe ich
versucht, fortlaufend die alle zwei Jahre erscheinenden
Adressbücher händisch in Excel-Tabellen umzuwandeln.
Dabei habe ich feststellen müssen, dass dies in der vorgegebenen und mir persönlich zur Verfügung stehenden Zeit
nicht zu erreichen war. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass die Zahl der Bäckereien in der Regel entsprechend der Einwohnerzahl anstieg.

Eine Besonderheit für Wiesbaden in der Zeit vor dem 1.
Weltkrieg ist aber der zunächst nur sommerliche Zuwachs
an Kurgästen. Mit der Einführung der Ganzjahres-Kur führte
dies zu einem dauerhaften Anwachsen der Kundschaft. Hier
müsste noch genauer die Belieferung durch die Bäckereien
an die Kurhotels untersucht werden und wer davon profitierte. Einen Ansatz habe ich dazu in einer Doktorarbeit
von 1921 vom Sohn eines Bäckers aus der Karlstraße 14,
Engelbert Massing, gefunden. Massing beschreibt auch
sehr anschaulich die Änderungen in der betrieblichen
Ausstattung der Bäckereien mit Maschinen. Mit Ausbruch
des 1. Weltkriegs brach auch für das Bäckergewerbe das
„goldene Zeitalter“ zusammen. Die Weimarer Republik ist
geprägt durch die Ersetzung quasi-zünftiger Regelungen
im Rahmen der Gewerbeordnung, des Arbeits- und Ausbildungsrechtes u.ä.
Karl Marx und daran anschließend August Bebel haben sich
mit den Arbeits- und Unterkunftsbedingungen der Bäckergesellen befasst. Dies und noch einiges mehr ist anhand der
zuvor erwähnten Tabellen ohne begleitenden Text schriftlich
nicht darzustellen.

Präsentation
Deshalb habe ich mich für die Form eines Werkstattberichtes entschieden. Diesen können Sie am Sonntag, 15. Oktober
2017, um 11 Uhr, im Stadtmuseum SAM am Markt in Form einer PowerPoint-Präsentation erleben. Sie sind herzlich eingeladen, dann auch etwas über meine Vorfahren bis zum bereits urkundlich erwähnten Ur-Ur-Ur-Großvater (alles Bäcker!) und
über mein Wohnhaus, das schon als Bäckerei erbaut wurde, zu erfahren.
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Gott, Natur und Tintenfinger
Fritz Philippi, ein Wiesbadener Pfarrer, Dichter und Journalist
Gedanken und Geschichten aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg 1869 bis 1933.
Sein Vater hatte als Schlosser eine Wiesbadenerin geheiratet und einen Handwerksbetrieb gegründet, den es noch heute
gibt. Über die Mama war er mit vielen alten Wiesbadenern verwandt. Ungewöhnlich war, dass Fritz Philippi das Gymnasium
besuchte und nach dem Abitur evangelischer Theologe wurde. „Vierreche“, Vetterchen, nannten sich diese alten Wiesbadener und gaben damit Einblick in die Vetternwirtschaft des guten alten Wiesbaden. Nach Militärzeit, Studium und zwei Pfarrstellen im alten Land Nassau kehrt Fritz Philippi 1910 nach Wiesbaden zurück und erlebt eine völlig veränderte Großstadt.
Doch die noch größere Revolution folgt vier Jahre später: Mitten in schönsten Urlaubsfreuden in List auf Sylt bekommt die
Familie Philippi die Nachricht, dass der Krieg beginnt. Aus dem fröhlichen liberalen Pfarrer wird ein glühender Patriot; schon
am zweiten Kriegstag rät ihm seine Frau, als Feldprediger in den Krieg zu ziehen. Ab 1915 wirkt er im Großraum Arras dann
als Divisionspfarrer – und weil die Pfarrer in die Etappe geschickt werden, wenns brenzlig wird, lässt er sich bei großen Offensiven in die Sanitätstruppe versetzen und transportiert schwerverletzte Soldaten durch die Schützengräben zum Hauptverbandsplatz. Der Schützengraben wird ihn in seinem Denken nie mehr loslassen. Sein glühender Patriotismus ist zu einer
Nationalreligion geworden, von der er sich nach dem verlorenen Krieg nur schwer wieder befreien kann.
Wir lesen von einem literarisch aktiven und begabten Zeitgenossen, der jede Phase seines Lebens mit Niederschriften begleitet, die von seiner Phantasie, aber auch von seinen Beobachtungen – und von seiner Zeit – zeugen.

Kirche und Kultur wohnen nun einmal bei
einander im Erdenhaus
Geplant war ein nettes knappes Lebensbild von einem
literarisch aktiven Kollegen, der vor hundert Jahren harmlose
Geschichten über den Westerwald und über die Gefangenen
im Zuchthaus von Diez geschrieben hat. Aber schon bald
zeigt sich: Fritz Philippi ist ein Intellektueller, der zu fast allen
Zeitfragen seiner Generation Erzählungen, Zeitschriftenbeiträge, Gedichte, Dramen und sogar Romane verfasst hat.

Ralf-Andreas Gmelin
hat als Pfarrer der Evangelischen Ringkirche den Nachlass von seinem – 1933
verstorbenen – Amtsvorgänger eingehend studiert und ist eingetaucht in eine
fremde Geisteswelt: Das Zeitalter des
Nationalismus und die enge Verbindung von Theologie und Politik. Der
1958 geborene Gießener lebt mit seiner
Familie seit 2001 in Wiesbaden und
hat die Geschichte und Baugeschichte
der Ringkirche aufgearbeitet. Dabei hat
er ein Gemeindearchiv aufgebaut, zu
dem auch eine große Sammlung von
Werken und Manuskripten gehört, die
Fritz Philippi hinterlassen hat.

Lebensbild und Lesebuch
Was die Beschäftigung mit Fritz Philippi nun nach gut eineinhalb Jahren als Stadtteilhistoriker ergeben hat, verlangt
nach größerem Umfang: 200 Seiten hat nun ein Lebensbild,
das sich aus den gedruckten Quellen ergeben hat, und wer
sich mit der Zeit zwischen 1900 und 1933 befassen will,
findet in einem Supplementband originale Texte von Fritz
Philippi und Kurzfassungen seiner umfangreichen Romane.
Zwei Bücher sind erschienen, die jedem historisch Interessierten einen Einblick geben in eine Epoche, die einerseits
als Vorstufe zum Nationalsozialismus gelten kann, andererseits aber verdient hat, differenziert betrachtet zu werden.
Völkischer Nationalismus
Wir leben heute in einer Zeit, in der weltweit wieder ein
kurzsichtiger Nationalismus die Politik vieler Staaten zu
bestimmen droht: In den USA, Großbritannien, Ungarn oder
der Türkei hat es schon begonnen - auch in Deutschland
gibt es solche neuen völkischen Impulse. Da ist der Blick in
die Zeit der religiösen Überhöhung der Nationen kostbar.
Vielleicht hilft der Blick in die Geschichte doch, die Wiederholung einer Epoche zu verhindern, die Europa und die
Welt in zwei verheerende Kriege geführt hat.
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Die gute alte Zeit
Dabei schauen wir auf das Wiesbaden, in dem Philippi groß
wird, auf das Landstädtchen vor der industriellen Revolution. Fast alles ändert sich während der Lebenszeit des 1869
Geborenen, und als er 1910 nach Wiesbaden an die Ringkirche kommt, ähnelt die Stadt mehr dem heutigen Zustand
als seinem früheren Heimatort.
Der Krieg
Zu den einschneidenden Ereignissen im Leben von Fritz
Philippi gehört der Erste Weltkrieg. Der Vater von vier Töchtern lässt sich freiwillig als Feldgeistlicher an die Front versetzen, wo er ab 1915 an der Beisetzung von bis zu 50.000
Männern mitwirkt. Das Leben im Schützengraben – im
andauernden Angesicht des Todes – verändert sein Denken
und Leben. Die ursprüngliche Siegesgewissheit wird 1918
von der Wirklichkeit unterhöhlt. Mit dem verlorenen Krieg
hat nicht nur Philippi große Probleme. Insbesondere hatte
er sich auch mit glühenden Gedichten und anderen literarischen Formen für den Kriegsdienst stark gemacht. Während der Zeit an der Front hat er fast ohne Unterbrechung
Beiträge an Zeitschriften verfasst, auch wenn er immer
wieder betont, im Krieg sei ihm die Tinte eingetrocknet.
Die Rückkehr
Fritz Philippi hat überlebt, aber mit den kämpfenden Kameraden, die um ihre Jugend betrogen wurden, zieht eine
deprimierte Generation in die Heimat zurück, unter denen
viele sind, die als Kriegsversehrte oder psychisch Kranke für
immer unter den Folgen des Krieges leiden werden. Aber
auch gesunde Rückkehrer wie Fritz Philippi stehen vor dem
Chaos, das das Kaiserreich hinterlässt. Auf den Straßen
gibt es zahllose gewaltsame Auseinandersetzungen, Streiks
mit politischem Hintergrund, kommunistische und völkische
Banden, die um die Macht ringen. Die Waffe im Spiel dieser
Kräfte ist für Philippi die Tintenfeder, mit der er junge Menschen ermutigt, ihre Kraft in den Aufbau einer neuen Welt
und anderen Menschheit zu stecken – und sich nicht in eine
alternative Nische zurückzuziehen. 1924 erscheint das im
Wiesbadener Staatstheater uraufgeführte Drama „Belial“, mit
dem Philippi den „Jedermann“ von Hugo von Hoffmannsthal
um die Kriegsfrage erweitert, und den Kriegsgrund in den
Folgen der industriellen Revolution sucht.
Das Ende
Um den Bau einer Notkirche für die Ringkirche gibt es Streit.
Philippi zieht sich aus der Gemeindearbeit weitgehend zurück und zieht 1926 zu seiner Tochter in die Alwinenstraße.
1930 lässt er sich zum Dekan wählen. Als Gegner hat er den
profilierten Nationalsozialisten August Jäger, der ihm im neuen Amt das Leben schwer macht. Wie seine Mutter zuvor

erkrankt er an Krebs und fasst die Geschichte seines Sterbens in eine Erzählung, „Der Hexenmüller“, die im Wispertal
ihre historische Entsprechung hat. Sie erscheint 1934, ein
Jahr, nachdem Philippi im Februar 1933 im Zug von Freiburg
nach Wiesbaden seiner Krankheit erlegen ist.
Das literarische Werk
Fritz Philippi beginnt mit Geschichten aus dem Westerwald,
als er in Breitscheid täglich die Lebensweise der alten
bäuerlichen Existenz miterlebt. Zusammen mit seiner Frau
und drei seiner Töchter lernt er diese Welt intensiv kennen.
Allerdings beendet seine schriftstellerische Tätigkeit das
Vertrauen, das die Westerwälder in ihren Pfarrer setzen. Sie
wollen nicht ins Buch gehoben werden. Philippi schreibt in
seiner folgenden Diezer Amtszeit Romane, in denen es ihm
um das Schicksal von Strafgefangenen geht, die in Diez
in der landgräflichen Burg einsitzen und kaum Chancen
haben, je wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Ende
des 19. Jahrhunderts hat er zudem begonnen, für verschiedene Zeitschriften Rezensionen, Kommentare und Betrachtungen zu schreiben. Diese Tätigkeit wird er bis Mitte der
zwanziger Jahre beibehalten und ein fast unübersehbares
Gesamtwerk schaffen. Philippis wichtigste Arbeiten werden
im zweiten Band in einer Bibliographie zusammengefasst
und in Auswahl vorgestellt.
Der Dichter
Gedichte aus der Zeit um 1900 sind für viele Zeitgenossen
gewöhnungsbedürftig, denn mancher Dichter sparte nicht
mit hoh(l)em Pathos. Das gilt auch für die Gedichte von
Fritz Philippi, die darum verglichen werden mit zeitgenössischen Werken seiner Zeit. Gegen Gottfried Benn oder
Ricarda Huch sehen seine Gedichte nicht sehr professionell
aus. Dabei zeigen einige Bühnenwerke, dass Philippi handwerklich zu sauberer Arbeit in der Lage war.
Die Botanisiertrommel
Philippi vergleicht seine literarische Arbeit mit einer „Botanisiertrommel“: Wie der Naturliebhaber seine Funde in die
Botanisiertrommel steckt, habe er seine Beobachtungen ins
Buch geschrieben. Dies beschreibt unfreiwillig genau seine
Technik, die sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs zeigt: In
wenigen Tagen hat Philippi glühende Kriegsgedichte an die
Zeitschrift „Die christliche Welt“ geschickt und sowohl sie
als auch das Wiesbadener Tagblatt drucken dankbar die
schnell verfügbare – doch sehr schlicht gestrickte – Kriegspropaganda ab. Nach der Botanisiertrommel kommt für die
meisten Dichter die eigentliche Arbeit, bis das Gefundene
in einer Sammlung landet, geordnet und gezähmt. Dieser
Feinarbeit setzt Philippi viele seiner Gedichte nicht aus, was
nicht nur seinen Kriegsgedichten nicht gut bekommt.

36
20

Gott, Natur und Tintenfinger (Ralf-Andreas Gmelin)

Ist der Blick zurück ein Blick in die Zukunft?
Die Generation Philippis hat ungeheure Umwälzungen
erleben müssen. So sieht auch mancher Zeitgenosse die
Gegenwart, wenn er seine Heimat mit den Tagen seiner
Kindheit vergleicht. Die Generation Philippis hat ihren Weg
gesucht, der gesäumt war vom beginnenden Industrieproletariat und dem es begleitenden Kommunismus und andererseits von einer Vielzahl völkischer Traditionen, die nicht alle
in den Nationalsozialismus münden werden, aber diesem
den Boden bereitet haben.
Der Leser wird Zeuge einer aufrichtigen Suche nach Zukunftsgestaltung, auch wenn die eingeschlagenen Wege
heute nicht mehr überzeugen. Philippi gehört damals zu
den modernen Liberalen, die ihre Theologie den Ergebnissen der aufblühenden Wissenschaften aussetzen. Der Preis
für diese Modernität ist, dass sie dabei auch mancher Modetorheit aufsitzen, eine Gefahr, der das Christentum immer
wieder gegenüber steht.
Der erste Band liest sich als Lebensbild und schafft einen
Überblick über ein beeindruckendes Leben, der zweite
Band gibt jedem Leser die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild
anhand vieler Originaltexte zu machen und vor allem den
Einfluss von Nationalimus und - damit verbunden - des Militarismus kennenzulernen.

Das Bild zeigt Fritz Philippi vor 1910 mit Tintenfeder und Tintenfass
am Schreibtisch. Seine Generation hat ihre Heimat verloren, weil die
beginnende Industrialisierung alles verändert, die Landschaft, die
Haltung zur Natur, die zur Ressource gemacht wird, die Einstellung zur
Arbeit, Politik und auch zur Theologie. Wie der rote Vollbart Philippis
heute wieder modisch wäre, suchen angesichts des gesellschaftlichen
Wandels durch Immigranten manche Zeitgenossen ähnliche Konzepte,
wie sie zur Zeit Philippis diskutiert wurden. Das macht die Auseinandersetzung mit seinem Werk bedrückend aktuell. Mit freundlicher
Genehmigung der Familie Philippi.

Die Ringkirche etwa 1895 im Auftrag des Architekten
Johannes Otzen fotografiert. Fritz Philippi ist 25 Jahre
alt, als seine spätere Kirche eingeweiht wird. An der
Ausstattung der Kirche beteiligt sich seine väterliche
Schlosserei, zunächst unter der Leitung seines Vaters
und, nach dessen Tod, seines Bruders.
Abbildung aus dem Band, mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs.
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Ralf-Andreas Gmelin:
Gott, Natur und Tintenfinger
Fritz Philippi,
ein Wiesbadener Pfarrer, Dichter
und Journalist.
Gedanken und Geschichten aus der
Zeit um den Ersten Weltkireg,
1869 bis 1933
ISBN: 978-3-74486-813-6
Paperback 201 Seiten, 7,99 Euro
e-book, 5,49 Euro
Ausführung und Verlag: bod

Ralf-Andreas Gmelin, Hrg.:
Gott, Natur und Tintenfinger 2:
Kirche und Kultur
wohnen nun einmal
bei einander im
Erdenhaus.
Fritz Philippi, eine intellektuelle Existenz im Spiegel literarischer Arbeiten.
Bibliographie und chronologisches
Lesebuch ausgewählter Texte 1898
bis 1933.
ISBN: 978-3-74487-512-7
Paperback, 520 Seiten, 16,99 Euro
e-book, 6,99 Euro
Ausführung und Verlag: bod

In die Bücher über den Tintenfinger sind etliche Federn und Fässchen eingestreut, die daran erinnern, wie damals Texte zu Papier gebracht wurden.
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Die Schulen der Wiesbadener Innenstadt
im 19. Jahrhundert
Ihre Architektur und ihre Geschichte
Im 19. Jahrhundert standen im Herzogtum Nassau fortschrittliche Ideen und konservative Wirklichkeit in einer spannungsreichen Beziehung. 1814 erhielt Nassau als erster deutscher Staat eine Verfassung; das Edikt von 1817 begründet die Reformation des Schulsystems. Die Idee der Simultanschule mit einem nicht mehr konfessionsgebundenen allgemeinen Religionsunterricht ist einzigartig, Bildung für alle, unabhängig von Geschlecht, Stand und Konfession wird gesetzlich festgelegt,
der Einfluss der Kirche zurückgedrängt.
Auch den Bau neuer Schulgebäude fordert die dem Edikt folgende Schulordnung ausdrücklich. Das starke Bevölkerungswachstum in Wiesbaden, seit 1835 Residenzstadt der Herzöge, machte diesen außerdem notwendig. Seit den 1840er
Jahren setzt in Wiesbaden eine rege Bautätigkeit im Schulbau ein.
Das Ziel meiner Arbeit ist die Untersuchung des Zusammenspiels der schulpolitischen Ideale und Realitäten und der architektonischen Präsenz der Schulgebäude. Gibt es eine spezielle Schularchitektur in Wiesbaden mit schultypischen Formen?
Wie drücken sich pädagogische Ideen in den Bauten und ihren Details aus? Welche baulichen und ikonographischen Traditionen werden übernommen oder umgedeutet, was wird neu erfunden? (Die Antwort auf diese Fragen bleibt selbstverständlich offen, soll aber zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema anregen.)

Vor dem 19. Jahrhundert
Wenig ist bekannt über die Wiesbadener Schulgebäude im
Mittelalter. Die alte Schule auf dem heutigen Mauritiusplatz
ist 1546 „über ein Haufen gefallen“.
Im 18. Jahrhundert gab es die lateinische Knabenschule
sowie eine deutsche Schule für Knaben und für Mädchen.
Beide lagen an der Schulgasse. In der Nähe stand dort das
Waisenhaus mit Schulgebäude. Aus Hellmunds Beschreibungen geht aber lediglich hervor, dass es direkt an die
Stadtmauer angebaut war und einen Garten besaß. Eine
weitere war die Sauerländische Schule mit nur einem Lehrer; 1746 zog sie ins Gasthaus Zur Birke.

Die nassauische Simultanschule
Karin Hubert
Als ich selbst vor langer Zeit von
einer Vorortschule, die selbst in meinem Geburtsjahr bezogen worden
war, in ein Gymnasium der Wiesbadener Innenstadt wechselte, wo wir
in der ehemaligen Kleiderkammer
einer Kaserne unterrichtet wurden,
erlebte ich das als eine Art positiven
Kulturschock. Wände und Pulte (mit
Öffnungen für Tintenfässer!) zeigten
die Spuren früherer Schülergenerationen. 30 Jahre später, als Kunsthistorikerin und Gästeführerin, lag es
daher nahe, im Rahmen des Projektes StadtteilHistoriker dieses Thema
näher zu untersuchen.

1806 vereinten sich Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg
zum Herzogtum Nassau; 1816 wird die gesamte Zentralverwaltung nach Wiesbaden verlegt, 1835 auch die herzögliche Residenz. Ein offen deklariertes Ziel war jetzt die
bauliche Aufwertung der Stadt.
Neben zahlreichen anderen Reformen organisierte man
auch das Schulsystem neu, festgelegt vom herzoglichen
Edikt vom 24. März 1817 und der Allgemeinen Schulordnung für Volksschulen. Von den beiden Schultypen –
Volksschule und Gelehrtenschulen – sollen erstere „jedem
Menschen, ohne Unterschied des Geschlechts, der Religion, des Standes und der künftigen Bestimmung notwendige
allgemeine Bildung (…) abgesondert nach Geschlecht,
Lebensalter, Fähigkeit und Anzahl der Schulkinder“ eine
allgemeine Bildung vermitteln, „die im Staatsverhältnis
nothwendig“ sei und den Menschen auf eine höhere Entwicklungsstufe bringen soll (§ 2). Entsprechend breitgefä-
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chert war der Umfang der Unterrichtsinhalte, neben Rechnen, Lesen und „Recht- und Schönschreiben“ gehörten
dazu auch Erdkunde, Geschichte, Natur- und Gesundheitslehre, Singen sowie Religion und Sittenlehre (§ 3). Weiterhin sollte „ein der Fassungskraft der Schüler angemessener
kurzer Unterricht in der Kenntniß von der Landesverfassung
und den bestehenden allgemeinen Landesgesetzen erteilt
werden.“ (§ 14).
Karl von Ibell, Assessor im für Religions-, Schul- und Wissenschaftsbelange zuständigen Regierungskollegium und
seit 1815 Regierungsrat, fasst das Ziel der neuen Schulordnung zusammen: Die Methoden Pestalozzis seien die Mittel
zur „Erhebung des gemeinen Volkes aus dem Zustande einer größern oder geringern Bestialität in den Zustand eines
seinen übrigen Lebensverhältnissen zusagenden Grades
von Humanität.“
Schon im ebenfalls von ihm verfassten Programm für die
Reorganisation des Schulwesens in Usingen war Ibell für
eine gemeinsame Erziehung der Schüler unterschiedlicher
Konfessionen eingetreten. 1805 hatte er der Absicht, in
Montabaur eine katholische Schule zu errichten, entgegengehalten, „daß eine gemeinschaftliche Erziehung zur
Vollendung der zwischen beiden Religionsteilen beginnenden äußerst wünschenswerten wechselseitigen Annäherung
unendlich viel beitragen, wie von wohlthätigen Folgen für
den Staatsdienst begleitet sein werde.“
Sinn und Zweck der schulischen Bildung war also die Verbesserung des Menschen zum Zwecke der Nützlichkeit für
den Staat. Im allgemeinen Religionsunterricht (der zusätzlich zum konfessionellen Unterricht gehalten wurde) sollte
die „natürliche“ Religion vermittelt werden. Was er darunter
versteht, erklärt Karl von Ibell in seinem zweiten Offizialvortrag vom Januar 1813: Sympathie und Mitgefühl sind
allen Menschen, gleich welcher Kultur und Religion, eigen,
ebenso wie die Sehnsucht nach einer besseren, vergangenen Welt oder die Hoffnung auf eine zukünftige Erlösung.
Diese Grundgefühle machen gleichsam den Menschen aus,
sie stehen anstelle des tierischen Instinkts und sind damit
die Grundlage des Sittengesetzes, aus dem alle anderen
Werte, wie Eigentum, Staat und Religion, hervorgehen.
Das Lehrpersonal musste am 1779 in Idstein gegründeten
Lehrerseminar ausgebildet werden, ebenfalls simultan. Die
Aufsicht über das Schulwesen lag beim Staat, der sich auf
Organe der Gemeinden und Kommunen stützen konnte.
Der Einfluss der Kirche auf den Schulunterricht war damit
stark zurückgedrängt, was nicht ohne Widerspruch blieb.

Der Schulbau der Zeit
1817 wurde in Wiesbaden die Friedrichschule auf dem
Marktplatz bezogen, 1806 war sie an der Kirchgasse
eröffnet worden und zog zusammen mit den Schülern der
Sauerlandschule in das neue Gebäude ein, in dem zunächst sogar noch genügend Platz für Verwaltungsräume
und Sitzungsräume der nassauischen Ständeversammlung
blieb. Auch wenn Baurat Carl Florian Goetz die Schule nach
eigens für den Schulbau erstellten Richtlinien des Schulrats
Schellenberg entwarf, war der architektonische Stil noch
wenig schultypisch. Christian Spielmann beschreibt ihn als
von „geradezu rührender Einfachheit (…) Keine Spur von
Architektonik außen und innen, ebenso wenig von praktischer Einrichtung; einfache Zimmer, aber breite Wandflächen zwischen schmalen Fenstern.“
Genauso wenig scheint das Gebäude, in dem die Privatschule Johannes de Laspées untergebracht war, ein
typisches Schulgebäude gewesen zu sein. Doch negiert
vielleicht gerade Pestalozzis Idee der „Schulwohnstube“
eine spezifische Schularchitektur?
Auch dem 1829 – 1831 errichteten Pädagogium auf dem
Luisenplatz sieht man seinen Schulcharakter nicht an.
Vielmehr war die Symmetrie zum kurz vorher vom gleichen
Baumeister errichteten Gebäude der Alten Münze wichtig.

Der Schulberg
Den erst seit 1971 „Bergkirchenviertel“ genannten Wiesbadener Stadtteil besiedelten im ersten Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts hauptsächlich Handwerker, Dienstleistende
und Tagelöhner. Baudirektor Goetz favorisierte die vom Kurbetrieb fernliegende und von den Häusern der Saalgasse
versteckte Lage.
Wohnten 1817 noch knapp 5.000 Menschen in Wiesbaden,
waren es 20 Jahre später bereits mehr als doppelt so viele
(ca. 11.200, 1837). Die Räume der Schule am Marktplatz
reichten nicht mehr aus. Weil man den Kindern des Viertels am „Heidenberg“ den „weiten Weg“ hinunter ersparen
wollte, wurde der Bau der Bergschule in Angriff genommen,
1844 konnte sie bezogen werden.
Zunächst als Elementarschule geplant, wird sie bereits
1858 Mittelschule genannt und von 454 Knaben und Mädchen besucht. Ständiges Anwachsen der Schülerzahlen
machte bauliche Vergrößerungen notwendig, bis es schließlich 1898 zu den tiefgreifenden Umbaumaßnahmen Felix
Genzmers kam.
Die ursprünglich sechsachsige Fassade besaß zwei Eingänge an den Stirnseiten der streng symmetrisch aufgebauten
Querarme mit vier gekoppelten Fenstern zwischen ihnen.
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Diese Symmetrie, ein wesentliches Merkmal von Schulgebäuden, in denen Schüler beider Geschlechter unterrichtet
wurden, findet man auch bei der zweiten, auf dem Schulberg erbauten Schule.

Abb. 1 Grundriss der Lehrstraßenschule von 1877,
unterzeichnet Lemcke

1863 wurde die Elementarschule bezogen. Philipp Hoffmanns Architektur stellt etwas völlig Neues im Wiesbadener Schulbau dar. An der Fassade mit Sockel-, Erd- und
Obergeschoss ragt der dreiachsige Mittelrisalit hervor, der
im Erdgeschoss zur in drei Rundbogenarkaden geöffneten
Eingangshalle ausgearbeitet ist, durch die man zu den
beiden Eingängen gelangt. Auch diese führen im Innern
jeweils zu zwei ursprünglich getrennten Treppenaufgängen.
Mit ihren Rundbogenfenstern in den beiden Geschossen,
dem flachen Dach und dem den Mittelrisaliten bekrönenden
Dreiecksgiebel vermittelt das Gebäude den Eindruck eines
italienischen Palazzo.

Abb. 2 klassische Ornamente am
Schulberg

Ungewöhnlich war
aber auch die Gesamtanlage. So war
die Eingangshalle ursprünglich achsial auf
die Schützenhofstraße und deren Verlängerung, die heute
den Namen „an der
alten Synagoge“
trägt, ausgerichtet.
Die Schule bildete
damit von der Langgasse aus gesehen
den Point de vue der
von Boglers Villen
flankierten Straße!

Von preußischen Schulkasernen
zu Schulpalästen
In den 1870er Jahren – Wiesbaden war inzwischen Teil
der Preußischen Provinz Hessen-Nassau – entstanden die
Elementar- und die Mittelschule in der Bleichstraße, bzw.
Rheinstraße errichtet, beide gehören zum Typ der sogenannten „Schulkaserne“, bei dem der Klassenraum das
zugrunde liegende Modul darstellt, das durch seine Wiederholung die Form des gesamten Baus bestimmt. Als Grund
für diese Modularisierung gilt allgemein die Notwendigkeit
der Ökonomisierung, ebenso wie gestiegene hygienische
Anforderungen.
Führte das mancherorts zu einer sichtbaren Sparsamkeit
der Bauten, besonders von Volksschulen, so lassen die
Wiesbadener Schulen solches nicht erkennen. Die 1896/97
errichtete Volksschule am Blücherplatz wurde wegen ihres
als für Grundschulkinder zu prunkvoll empfundenen Stils
kritisiert! Figürliche und ornamentale Details, Elemente
aus verschiedenen Epochen – Gotik, Renaissance – sowie Porträts berühmter Pädagogen sollten die Neugier der
Kinder anregen. Schon Comenius hatte nicht nur einen
locus amoenus als Unterrichtsort empfohlen, sondern wollte
diesen auch mit Bildern von viri illustres als Vorbilder für die
Lernenden ausgeschmückt haben.
Den Höhepunkt der figürlichen Dekorationen erreichte
Genzmer aber mit der Höheren Töchterschule am Schlossplatz. Seine beiden folgenden Schulbauten, die Gutenbergschule (1901 – 1905) und die Oberrealschule am Zietenring
(1903 – 1905), zeichnen sich durch eine mehr architektonische und weniger figürliche Ästhetik aus.

Frösche, Eidechsen, Eichhörnchen
Die einzelnen Motive der figürlichen Dekoration der
Schlossplatzschule ist in Genzmers minuziöser Beschreibung des Gebäudes bekannt.
Außen auf dem Torbogen, der die Schule mit der Marktkirche verband, war die Taufe Christi dargestellt. Das Thema
des Wassers lag schon durch den Eingang zum Brausebad
nahe. Das Element Wasser ist im christlichen Verständnis
die Materie des Sakraments, seine Form ist das Wort. Eine
Relation, die sich auch auf die Schule übertragen lässt, als
Verhältnis des Schulgebäudes, der Materie, zum Geist des
Lehrinhaltes, der Form. Doch steht die Taufe auch für die
göttliche Gnade. Zur Erlösung (im christlichen Sinne) bedarf
es des Zusammenspiels aus eigener Anstrengung und Gnade. Gilt dies auch für das Lernen in der Schule?
Das Motiv der Anstrengung ist auch das Thema des weiteren Figurenschmucks. Über dem Eingangsbogen standen
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die beiden allegorischen Figuren des Schulfleißes und des
häuslichen Fleißes, ersterer als Mädchen in Talar und Barett
und dem Doktordiplom in der Hand, letztere als häuslich
gewandetes Mädchen mit Spinnrocken und Schlüssel
täschchen.
An den Kapitellen der Arkadensäulen tummeln sich Pflanzen
und Tiere der heimischen Natur. Die Bildwerke sollen das
Kindergemüt erfreuen und ein Versuch sein, „die bildende Kunst und namentlich die sinnvolle Sprache deutscher
Architektur, indem sie sich zunächst an die Jugend wendet,
dem Volke näher zu bringen, auf fruchtbaren Boden fallen.
Wird dies auch nur zu einem kleinen Theile erreicht, so ist
der hierfür gemachte Aufwand an Arbeit und Geld reichlich
gelohnt“ (F. Genzmer).
Tatsächlich lassen sich alle Motive vor dem Hintergrund
der ikonographischen Tradition deuten. Zur Deutung der
Darstellung des aus den Froschbissblättern aufsteigenden
Frosches können viele Quellen herangezogen werden, damit nimmt die ikonographische Bedeutung des Frosches ein
breites Spektrum ein. Von den Plagen des Alten Testaments
über Tier des Teufels bis zum Memento mori. Zumeist ist das
Froschsein negativ besetzt; stets ist er eng mit den Elementen Wasser und Erde verbunden. Doch kann das Froschsein
auch vom Frosch selbst überwunden werden. „Qui fuit rana,
nunc est rex.“, lässt Petronius Arbiter seinen Trimalchio im
Sartyricon sagen (77, 6). Wegen der Metamorphosen, die
das Tier vom Ei über die Kaulquappe zum Frosch durchläuft,
steht er für Veränderung und Hoffnung auf Erlösung.

Abb. 3 Frosch und Froschbiss,
Kapitell der Schlossplatzschule

Abb. 4 Heidenau, PestalozziGymnasium, 1902

Eine weitere Variation des Themas Anstrengung und Erlösung: Auch an anderen Schulgebäuden der Zeit taucht das
Motiv auf, so z. B. 1904 an der Bismarckschule in Nürnberg
oder am Pestalozzi-Gymnasium in Heidenau. Vergleichbar
mit Genzmers Froschkapitel in Komposition und Darstellung
ist auch das des Innenhofs des Frankfurter Rathauses.
Weitere Tiere der Kapitelle sind nach Genzmers Beschreibung:
• Wiesel: gleichfalls ein Bild der Metamorphose, aber
auch der Überwindung des Bösen.
• Eidechse: sucht stets das Licht der Sonne.
• Hase: als Sinnbild des Schwächeren, der sich gegen
den Stärkeren durchsetzt.
• Maus: der, dem wenig zugetraut wird, hat dennoch
seinen Wert.
• Fuchs und Schlange: Klugheit.
• Häher, Elster, Rabe, Falke: Vögel, wie auch andere
Flugtiere, stehen für die Überwindung der Elemente,
ähnliches gilt für Insekten.
• Eichhörnchen: wegen seines Sammelns ein Symbol
des Fleißes, wurde es auch gerne jungen Mädchen als
Haustier geschenkt.
Hier wurde also ein Kosmos
entwickelt, der sich speziell
an die Schülerinnen und
den ihnen (idealerweise)
entgegengebrachten Forderungen wendet.

Abb. 5 Eichhörnchen als Haustier
für Mädchen, 1526 – 28, Hans
Holbein d. J., National Gallery,
London

Gibt es eine spezifische Schularchitektur in Wiesbaden?
Einzelne Elemente an den Bauten, wie doppelte oder einfache Eingangsbereiche, Symmetrien der Fassaden bei für beide
Geschlechter vorgesehenen Einrichtungen, oder ein besonderer Bauschmuck lassen Schulgebäude als solche erkennen. Die
Motive wurzeln dabei zumeist in der Tradition älterer Baustile und ergeben erst durch ihr Zusammenwirken das typische Bild
eines Schulgebäudes. Stilistisch bedient man sich dabei vielfach traditioneller Elemente, kombiniert diese aber innovativ neu.
Im Zuge des sogenannten „Neuen Bauens“ wird die reiche Ornamentik zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder etwas zurückgenommen, ohne jedoch komplett aufgegeben zu werden.
Wegen der vielen mit diesem Thema zusammenhängenden Aspekten konnten einige Kapitel meiner Arbeit hier nur sehr
marginal, andere überhaupt nicht, angesprochen werden (beispielsweise die durchaus spannende Frage nach der Mädchenbildung und den Schulen für Mädchen). Diese finden sich, genauso wie Hinweise auf Vorträge und Stadtführungen zum
Thema, auf meiner Website: scampolo.altervista.org.
Abbildungsnachweis
1. Stadtarchiv WI/2 Nr. 800, nachgezeichneter Grundriss
2. Foto: K. Hubert

3. F. Heineck, 90 Jahre Städtische Höhere Mädchenschule, 1847 – 1937, S. 10, Abb. 5
4. Deutsche Fotothek (Bildarchiv Foto Marburg)
5. National Gallery, London (wga.hu)
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Die Taunusstraße – Einblicke in 200 Jahre
ihrer Geschichte und Geschichten
Geschäftsleben, Institutionen und Anwohner
Die Planung der Taunusstraße begann Ende 1817, die Entscheidung fiel im April 1818, 1826 war der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Sie erfreut sich bald über Wiesbaden hinaus großer Beliebtheit. Als ich vom Dichterviertel
herzog, wurde der Unterschied schnell spürbar: Geschäfte und Restaurants prägen das Straßenbild im vorderen Teil.
Man geht an Schaufenstern entlang, die Vielfalt und immer wieder auch Neues zeigen. Sie machen Zeitgeist und
Wandel bewusst. Auch Nichtanrainer flanieren hier oder passieren sie zumindest beim Ausflug ins Nerotal. Man wohnte hier immer gern. Was macht den Reiz aus?
Die meisten historischen Fassaden sind erhalten. Gottfried Kiesow nannte sie eine der Prachtstraßen des Historismus in Wiesbaden. Sie wird bis heute geschätzt wegen ihrer Lage am Stadtkern, in unmittelbarer Nähe des Kur- und
Quellgebiets, vor allem neben dem Kochbrunnen, einem der Wiesbadener Wahrzeichen. Sie liegt aber auch nah an
der Natur. Ursprünglich ein Wiesenbachtal, war sie umgeben von Wanderwegen, die sich bis heute erhalten haben.
Später gesellten sich als Attraktionen griechische Kapelle, Tempel und Hotel auf dem Neroberg, Parkanlagen mit
Bergbahn und viele Villen dazu.
Vieles hat sich natürlich verändert. Zeiten der Mittellosigkeit und Wohnungsnot führten zu schmucklosen Aufstockungen, Zeitgeist der 1960er/70er Jahre und Einfluss der Stadtentwicklungsplanung von Ernst May lassen sich am Rande
erkennen.

Foto SAM Aquarell Julius Reÿher 1868 obere Taunusstraße

Christoph Krämer
Geboren 1948 in Frankfurt, seit 40
Jahren in Wiesbaden, davon 11 in der
Taunusstraße. Nach Jura- und Wirtschaftsstudium, Auslandsaufenthalten
und Zweitem juristischen Staatsexamen zuletzt tätig als Ressortleiter
eines Förderinstituts.
Motivation?
Meine Straße interessiert mich.
Außerdem will ich die Wiesbaden
Stiftung unterstützen, mit „StadtteilHistorikern“ das Bewusstsein für die
Stadtgeschichte zu fördern und kulturelles Erbe für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Man fühlt sich sehr wohl hier, „aber früher war alles anders“. Je nach Blickrichtung sind die Geschäfte gemeint,
die Kneipenszene oder etwas anderes. Jeder pflegt andere
Erinnerungen. Wie hat sich die Taunusstraße in 200 Jahren
entwickelt? Acht Generationen lebten und arbeiteten hier.
Wer waren sie, welche Geschäfte betrieben sie oder welchen Bechäftigungen gingen sie nach?
Mein Anliegen ist, möglichst viel noch Greifbares aufzuspüren und für uns und spätere Generationen festzuhalten.
Historische Bilder und Dokumente sind computermäßig
zu erfassen und einer zu entwickelnden Datenbank zuzuführen, die gezielt Abfragen erlaubt und Zusammenhänge
schneller erkennen läßt. Wegen der jüngeren Geschichte
sind viele Gespräche zu führen.
Es begann damit, die Quellen aufzuspüren, die, in den
unterschiedlichsten Beständen auf etliche Archive, Bibliotheken, Familien und Privatsammlungen verstreut, hierüber
Auskunft geben könnten. Vieles ist zerstört oder erst gar
nicht aufgehoben worden. Dennoch habe ich viel endecken
können. Einen guten Einstieg hat die reichlich vorhandene
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und lesenswerte Literatur zu Wiesbaden geboten, die aus
den unterschiedlichsten Blickwinkeln ein Gespür für die
Stadt und ihre Bewohner vermittelt.

Foto SAM Taunusstrasse 11, Hotel Hamburger Hof vor 1880

Entwicklung der Taunusstraße
in ihrem Umfeld
Zunächst sind Beginn und Entwicklung der Taunusstraße in
ihrer Zeit und ihrem Umfeld zu sehen. Wiesbaden bewahrte
noch Anfang des 19. Jahrhunderts mit etwa 4.000 Einwohnern in 400 Häusern seinen kleinstädtischen Charakter mit
viel Landwirtschaft und einfachen Badehäusern für einen
bescheidenen Kur- und Badebetrieb für rund 5.000 Gäste.
Als 1806 Nassau vereinigt und unter Napoleon Herzogtum
wurde, außerdem Wiesbaden bald darauf Verwaltungssitz für das ganze Land, war der Bedarf an Gebäuden
und Wohnraum für Hofstaat, Beamte und Militär groß.
Entsprechend viele Handwerker, Gewerbetreibende und
Hilfskräfte von außen mussten ihrerseits unterkommen. Ein
starkes Wachstum erforderte Straßenerweiterungen und
Neuanlagen jenseits der alten Stadtgrenzen. Um den alten
Stadtkern herum entstand aus den bisherigen, teils zur
Promenade genutzten Feldwegen das heute noch sichtbare
Historische Fünfeck aus Wilhelm-, Friedrich-, Schwalbacher, Röder- und Taunusstraße. Als Teil eines Gesamtplans
des Stadtbaumeisters Zais wurde sie damit Teil der Stadtentwicklung, was sie über ihre ganze Geschichte begleiten
wird.
Die Bebauung bezog sich zunächst auf die Bergseite
zwischen Wilhelm- und Röderstraße, 24 Gebäude in einer
vorgegebenen schlichten, zweigeschossigen und offenen
Bebauung mit drei- bis fünf Fensterachsen und Hofeinfahrten. Eine Alleenreihe bis zur Saalgasse und der noch
offene Schwarzbach prägten zunächst das Straßenbild.
Die Bauinteressenten waren meist einfachere Bürger und
Geschäftsleute.

Das änderte sich, als 1823 nach langjährigen Klagen und
Diskussionen die Kochbrunnenquelle mehr oder weniger
per Dekret durch eine steinerne Fassung vor ständigen Verunreinigungen bewahrt, der ganze vernachlässigte Bereich
für die neu angebotene Trinkwasserkur mit Frühkonzert
und Geselligkeit attraktiver gestaltet und mit einer Allee zur
Taunusstraße ein anspruchsvollerer Zugang, gleichzeitig
ein Anschluß an die Promenade zum Kurbezirk geschaffen
wurde.
Nun interessiert sich die gehobene Bürgerklasse für die mit
Vertunnelung des Schwarzbachs 1840 ebenfalls attraktiver
gewordene Straße. Wegen des ungebrochenen Wohnbedarfs konnten die bestehenden Häuser aufgestockt und die
Hofeinfahrten überbaut werden. Die gegenüberliegende
Südseite wurde dreigeschossig und mittlerweile aufwendiger bebaut, zum Teil bereits mit Ladengeschäften, andere
wurden später eingebaut. Anstelle der einseitigen Allee kam
neben die Trottoirs eine Baumreihe bis zur Röderstraße.
Bereits ab 1857 erfolgte mit der bis 1909 noch selbständigen Elisabethenstraße die Erweiterung bis zum Nerotal. Der
Schwarzbach wurde 1870 dort ebenfalls in Rohre verlegt.
Hier entstanden Landhausvillen mit Mietwohnungen und
Pensionen.
Die Häuser wurden dann nicht mehr von einer einzigen
Familie bewohnt. Man hatte sein Geschäft im Erdgeschoß
und teilte die Etagen mit anderen oder lebte wie die nicht
wenigen Anleger außerhalb.

Foto StA Blick von der Saalgasse ins Nerotal um 1880

Das Wohnen in der Kurbetriebssaison oder auch dauerhaft
im Ruhestand erfreute sich ab dem letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts großer Beliebtheit. Die regelmäßigen Aufenthalte und Kuren der kaiserlichen Familie mit ihrem Hofstab
und Besuchen hochadliger Verwandschaft aus ganz Europa
zogen andere Persönlichkeiten und Wohlhabende nach,
schließlich aus der ganzen Welt: „Weltkurstadt“. Neue, größere und prachtvollere Gebäude beherbergten zunehmend
renommierte Hotels oder Bewohner mit klingenden Namen.
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Die Taunusstraße (Christoph Krämer)

Foto STA AK nach 1900

Wenn man das frühere Leben in der Taunusstraße noch
besser verstehen will, muss man auch einen Blick auf
das Umfeld werfen. Für Handwerkerleistungen, Hilfskräfte
und Dienstboten konnte man auf das zeitgleich angelegte
benachbarte Bergkirchenviertel zugreifen, wo sie in kleinen,
ein- bis zweigeschossigen Häusern lebten, später auch
jenseits der Röderstraße. Die benötigten Handwerkermeister wohnten auch im Umfeld, aber besser. Die erfolgreichen
von ihnen bauten, wie auch die gutverdienenden Geschäftsleute, an der Röderstraße und legten später ihr Geld in
Immobilien an, auch in der Taunusstraße. Die Müllerstraße hat beispielsweise ihren Namen von einem überaus
erfolgreichen und gewitzten Schreinermeister, dem fast das
ganze Quartier bis Taunus- und Röderstraße gehörte. Die
Taunustraße galt als vornehm. Entsprechend wurden die
Parallelstraßen vom Römerberg runter zu ihr immer besser.
Die angrenzende Stiftstraße entwickelte sich hierbei mit ihren Vorgärten und der Lage an der Promenade zum Nerotal
zu einer besonderen und sehr beliebten Straße mit enger
Berührung zur großen Schwester.
Geschäfte gab es in der Taunustraße zunächst kaum. Man
kaufte bei Bauern, beim Bäcker oder auf dem Markt in der
nahen Altstadt. Allmählich entstehen eigene Geschäfte,
auch für den Tagesbedarf, aber zunehmend für Besseres:
Konditoreien, Mineralwässer-, Bier- und insbesondere
Weinhandlungen mit großer Auswahl, Feinkostgeschäfte,
feine Herren- und Damenschneider, ein großes Sanitätsangebot, Pianogeschäft und anderes mehr.

Medicus, August Oetker, Richard Tauber, die Witwe Jawlensky, der Rennfahrer Peter Lindner, um nur einige zu nennen.
Die Straße hat ihr Leben nicht von diesen Namen. Aber es
lässt sich gut mit Ihnen leben. Es kristallisierten sich Themen
gruppen und Schwerpunkte heraus, die von Bedeutung sind.
Hier wohnten in der preußischen Zeit nicht nur wohlhabende Rentiers, pensionierte höhere Militärs oder erfolgreiche
Geschäftsleute und Hoteliers. Sie war auch beliebt bei Geistes- und Naturwissenschaftlern sowie bei Kulturschaffenden,
soweit es nicht an hohen Mieten scheiterte. Ein eigenes Kapitel sind Künstler, Musiker, Leute vom Theater, später Film
und Fernsehen unter Einschluss von Kinephon-Theater und
Capitol am Kureck. Etliche, zum Teil renommierte Photographen hatten im 19. Jahrhundert hier ihr Atelier, unter ihnen
die wohl erste Berufsphotographin Wiesbadens.
Dem Gesundheitswesen mit zahlreichen Ärzten, in den
Anfängen noch in Zusammenhang mit dem alten Hospital
am Kochbrunnenplatz, bedeutenden Augenspezialisten, ergänzt durch ein heute noch international agierendes Institut
für künstliche Augen, ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Hier
lebten bemerkenswerte Apotheker, einer mit der „großartigsten Kollektion von Apothekenaltertümern in Deutschland“.

Foto privat Taunusapotheke 1920er Jahre

Leben und Arbeit

Dieser und der illustre Inhaber der Lyssiawerke, die u.a. das
Gurgelmittel „Inspirol“ vertrieben, führen uns zu traurigen
Zeiten, die hier jüdische Mitbewohner erleben mussten. Auf
andere weisen die Stolpersteine hin. Ernüchternd auch die
teils vergebliche Mühe, mit der anschließend um Wiedergutmachung gekämpft wird.

Es sind die Anwohner, die mit ihrer Art und Arbeit die Straße
prägen, in der sie leben. Im Zusammenhang mit der Taunusstraße stößt man auf eine Reihe bekannter Namen.
Hierbei gibt es etliche, von denen die Beziehung zur Straße
nicht so bekannt ist wie Ferdinand Hey‘l, der Pomologe

Andererseits gibt es in dieser Straße auch von Widerstand,
Befriedung und Wiederaufbau zu berichten. Der spätere
Außenminister Walther Rathenau führte 1921 in Haus Nr.
51/53 entscheidende Vorverhandlungen zu den Reparationsforderungen der Siegermächte.
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Der „Widerstandspfarrer“ von der Bergkirche, Rechtsanwalt
Buttersack, Fabian von Schlabrendorff gehören in diesen
Kontext. Hier residierte im Zweiten Weltkrieg die französische Delegation der Waffenstillstandskommission. Ende
März 1945 besetzen amerikanische Truppen Wiesbaden
und beziehen zunächst Hauptquartier im Hotel Rose mit
dem Kochbrunnenbereich als militärischem Sperrbezirk.
Neuorganisation und Wiederaufbau der öffentlichen Verwaltung für ganz Hessen begannen in der Taunusstraße mit
dem Regierungspräsidium und dem von den Amerikanern
eingesetzten international bekannten Rundfunkpionier Hans
Bredow als ersten Regierungspräsidenten, noch bevor
das Land Großhessen gebildet wurde und Wiesbaden
wieder einen Oberbürgermeister hatte. 1948/49 koordinierte ein Sonderstab der amerikanischen Streitkräfte die
gesamte Versorgungsaktion der Westalliierten gegen die
Berlin-Blockade durch die russische Besatzungsmacht, die
weltweit Furore machte. Als Antiquitätenmeile machte sich
die Taunusstraße nach den Aufbaujahren einen Namen. Es
ist tatsächlich erstaunlich, welchen Ruf die Straße und ihre
Spezialisten damals weltweit genossen. Die Zeiten sind
längst vorbei. Weniger bekannt ist die Zeit aus den bescheideneren Anfängen oder aus dem Wiederanfang nach dem
Zweiten Weltkrieg.
Natürlich haben Hotels, Pensionen und Restaurants oder
Kneipen die Geschichte der Straße mitgeprägt. Mit wachsendem Fremdenverkehr und Kurbetrieb nahm die Zahl
der Hotels und Pensionen zu, letztere anzutreffen in Zeiten
ohne Aufzug im 1. Stock, preiswertere möblierte Zimmer
weiter oben. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden
prachtvolle Hotelbauten am Kureck und Ecke Kochbrunnen,
die sich neben den großen an der Wilhemstraße gut sehen
lassen konnten. Dem Entschluß der hessischen Landesregierung, hier die Staatskanzlei wieder zusammenzuführen,

verdanken wir die Erhaltung eines ehemaligen Luxushotels
und damit unverändert den Besuch international bekannter
Persönlichkeiten.

Foto privat AK nach 1900

Restaurants prägen auch heute noch das Erscheinungsbild
der Straße. Früher gab es Szenekneipen, wo man Bier,
aber kaum Platz bekam, wo sich Politiker, Journalisten und
Fernsehmoderatoren zufällig trafen und spät am Abend die
Jazzliebhaber aus dem Bermudadreieck auftauchten.
Die Entwicklung der Straße verlief dynamisch. In ihr spiegelt sich die rasante Entwicklung der ganzen Stadt, die
sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb von
100 Jahren zu einer Großstadt mit 100.000 Einwohnern
und der doppelten Anzahl an Kurgästen entwickelte. Bald
erreichte auch sie ihren Höhepunkt, dem Dekaden des
Niedergangs folgten. Mit der zweiten Hälfte der 1950er
Jahre wurden die Zeiten wieder besser. Im Verlauf ihrer
gesamten Geschichte gab es immer wieder Phasen des
Stillstands oder der Erholung. Spannend sind die zahlreichen Veränderungen, die acht Generationen erlebt und
mitgestaltet haben.

Resumée
Die Geschichte der Taunusstraße hat mich in ihren Bann gezogen. Ich ahnte, dass es auch andere interessieren könnte.
Überrascht hat mich aber, auf wieviel Interesse und Hilfsbereitschaft ich gestoßen bin. Viele Kontakte und Informationen
habe ich durch Empfehlungen und Hinweise erhalten. Fesselnd und lehrreich zugleich waren für mich die Verästelungen
und Zusammenhänge, die mehr ergeben als bloße Fakten und Bilderfolgen. Ernüchternd zu sehen, wie nicht nur natürlicher
Verfall und Kriege, sondern auch kurzlebiger Zeitgeist und gedankenloses Wegwerfen Erhaltenswertes untergehen lässt.
Außerdem geht viel Wissen verloren, weil es nicht rechtzeitig weitergegeben wird. Dennoch ist erfreulich viel zusammengekommen. Mit dem Aufbau der Datenbank können die gesammelten Informationen jederzeit korrigiert und ergänzt werden,
die später das Stadtarchiv erhalten soll. Ich habe viel auch im Internet recherchieren können. Die Informationsgabe ins
Internet zum Meinungsaustausch mit anderen habe ich bisher vernachlässigt.
Geplante Aktivitäten
Mit einem Vortrag am 26.11.2017 im Stadtmuseum möchte ich einiges Interessantes aus der Taunusstraßengeschichte
herausgreifen. Dies soll auf das anstehende Jubiläumsjahr 2018 aufmerksam machen, in dem ich ein Buch zur Geschichte
der Taunusstraße veröffentlichen will.

Die Tütenkleber aus der Gibb
Zur Firmengeschichte der Biebricher Verpackungsfirma „J. Schandua & Söhne“
Geschichte ist immer die gesamte Summe vieler Einzelschicksale. Unter den historischen Handlungsträgern, die
öffentlich agieren, sind inhabergeführte kleinere Firmen ein wichtiger Mosaikstein. In Wiesbaden sind es Größen wie
Dyckerhoff, Kalle, Albert, Henkell oder Fresenius, deren Firmennamen direkt auf jene Personen verweisen, die mit
ihrer Unternehmung erfolgreich Geschäfte betrieben. Auch das soziale und kulturelle Umfeld ihrer Heimatgemeinde
wurde von ihnen beeinflusst.
Wie sieht es mit kleinen Traditionsunternehmen aus? Unser Forschungsobjekt liegt in der Gaugasse 32. „Fabrikation“
steht heute in roten Lettern auf der Fassade neuer Sachlichkeit. Da verblüfft die Unterzeile: „Seit 1890“. Eine Doppelholztür führt in den Eingangsbereich, der rechts einen modernen Thekenbereich aufweist, an dem Industriehocker im
Design der Dreißigerjahre stehen. Linkerhand steht ein moderner Konferenztisch. Dort an der Wand große Rahmen,
in denen platt gedrückte kleine Papiertüten zu sehen sind. In einer Fensternische steht eine mächtige Kopfbüste. Der
dargestellte Herr mit seinem vollen und sorgsam gewellten Haar schaut selbstbewusst in die Welt. Sein schmucker
Schnurrbart erhöht den Eindruck eines Portraits aus fernen Tagen. Bis Mai 2017 prangte hier das Messingschild „Karl
Schandua“. Aber nach monatelanger Recherche auf den Spuren der ehemaligen Tütenfabrik „J. Schandua & Söhne“
konnte manches Detail aus Firma und Familie aufgestöbert, näher beleuchtet oder korrigiert werden, der Rückblick
auf vier Generationen der Schanduas geworfen. Die erstaunlichste Biographie ist die des „Tütenklebers“ Joseph
Schandua, jenem Mann mit dem markanten Schnurrbart.

Von der Lahn an den Rhein
Foto: M. Werneke
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Kathrin Schwedler
Die Wahl, ein Portrait über die Schanduas zu schreiben, ergab sich aus
privaten Kontakten zu Stefanie Greb
und Arndt Neckermann, die heute
ihre Filmfirma in den Räumen der
ehemaligen Tütenfabrik haben. Ihre
Begeisterung für das Gebäude, seine
Geschichte und meine grundsätzliche
Neugierde, Wiesbadener Vergangenheit zu beleuchten, waren Auslöser, das Thema anzugehen und die
Möglichkeiten der Veröffentlichung der
Ergebnisse im Rahmen der „StadtteilHistoriker“ zu nutzen.

Der Weg zur Verpackungsfirma „J. Schandua & Söhne“
begann mit einem Familiendrama. F. J. Schandua in Ems,
ein Modewarenverkäufer, gab nach dem Tod seiner Frau
Henriette seine damals sechs Kinder bei einer Pfarrei ab
und wanderte nach London aus. Kein guter Start für seinen
1830 geborenen Sohn Friedrich Joseph Schandua. Dieser
schloss zwei Ehen und zeugte zehn Kinder, von denen
vier früh starben. In Oberlahnstein ergriff der junge Mann
einen damals völlig neuartigen Beruf: Bahnangestellter.
An der Lahnmündung war ein neuralgischer Punkt, wo aus
industrieller, touristischer und militärischer Erwägung ein
Eisenbahnnetz entstand. Friedrich Joseph gelang es, vom
einfachen Arbeiter aufzusteigen. Eine Fotografie (ca. 1880)
zeigt ihn als hageren Mann mit
Vollbart und im eleganten Sakko,
der als „Stationsvorsteher außer
Dienst“ seine Rente bezog.
Als Eisenbahner musste man
mobil sein. Zweite Karrierestation
des anfänglichen Streckenwärters
Schandua war Hadamar. Dann
ging es ins naussauische Biebrich.
Durch die Ansiedlung von Großfabriken wie Kalle, Albert und Henkell
ab den 1860iger Jahren verlor die
Friedrich Joseph SchanResidenzstadt rapide ihren länddua ca. 1886. Foto Helga
lichen Charakter. Nur durch eine
Schandua privat
Anhöhe vom mondänen Wiesbaden getrennt, verfügte der
wachsende Ort teils über fünf im Betrieb befindliche Bahnhöfe für Personen- und Industrieverkehr. Das bedeutete
sichere Arbeitsplätze. Wer in der Gibb um 1900 wohnte, war
Handwerker, Chemiearbeiter oder bei der Bahn.
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1859 in Oberlahnstein geboren,
machte Joseph Karl Ludwig
Franz Schandua, ältester Sohn
aus der ersten Ehe des Bahners
Schandua, reichlich Umwege, um
später ebenfalls bei der Bahn zu
landen. Der große junge Mann
hatte die gymnasiale Internatsschule Schloss Hadamar hinter
sich gebracht. Den preußischen
Militärdienst leistete er als fescher
Husar ab. Auf einem Foto posiert
er mit Säbel und Puschelhut.
Joseph Karl Ludwig Franz
Schule und Militärdienst waren
Schandua ca. 1924, Foto
eine kostspielige AngelegenGünther Schandua privat
heit. Die gehobene Ausbildung
des Stammhalters wurde wahrscheinlich vom Großvater
mütterlicherseits finanziert. Friedrich Philipp Müller war
angesehener Amtsrichter in Nassau. Dass er 1848 mit den
revolutionären Kreisen sympathisierte und in der Ständeversammlung im „Club der Linken“ wirkte, hatte beruflich keine
Nachteile. Dass dessen einzige Tochter, Christina Sofie,
ausgerechnet einen Eisenbahner ehelichte, kann nur als
Mesalliance betrachtet werden, auch wenn der Schwiegersohn im Bahnmetier durch Erfindungen auf sich aufmerksam machte. „Ein neuer Signalapparat von Schandua, für
Techniker bemerkenswert“, notiert der Autor eines Lahnreisebuches als Besonderheit vom Gleisabschnitt „Hohenrheiner Hütte“. Die Müllers wohnten in St. Goarshausen,
von wo der Schwiegervater als Amtmann die Geschicke
des Kreises lenkte. Zu der Tochter und den Enkeln nach
Oberlahnstein war es nicht weit. Doch Sofie starb 1865
mit nur fünfundzwanzig Jahren bei ihrer sechsten Geburt.
Inzwischen „Zugabfertiger“, heiratet Sofies Witwer 1866 die
Schiffertochter Anna Maria Gontershausen (geb. 1848). Sofies Söhne Joseph und Philipp Wilhelm (geb. 1863) wurden
Teil der neuen, rasch wachsenden Familie. Philipp starb mit
nur vierundzwanzig Jahren in Stellung eines Bahnhofshilfsarbeiters in Biebrich. Die Todesurkunde von 1887 unterzeichnete sein Bruder Joseph Karl Ludwig Franz. Beruf:
„Hilfstelegraphist“.
In dem Nachruf der „Deutschen Papierzeitung“ auf Joseph
Schandua von 1929 ist zu lesen, dass er seine „Lehr- und
Wanderjahre (in) Süddeutschland und Frankreich“ verbrachte. Während der Vater, die Stiefmutter und immer mehr
Kinder einen Haushalt in der Gibb führten, soll Joseph laut
einer Familiensage sein Glück als Gärtner versucht haben.
1887 ging es in jedem Fall nach Biebrich und zur Bahn.
Nach Bruder Philipp starb im selben Monat mit siebenundsechzig der Vater. Der Hilfstelegraphist war plötzlich

Hausvorstand einer Stiefmutter mit vier Halbgeschwistern
im Alter von fünf bis neunzehn. Der großjährige Halbbruder Karl, der Zugheizer war, zog nach Niederlahnstein,
wohin ihm die Mutter und die Kinder nach und nach folgten. Halbschwester Lina (geb. 1870) heiratete 1898 in die
Bahnarbeiterfamilie Gutherz ein. Valentin Max (geb. 1882)
wurde Zugschaffner in Koblenz (1911). Nur Friedrich Fritz
Adolf (geb. 1872) entschied sich, in Bierich zu bleiben. Kalle
bot ihm einen Ausbildungsplatz, und er trat erfolgreich die
Laufbahn als Buchhalter an. Der familiäre Kohlenstaub war,
was ihn anging, abgeschüttelt.

Anfang und Ende
„Am 6. 12. 1888
gründete Herr Joseph
Schandua, geb. am
11. 7. 1859 in Oberlahnstein, mit zwei
stillen Teilhabern, den
Herren Ullmann und
Lipowsky, die Firma
J. Schandua und Co.
Bereits kurz nach der
Geschäftseröffnung
Grundriss Gründung Firma Schandua
trat Herr Ullmann aus.
Ende 1892 schied auch Herr Lipowsky aus, so dass ab 1. 1.
1893 Herr Schandua alleiniger Inhaber der Firma war.“
Wer Herr Ullmann und Herr Lipowsky gewesen sind, lässt
sich nicht mehr ermitteln. Die zitierte Passage stammt aus
einer sechs Blätter umfassenden Firmengeschichte. Die
Autorenschaft des handgetippten Manuskriptes ist ungewiss. Wobei die intimen Kenntnisse der Familie und die
Besessenheit, die Tütenproduktion detailliert zu beschreiben, nahe legt, dass Gründerenkel Günther Schandua (geb.
1921) anlässlich des Verkaufs der Firma die Gelegenheit
nutzte, einen Rückblick zu verfassen. Die Chronik endet:
„Zum 1. April 1976 übertrugen die persönlich haftenden Gesellschafter der vollkommen unbelastet dastehenden Firma,
die Herren Karl, Otto und Günther Schandua, ihre gesamten Gesellschaftsansprüche auf Herrn Dieter Nickel und
seine Gattin, Frau Jutta Nickel, die die Firma unverändert
unter gleichem Namen „J. Schandua & Söhne“ als offene
Handelsgesellschaft weiterführen.“ Aber schon 1986 war
Schluss. Die Söhne Schandua, die alle nach dem 1.Weltkrieg dem Betrieb beitraten, hatten fortschrittlich schon
von Tüte auf tiefgezogene PVC-Schalen umgestellt. Ihre
Nachfolger konnten aber wirtschaftlich mit Großfirmen nicht
konkurrieren. Der Betrieb wurde abgewickelt, das Gebäude
vermietet.
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Die Gründung der „Dutt“
Der erste Adresseintrag des von Joseph Karl Ludwig Franz
Schandua mit gegründeten Betriebs lautete: „J. Schandua
& Cie. (Firma), Buchdruckerei, Düten und Papierwarenfabr.
verl. Gaug.“ Joseph wohnte zuerst privat in der Bleichgasse 23 , dann in der Gaugasse 10. Die Stiefmutter und die
Geschwister lebten in der Feldstraße 9.
Wie es gelang, dass Joseph Schandua dem Landwirt Hack
einen Teil seines Grundstücks in der größtenteils noch
unbebauten Gaugasse 30 (nachmals 32) abzukaufen,
und mit welchem Geld, ist nicht überliefert. Es erfolgte der
Umbau der großen Bauernscheune zu einer Fabrik, an die
ein Kesselhaus anschloss. Dort stand die Dampfmaschine,
die die Druckmaschine antrieb. Zur Straßenseite hin wurde
ein zweistöckiges und unterkellertes Büro- und Wohnhaus
errichtet. Erhaltene Baupläne aus dieser Zeit dokumentieren einen für die Gibb typischen Kleinbetrieb, aus dessen
hofseitigem Schornstein es mächtig geraucht haben dürfte.
Nun gab es im Druckbereich in Biebrich erhebliche Konkurrenz. Die Druckerei Zeidler existierte schon seit 1862. Ab
1906 kam Wilhelm Rasche in der Kaiserstraße (heute Straße der Republik) dazu. Joseph Schandua baute daher den
Bereich Verpackungen aus und entwickelte Hutschachteln
und Beutel für Zigarren. In der Gaugasse wurde größtenteils klassische Handarbeit von Angestellten betrieben.

Firmenmitarbeiter Schandua und Söhne ca. 1896

Ein Foto von etwa 1896 zeigt die Belegschaft auf einem
Gerüst aufgereiht. Junge Damen in gerüschten Schürzen,
Lehrlinge in Arbeitsmontur, Herren mit Kittel bilden die
Personage aus über sechzig Personen. Heraus stechen ein
Mann mit buschigem Jägerhut und ein Pfeife schmauchender Herr, der auf seinem Kopf die Wiesbadener „Vierreche“Kappe hat. Auch ein Bahnbeamter ist zu erkennen. Hinter
einem Pult, auf dem Papierwaren und vor dem Werkzeuge
liegen, sitzt rechts Joseph Schandua mit seinem markanten
Schnurrbart. Zwischen seinen Beinen ein etwa dreijähriger
Junge: Friedrich Karl Schandua, gerufen „Fritz“. 1892 hatte

der Tütenfabrikant die Tochter seines Vermieters aus der
Gaugasse 10 geheiratet. Trauzeugen: Natürlich zwei Bahnleute. Karolina Schmitt trägt auf dem Hochzeitsfoto den
weißen Schleier und großen Blumenstrauß zu schwarzer
Kleidung. Ihr Vater war gerade verstorben. „Lina“, die bis
zu ihrem Tod 1950 gleichberechtigte Gesellschafterin der
Firma war, sollte der ruhende Pol der Familie werden. Nach
Fritz wurde 1898 Karl geboren, 1901 Otto. Damit gab es
drei Stammhalter. Am 6. Dezember 1963 konnte das Traditionsunternehmen sein Bestehen seit 75 Jahren feiern. Dass
es dazu kam, verdankte man der entscheidenden Erfindung
von Gründer Joseph Schandua.

Die Fetthülle
Lose Waren in Tüten zu verpacken, auch mit Unterstützung
von inzwischen ausgefeilten Maschinen, war um 1900
keine Hexerei mehr. Deutschland zählte mit Maschinenwerken wie Jagenberg (Krefeld) zu den Weltmarktführern der
Branche. 1891 erfand H. C. Bestekorn in Aschersleben die
verklebte Flachtüte für Backpulver. Ursprünglich mit dem Produkt
Telegrammbriefformular gestartet,
prosperierte seine Tütenfabrik
und beherrschte mit diversen
Beutelformaten den deutschen
Markt. Dank des Auftraggebers Dr. Oetker wurden allein
50 Millionen bedruckte Tüten
„Backin“ jährlich hergestellt. Die
Firma mit besten Verbindungen
zum Kaiserhaus hatte bald einen
Angestelltenstamm von 2.000
Menschen. Bestekorn avancierte
1908 Patent Fetthülle
zum „Geheimrat“.
Zeichnung
Joseph Schandua reichte 1900 in der Hauptstadt des
Kaiserreichs folgende Erfindung ein: „Verfahren zur
Herstellung fettdichter Papierhülsen durch Einpressen
eines Bodens aus Pappe o. dgl. in einen Hülsenmantel“.
Es handelte sich um einen konischen Becher aus Pergamentersatzpapier, der optisch den heutigen To-go-Bechern
ähnelte. Alleinstellungsmerkmal dieser Packung zur Zeit
ihrer Erfindung war, man konnte auch warme und flüssige
Waren wie Speisefett oder Bohnerwachs einfüllen. Bis
Ende des zweiten Weltkriegs sollte diese „Fetthülse“ der
Bestseller von „J. Schandua & Söhne“ bleiben. Verkauft
wurde das Produkt über Verpackungsagenten an große
Metzgereiverbände, Schlachthäuser und Chemiewerke wie
Erdal aus Mainz-Mombach.
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Der gescheiterte Gärtner Joseph Schandua hatte mit seiner Tütenfabrik, die von den Mitarbeitern und den Anwohnern nur als „die Dutt“ bezeichnet wurde, eine ansehnliche
Existenz gegründet. Er war im Gründungsvorstand der Gibber Kerbegesellschaft, leitete den „Bürgerverein“, gehörte
zum örtlichen „Hausbesitzerverein“ und war zwei Jahre
Stadtverordneter der Stadt Biebrich. Als Joseph Schandua
im Februar 1929 plötzlich an einem Herzschlag starb, übernahmen die Söhne Fritz (Geschäftsführung), Karl (Ingenieur) und Otto (Buchhaltung) eine solide Firma.

Karl und Otto
bauten auf der
Biebricher Höhe
große Wohnhäuser.
Nach dem Krebstod von Fritz 1967
trat dessen Sohn
Günther, der seit
1948 im Firmenbüro
Tütenfabrik Schandua ca. 1958
tätig war, dessen
Nachfolge an. Seine Onkel verabschiedeten sich beizeiten
in den Ruhestand. Günther versuchte, mit Sparsamkeit die
inzwischen stark geschrumpfte Firma mit ihrem veralteten
Maschinenpark auf dem Markt zu halten. Die Unbeweglichkeit des letzten Schanduas lässt sich daran ablesen, wie an
alten Musterbögen, Büromappen und dem vergilbten Briefpapier festgehalten wurde. Die Liste des Kundenstamms,
die man Nickels 1976 übergab, enthielt größtenteils nicht
mehr existente Firmen. In einer farbigen Luftaufnahme von
etwa 1976 sieht man das Gebäude, bis in die Fenster und
Eingangslampen, als Konservierung des Wiederaufbaues
aus dem Jahr 1950. Die „Dutt“ war ein Museum ihrer selbst
geworden.

Hochzeitsfoto Karl Schandua 1927

Im Nationalsozialismus hängte man ordnungsgemäß ein
Führerbild in die Fabrikkantine, baute einen Bunker und
versuchte, sich von politischen Dingen fern zu halten. Die
Lektüre der Bilanz-Buchhaltung von 1938 und 1948 belegt,
dass man bis auf Fritz mit seinen Extravaganzen, wie dem
Hang zu flotten Autos, im Hause Schandua sparsamst
haushaltete. Beim Wiederaufbau der Fabrik 1950 verwendete man 1937 verworfene Erweiterungspläne, die überarbeitet wurden.

Gaugasse32 Luftbild ca. 1976

Das Ende als Neuanfang
Durch das Projekt der „StadteilHistoriker“ wurde zum rechten Zeitpunkt die Geschichte von Familie und Unternehmen
„J. Schandua & Söhne“ aufgearbeitet. Inzwischen gibt es nur noch zwei weibliche Zeugen, die aus eigenem Erleben zu den
wenigen Unterlagen wie Verwaltungspapieren, Bauplänen, Produktmustern und Familienfotos Auskunft geben können. Diese Tatsache des drohenden Verlusts von Stadtgeschichte war Anlass für Stefanie Greb und Arndt Neckermann, die heute
Besitzer des Industriedenkmals sind, eine Dokumentation mit dem Titel „Die Dutt“ zu drehen. Das Filmemacherpaar hatte
über die Jahre schon als Stammmieter in der Gaugasse 32 Firmengeschichte bruchstückhaft erforscht. Viele Betriebsunterlagen aus dem neunzehnten Jahrhundert wurden von ihnen aus Kellern und Kammern gerettet. Dieses geschichtliche Pfund
wurde erstmals eingehender gesichtet und bewertet.
Die öffentliche Vorstellung der vorliegenden Ergebnisse hat zu vielen Reaktionen im örtlichen Umfeld geführt. Es war wunderbar zu erleben, wie sich im Mai 2017 anlässlich des Jubiläums „5 Jahre Medienakademie“ von „Greb & Neckermann“ in
der Gaugasse ehemalige Mitarbeiter und Nachbarn zusammen fanden, die angeregt über ihre Zeit in der „Dutt“ sprachen.
Im gleichnamigen Film mit seinen Zeitzeugeninterviews durchlebten sie vor allem ihre Ära der fünfziger Jahre.
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Seit über 100 Jahren mehr als eine Schule:
Wir schreiben die Geschichte der Schule
„Wenn du nicht weißt, woher du kommst,
kannst du auch nicht wissen, wohin du gehst.“ 				

Johannes Rau

Knabenschule in der Lorcher Straße, Heinrich-von-Kleist-Schule und weitere Namen gehören bereits zu unserer Schulgeschichte. Ab 1. August 2017 heißt die Schule IGS Rheingauviertel. Da unsere Schule über 100 Jahre alt ist und eine sehr
spannende Geschichte hat, wollten wir diese kennenlernen und untersuchen. Dabei war es uns wichtig, uns mit den Auswirkungen der Stadtgeschichte und der Schulgeschichte auf das Leben unserer Schüler zu beschäftigen. Wir wollten auf die
Suche unserer Rolle in der Geschichte der Schule und der Stadt gehen und versuchten, folgende Fragen zu beantworten:
•
•

Inwieweit beeinflussen wir selbst die Geschichte der Schule?
Wann und wie wird die Gegenwart unserer Schule zur Geschichte?

Zum 100-jährigen Jubiläum unserer Schule haben wir uns entschieden, einen Film über unsere Schule, ihre Geschichte,
ihre Entwicklung und das aktuelle Schulleben zu drehen. Wir sind stolz darauf, dass das Stadtarchiv unseren Film schon bestellt hat und erhoffen uns, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zum Dokumentieren der Stadtgeschichte leisten können.
Die Schüler unserer Schule sollten die Möglichkeit haben, unseren Film als Erinnerung an ihre Schulzeit zu erhalten. Denn
unser Projekt hat gezeigt, wie schnell wir selbst zur Geschichte werden: Sobald wir die Schule beenden, gehören wir zur
Geschichte unserer Schule und die Schule gehört zur persönlichen Geschichte eines jeden Schülers.

Die Schul-TV AG
„Durchblick“
Wir sind die vierte Generation der
Schul-TV AG „Durchblick“, in der zurzeit 20 Schüler zusammenwirken. Die
Schul-TV AG leiten unsere Lehrer Larissa Deichmann und Sergei Seregin.
Wir kommen aus zwölf unterschiedlichen Ländern dieser Welt und arbeiten
gemeinsam an unserem vielfältigen
Projekt, an dem bereits drei Generationen der Schul-TV AG facettenreich
beteiligt waren. Unsere Projekte profitieren von den Stärken jeder einzelnen
Person in unserem Team. Wir fanden
heraus: Nur gemeinsam sind wir stark
und nur durch Vielfalt kommt man zum
Erfolg. Unser Projekt sollte alle unsere
Unterschiede verbinden und unsere
Diversität für die gesamte Schule und
die Stadt nützlich machen. Unsere
Filme und Reportagen wurden bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet
und im Hessischen Rundfunk in der
Sendung „Schüler führen selbst Regie“
ausgestrahlt. Unser Film „Durch Vielfalt
zum Erfolg“ über die Geschichte der
Friedrich-von-Schiller-Schule gewann
den 1. Platz in der Kategorie Medien
des Leonardo Schulawards und wurde
bereits mehr als 300 Mal bestellt und
verkauft.

Vielfältig gemeinsam, gemeinsam vielfältig!
Eins ist ganz sicher: kein anderer Film kennt so viele
Drehbuchautoren, Kameraleute, Regisseure und Filmcutter.
Denn vier Generationen unserer Schul-TV AG wurden an
unserem Film beteiligt. Die ganze Schule hat mitgewirkt:
alle Schüler, Lehrer, Schulsozialpädagogen, die Eltern,
die „Ehemaligen“ und der Förderverein. Auch die Mitarbeiter des Stadtarchivs, der Wiesbadener Moschee und der
Jüdischen Gemeinde Wiesbaden, der Gedenkstädte Yad
Vashem, der Botschaft der Russischen Föderation, die
Lehrer und Schüler unserer Partnerschulen in der Türkei,
Israel und Namibia und sogar der Oberbürgermeister der
Stadt Wiesbaden, Herr Sven Gerich, haben zum Gelingen
unseres Films beigetragen.
Bereits zu Beginn unserer Arbeit am Projekt hatten wir die
Idee, die Geschichte mit der Gegenwart und mit der Zukunft
zu verbinden. Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, dass unser Film zwar die Geschichte unserer Schule erzählt, aber
auch zu einem besseren Verständnis und zu einem positiven Klima in der Schule, in unserem Stadtteil und sogar in
der ganzen Stadt Wiesbaden beitragen sollte, denn unser
Film zeigt, wie die Integration, Inklusion und ein vielfältiges Miteinander gelingen können. Das sind die Themen,
die unsere Stadt und unser Land zurzeit bewegen. Da die
Geschichte unserer Schule zur Geschichte unserer Stadt
bzw. unseres Landes gehört, spiegelt auch die Geschichte
unserer Schule das Wichtigste wieder, was in der Stadt und
im Land geschieht.
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Schul-TV AG, Schüler:
Erste Reihe:
Fadee Aljilo,
Arnela Kurtagic,
Cosima Haller,
Nourdine Cem Yildirim;
zweite Reihe:
Emir Hodzic,
Lenya von Michalkowsky,
Nima Parvar,
Vladislav Sajcik;
dritte Reihe:
Samir Gannouf,
Dennis Ribaciauskas,
Fuat Balsat,
Muhammed Sinem,
Ömer Cankara und
Iman Sahin
Foto: Schul-TV AG „Durchblick“

Wir möchten in die Geschichte der Stadt nicht nur als StadtteilHistoriker eingehen, sondern für die Zukunft Wiesbadener Kinder einen Beitrag leisten, indem wir den Grundschülern, die sich überlegen, welche weiterführende Schule sie
später besuchen sollen, eine mediale Führung durch unsere
Schule bieten, damit sie unsere Schule besser kennen
lernen.
Darüber hinaus hoffen wir, dass unser Film auch später
die Menschen über das Schulleben unserer Zeit informieren
wird.
Unsere Arbeit am Projekt war überaus spannend und interessant.
Natürlich mussten wir zunächst sehr viel recherchieren.
Folgende Recherchen zur Geschichte unserer Schule
haben wir sehr erfolgreich durchgeführt.
•

•

Wir besuchten das Stadtarchiv und stellten eine entsprechende Anfrage. Auf unsere Anfrage hin bekamen
wir zahlreiche Fotos und Dokumente zur Geschichte
unserer Schule in digitaler Form auf einer CD.
Unsere Schulleiterin, Frau Päßler, stellte uns Dokumente aus unserer Schulchronik zur Verfügung.

•
•

•

Die Literatur- und Internetrecherche lieferten ebenfalls
einige interessante Informationen.
Wir haben Kontakte zu unseren ehemaligen Schülern
und Lehrern hergestellt und mit ihnen Interviews durchgeführt. Darüber hinaus stellten sie uns einige Dokumente und Fotos zur Verfügung.
So hatten wir wichtige Informationen, Dokumente, Fotos
und Filmaufnahmen zur Geschichte unserer Schule
gefunden. Dieses Material war ziemlich umfangreich und
ergiebig.

Die Recherche zum aktuellen Schulleben gestaltete sich
folgendermaßen: Wir haben viele Klassen und Lehrerbesprechungen besucht und mit den Schülervertretern und
Lehrern unterschiedlicher Jahrgänge viele Interviews geführt. Wir besuchten alle AGs, die Hausaufgabenbetreuung,
die Mensa und haben uns ein sehr ausführliches Bild über
das Geschehen in allen Jahrgängen verschafft.
Die Entstehung (Entwicklung) des Drehbuchs gestaltete
sich sehr interessant, spannend, lustig, aber auch schwierig. Denn man hätte sehr viel mehr über unsere Schule
schreiben und zeigen können.
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Seit über 100 Jahren mehr als eine Schule (Schul-TV AG „Durchblick“)

Folgende Fragen standen im Vordergrund:
•

•
•
•
•

Wie können wir die Geschichte der Schule in Form eines
Filmes erzählen, wenn uns nur Fotos und schriftliche
Dokumente zur Verfügung stehen?
Wer soll die Geschichte der Schule im Film erzählen?
Welche Prioritäten setzen wir? Was wollen wir in unserem Film unbedingt zeigen?
Wie verbinden wir die Geschichte und die Gegenwart?
Wie können wir einen spannenden Film kreieren, der
gleichzeitig nicht nur informativ, sondern auch noch
humorvoll und emotional ist?

Wir glauben, dass wir eine sehr ansprechende Lösung fanden, indem wir uns für eine Mischung aus einem Spielfilm
und einer Reportage entschieden. So besteht unser Film
aus zwei Teilen. Im ersten Teil erzählt die Seele der Schule,
personifiziert durch ein kleines Mädchen, die Geschichte
unserer Schule. Im zweiten Teil führen die Moderatoren die
Seele der Schule durch die heutige Schule.
Nach den Vorbereitungsarbeiten wurde uns klar, was für
ein Riesen-Projekt wir uns vorgenommen hatten. Alleine die
Suche nach den passenden Schauspielern und das Casting haben sehr viel Mühe und Zeit gekostet. Denn für die
Rolle der Seele der Schule suchten wir ein kleines „süßes“
lustiges Mädchen in der benachbarten Grundschule. Selbstverständlich wollten sehr viele Mädchen unser Filmstar
werden. Dies war die schwierigste Aufgabe, ein Mädchen
auszuwählen und die anderen, die nicht ausgewählt wurden, zu trösten.

Wir sind glücklich darüber, eine wunderbare junge Schauspielerin, Mia Modersohn, gefunden zu haben, die die Zuschauer mit ihrer kindlichen Echtheit und Offenheit verzaubert und rührt, die es auf eine authentische Art schafft, die
Geschichte der Schule spannend und lustig, aber zugleich
prägnant und historisch genau zu erzählen. Die zweite
Hauptrolle übernahm unser ehemaliger Konrektor, Stefan
Hastrich, der in der Schule über 30 Jahre lang gearbeitet hat. Auch sein schauspielerisches Talent und Humor
überzeugen den Zuschauer und verleihen dem Film einen
besonderen Charme.
Die Moderatorenrollen waren sehr begehrt. Alle Kandidaten
zeigten sich beim Casting so gut, dass wir uns entschieden
haben, uns nicht auf zwei Personen als Moderatoren zu
beschränken, sondern alle, die sich dafür beworben haben,
als Moderatoren einzusetzen. Das passt natürlich perfekt
zum Motto unserer Schul-TV AG „Vielfältig gemeinsam,
gemeinsam vielfältig!“

Drei Jahre Dreharbeiten
Die Dreharbeiten dauerten über drei Jahre. Die Kameraleute mussten ständig ihre Kreativität, technisches Geschick,
Scharfblick, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen unter
Beweis stellen. Dies hat die emotionale Wirkung unseres
Films sehr positiv beeinflusst.
Wir haben tolle Szenen mit über elf Stunden Drehmaterial
– viel zu viel. Doch trotz guter Planung konnten wir nicht
immer im Voraus wissen, wie sich die Situation am jeweiligen Drehort entwickeln würde.

Schüler/-innen der Schul-TV AG „Durchblick“ mit Schulleiterin Päßler
bei Dreharbeiten. Foto: Schul-TV AG „Durchblick

Die Schnittarbeiten wurden fast parallel zu den Dreharbeiten durchgeführt. Das gefilmte Material wurde ständig
vom Dreh-Team an das Schnitt-Team weitergegeben. Das
Schnitt-Team bewies vielfältige Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten, Ideenreichtum, Sinn für Humor und
Entscheidungskompetenz. Bei der Tongestaltung sollte die
Musik nicht nur das Geschehen passend begleiten, sondern eine bestimmte Stimmung vermitteln, Orte, Personen
und Handlungen charakterisieren und die Akzentuierung
unterstützen. Geräusche sollten zusätzlich das Geschehen
kommentieren, teilweise parodieren und eine lustige Atmosphäre erzeugen.
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Die erste Version unseres Films war zu lang. Wir erhöhten
die Geschwindigkeit der Bilder an allen möglichen Stellen.
Damit wurde unser Film kürzer, dynamischer und noch
lustiger.
Die rührenden Szenen ließen wir uns aber nicht nehmen.
So griffen einige Zuschauer - vor allem die ehemaligen
Schüler - bei der Filmpremiere zum Taschentuch und
meinten, unser Film sei herzbewegend und ergreifend. Uns
persönlich hat die Arbeit an einer besonderen Filmsequenz
außerordentlich mitgenommen und bewegt. In dieser Filmsequenz geht es um unsere ehemaligen Schüler und Lehrer
jüdischen Glaubens, deren Wege während der HolocaustZeit wir nun nachverfolgt haben.

Auch unser Film wirft die Frage auf, wie es passieren
konnte, dass die Klassenkameraden, die nebeneinander
eine Schulbank teilten, zusammen Fußball spielten und
gemeinsam nach Hause gingen, plötzlich nach Theresienstadt oder Auschwitz deportiert und vernichtet wurden.
Diese schreckliche Seite unserer Schulgeschichte gab uns
einen zusätzlichen Anstoß, unsere Rolle in der Geschichte
zu untersuchen.

Partnerschaftsvertrag mit Yad Vashem
Wir sind die einzige Schule in Hessen, die einen Partnerschaftsvertrag mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel
unterschreiben durfte. Diese Zusammenarbeit führte uns zu
traurigen Geschichten unserer jüdischen Schulabsolventen
und Lehrkräfte. Das Rheingauviertel, dessen Namen unsere
Schule trägt, ist voller Stolpersteine, die uns jeden Tag auf
dem Weg zu unserer Schule begegnen und uns auch bei
der Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer Schule
beschäftigen.

Larissa Deichmann und Sergei Seregin sind
die Lehrer der Schul-TV AG „Durchblick“. Foto:
Schul-TV AG „Durchblick“

Wir sind stolz auf unseren Film! Wir freuen uns darüber, dass unser Projekt immer weiter aktuell bleibt. Die kommenden
Generationen der Schul-TV AG werden den Film über die Geschichte unserer Schule permanent erweitern. Denn das, was
heute Gegenwart ist, wird morgen zur Geschichte.
In diesem Zusammenhang hat unser Projekt zwei Botschaften an alle unsere Mitschüler:
• Wir sollten unsere Geschichte sehr gut kennen und reflektieren, um bewusster weiter zu gehen und die Fehler aus der
Geschichte nicht zu wiederholen.
• Jeder von uns ist ein Teil der Geschichte. Wir sollten unsere Gegenwart aktiv in die Hand nehmen und unsere Geschichte
selbst gestalten. Jeder ist für seine Geschichte verantwortlich. Die aktive Mitgestaltung unseres Schullebens ist der erste
Schritt auf diesem Weg.
Hinweise zur Präsentation
Unsere Filmpräsentationen werden jährlich zum Tag der offenen Tür an unserer Schule stattfinden. Der Film ist zum Preis
von zehn Euro jederzeit gerne an unserer Schule bestellbar: telefonisch unter (0611) 31-2229; per Fax unter (0611) 31-4972
oder per Post an IGS Rheingauviertel, Schul-TV AG „Durchblick“, Lorcher Straße 12, 65197 Wiesbaden.
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Der Maler und Zeichner Kaspar Kögler
in Wiesbaden
Sein Leben und Schaffen
Kaspar Kögler (geb. 1838, verst. 1923) begleitete mit seinen vielfältigen Arbeiten einen herausragenden Abschnitt der
Entwicklung und der Geschichte Wiesbadens. So wird nachstehend an erster Stelle dem angesehenen Künstler und Bürger
Kaspar Kögler Reverenz erwiesen. Gleichzeitig kommen aber auch mancherlei Bezüge zu der expandierenden Stadt Wiesbaden zur Sprache.
Ziel ist es,
•
•
•
•

das Interesse der Bürger Wiesbadens an dem Maler und Dichter Kaspar Kögler zu wecken
aufzuzeigen, wo die Arbeiten der öffentlichen Auftraggeber noch zu sehen sind
über die vielen privaten Aufträge soweit möglich zu informieren
zu hinterfragen, welchen Stellenwert die Arbeiten von Kögler bei den heutigen Kulturschaffenden in Wiesbaden haben.

Meinem Interesse an historischen Zusammenhängen folgend bot mir nun das Projekt „Stadtteilhistoriker“ der Wiesbaden
Stiftung die Möglichkeit, über das Leben und Wirken von Kaspar Kögler zu recherchieren. Entscheidend für die Teilnahme
an dem Projekt war aber mein Bemühen, den Künstler im heutigen so vielschichtigen urbanen Umfeld bei den Bürgern unserer Stadt „interessant“ zu machen.

Der Bub aus dem Westerwald

Manfred Stern
Ich bin gebürtiger Wiesbadener
(1949), lebte zunächst in Biebrich
und wohne ab 1968 in Wiesbaden.
Nach dem Ende der schulischen
Ausbildung war ich von 1964 bis
1975 bei der Deutschen Bundespost beschäftigt und ab 1975 beim
Landeswohlfahrtsverband Hessen in
Wiesbaden. Ab Oktober 2014 befinde ich mich im Ruhestand.
Seitdem befasse ich mich mit Themen der Wiesbadener Geschichte.
So auch mit dem Maler Kaspar
Kögler.

Herkunft und Jugend
Es begann eher unspektakulär: Der Februar des Jahres
1838 ist im Westerwald noch etwas kälter als in anderen
Regionen des seinerzeitigen Herzogtums Nassau. In dem
Ort Molsberg, nahe Hadamar gelegen, erblickt an einem
kalten Wintertag ein Junge Namens Kaspar als erster Sohn
der Eheleute Kögler das Licht der Welt.
Der 12. Februar wird in den Büchern der kleinen Gemeinde
als Geburtstag gewissenhaft festgehalten. Kaspar wurde in
eine bäuerliche Umgebung hineingeboren. Nach ihm kamen
noch 7 Geschwister zur Welt, sodass der kleinbäuerliche
Betrieb 10 Esser ernähren musste.
Das bescheidene Bauerngehöft (in 2000 abgerissen), in
dem der Junge geboren wurde, grenzte fast unmittelbar an
den Schlossbezirk von Schloss Molsberg. Einen Eindruck,
wie eine bäuerliche Wohnstube im 19. Jahrhundert aussah,
zeigt das Gemälde „Bauernstube“ von Kaspar Kögler (Abb. 1).
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Mit sechs Jahren wurde der Junge im Jahr 1844 eingeschult. Die Dorfschule in Molsberg hatte einen Schulraum,
in dem alle Schuljahrgänge vereint waren. Später spricht
Kögler in liebevoller Erinnerung an seine Schulzeit von der
„Uni Molsberg“.
Kaspar war wohl ein aufgeweckter Dorfbub. Auch seine
Lust am Malen und Zeichnen blieb nicht verborgen. Im bereits erwähnten Schloss Molsberg des Grafen Wilderich von
Walderdorff wurde man auf das Talent des Jungen aufmerksam. Der Graf machte es sich daher zur Aufgabe, diesen
jungen Bauernburschen entsprechend zu fördern.
1852 beendete Kaspar mit 14 Jahren seine schulische
Ausbildung in Molsberg. Der Versuch einer Lehre als Maler
bei einem „Zimmermaler“ in Bad Ems scheiterte. Die Zeit
ging dahin. So schlug schließlich Graf Wilderich vor, Kaspar
zu seinem Bruder, Graf Eduard, nach Schloss Hauzenberg
zu schicken. Von dort könne Kaspar die Gewerbeschule in
Regensburg besuchen.

„Heiligenbildchen“, wie er es selbst einmal etwas verächtlich
ausdrückte und hielt sich so über Wasser. Gleichwohl war
es offenbar doch in künstlerischer Hinsicht eine fruchtbare
Zeit. So hielt er später in einem Bericht folgendes fest:
“Ich musste mich notgedrungen auf allen Gebieten
betätigen, ohne hierfür im einzelnen einen Lehrer gehabt zu haben, Stift, Feder und Pinsel, Figuren, Porträt, Landschaft und Ornamentik, Öl-, Aquarell-, Leim-,
Casein- und Mineralmalerei, Arbeiten en miniature und
Deckengemälde von hundert und mehr Quadratmetern
Flächeninhalt – alles habe ich anfassen, mich hineinarbeiten und damit fertig werden müssen.“
So hat Kögler womöglich in diesen Jahren der Entwicklung
und des Lernens die beste Grundlage für seine dritte Lebensphase als malender und zeichnender Künstler erworben. 1867 tauchte er unvermittelt in Wiesbaden auf und
machte sich hier sesshaft – und Karriere.

On Tour im 19. Jahrhundert

„Ich bin angekommen !“

Studium und Wanderjahre
In der Folge führte also der Lebensweg des inzwischen
17jährigen Kaspar weg von dem heimatlichen Molsberg
in die Fremde über die Grenzen des Herzogtums Nassau
hinaus.
Kaspar fühlte sich aber in der Gewerbeschule in Regensburg künstlerisch nicht herausgefordert. Seine Enttäuschung war groß. Nach Absprachen innerhalb der gräflichen
Familie Walderdorff wurde der junge Kögler zusammen mit
Adolf, dem Sohn Graf Eduards, nach München geschickt:
dort sollte er neben den Zugeharbeiten für Graf Adolf sein
Kunststudium an der Akademie aufnehmen.
Die Aufnahme in die Münchener Akademie erfolgte ohne
Mühe. Zu dem Lehrkörper in München gehörte u. a. der
schon damals berühmte Maler Moritz von Schwind. Für
sein zeichnerisches Talent erhielt Kögler viel Lob von dem
großen Vorbild.
So euphorisch seine Lehrjahre in München begannen,
umso ernüchterter wurde Kögler beim Fortgang seines Studiums. Er hielt später in einem Bericht fest, dass er in der
Kunst des Malens nicht die erwartete Entwicklung genommen habe.
Im Jahre 1858 blieb dann der bisher gewährte kleine
Zuschuss aus dem Grafenhaus aus. Kurz entschlossen
verließ der 20jährige Kögler die Akademie und München.
Und so begann eine fast 9jährige Zeit der Wanderschaft
des nun ehemaligen Malerstudenten, von der nicht sehr viel
überliefert ist. Bekannt ist, dass er in Österreich und in der
Schweiz war. Er malte dort in Kirchen und Kapellen

Leben und Arbeit
Der Neuwiesbadener nahm im Jahr 1867 seinen ersten
Wohnsitz in der Dotzheimer Straße 6. Im Haus Schützenhofstraße 3 eröffnete er alsbald sein Atelier mit einer „Malund Zeichenschule“.
Das Angebot, vom „Meister“ selbst in der Kunst der
Malerei und des Zeichnens
unterrichtet zu werden, wurde gerne von den besseren
Kreisen der Wiesbadener
Gesellschaft und gelangweilten Kurgästen angenommen.
Das Haus Nr. 3 in der Schützenhofstraße ist insofern
auch interessant, weil Kögler
den bekannten und in Wiesbaden emsig tätigen ArchiKaspar Kögler – Selbstbildnis im
tekten Wilhelm Bogler (1825
Atelier (Abb. 2)
– 1906) als Nachbarn hatte.
Auch Boglers Arbeitsräume befanden sich in dem Haus
Nr. 3. Es entwickelte sich eine langjährige Freundschaft
zwischen dem Maler und dem Architekten. Mehr noch –
1876 heiratete Kögler die Schwester von Bogler, Ida (1853
– 1931), und Bogler heiratete Anna-Maria, eine Schwester
von Kögler. Die Beiden, der Maler und der Architekt, waren
somit ab 1876 auch familiär vereint. 1877 wurde Tochter
Anna geboren (verstorben 1893). 1881 Sohn Carl (verstorben 1911).
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Der Maler und Zeichner Kaspar Kögler in Wiesbaden (Manfred Stern)

Die Familie wechselte noch
mehrmals ihre Wohnung
innerhalb Wiesbadens. 1891
konnte Kaspar Kögler das Haus
Adolfsallee 7 kaufen und mit seiner Familie in diese repräsentative Wohngegend umziehen.

begeisterte die Bürger und Gäste der Stadt gleichermaßen.
Noch mehr Aufmerksamkeit gewann das neue Rathaus
durch die Ausmalung der Räume des Ratskellers, insbesondere durch Kögler und seine mit humorvollen Sprüchen
versehenen Fresken. Kögler selbst schreibt:

Der Maler war zu diesem Zeitpunkt schon lange eine sehr
angesehene Persönlichkeit in
Wiesbaden. So war er viele Jahre im Vorstand des Nassauischen Kunstvereines. Seine Freundschaften und Kontakte
mit den Familien von Knoop, Dyckerhoff, Kalle, Albert u. a.
sind ein Zeugnis seiner Beliebtheit. Seine Schaffenskraft
blieb ihm bis ins hohe Alter erhalten. Er verstarb hochbetagt
am Ostertag des 01. April 1923. Sein Grab befindet sich auf
dem Nordfriedhof. Der Köglerweg, von der Idsteiner Straße
zum Rabengrund führend, erinnert an ihn.

K.Kögler – Die Kinder des
Malers (Abb. 3)

Kaspar Kögler – Szene im Ratskeller (Abb. 4)

Die öffentlichen Aufträge
Verdeckte Kunst
Im Casino
Das Gebäude der Wiesbadener Casino-Gesellschaft in der
Friedrichstraße 22 wurde 1874 nach Plänen des Wiesbadener Architekten Bogler fertig gestellt. Die Ausmalung im
großen Festsaal besorgte sein Schwager Kögler bis 1875.
Es wird berichtet, dass Kögler kräftige Farbtöne für seine Arbeit im Casino verwandt habe. Somit sei eine klare
farbliche Akzentuierung der Architektur erreicht worden,
was aber auch einen relativ dunklen Raumeindruck erzeugt
haben soll. Besonders zu erwähnen sind die 16 von Kögler
gemalten Lünetten. Es handelt sich hierbei um die halbrunden Bogenbilder über den inneren Türrahmen des großen
Festsaales.
Bereits zum 80. Stiftungsfest der Wiesbadener CasinoGesellschaft in 1896 wurde der Festsaal durch den Kunstmaler Gustav Hildebrandt mit heller Farbgebung renoviert.
Hildebrandt malte auch die 16 Bogenbilder neu und zwar
auf Leinwände, die auf Rahmen gespannt, die ursprünglich
von Kögler stammenden Gemälde seitdem verdecken.

Die Lust zu Reimen
Im Rathaus
Nach den Plänen des Münchener Architekten Georg Hauberisser wurde das neue Rathaus der Stadt Wiesbaden
von 1883 – 1887 erbaut. Der prächtige Renaissancepalast

„Die Malereien des Weinkellers wurden in Angriff genommen gegen Ende März 1890 und am letzten August
desselben Jahres beendigt. Bei der Ausführung hat mir
mein Freund und ehemaliger Schüler Weimar von Berlin,
ein geborenes Biebricher Kind, auf´s Wackerste geholfen. Das Rathsstübchen wurde im Anfang des Jahres
1891 gemalt und zwar ausschließlich von meiner Hand.“
Erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass der in Biebrich
gebürtige Maler Heinrich Schlitt die Bierhalle (rechter Hand
nach dem Haupteingang), in ähnlicher Manier wie die Fresken von Kögler ausgemalt hat.
Eher unbekannt ist, dass Kögler sich auch im großen Festsaal des Rathauses malerisch betätigt hat. Die neben den
Türverkleidungen der Schmalseiten des Festsaales angebrachten vier allegorischen Wandgemälde „Tätig“, „Treu“,
„Weise“ und „Gerecht“ sind heute nicht mehr vorhanden.
Die künstlerische Ausstattung des Festsales erfolgte erst
1898, neben Kögler auch durch den Maler Adalbert von
Rößler.

Lob und Adlerorden vom Kaiser
Staatstheater und Foyer
Die wohl größte Aufgabe des inzwischen in Wiesbaden
allseits bekannten Malers und Zeichners schloss sich fast
unmittelbar an die Arbeiten im neuen Rathaus an.
Nach den Plänen der Wiener Architekten Fellner und
Hellmer wurde von 1892 bis 1894 das damalige königliche
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Theater erbaut. Kögler soll die Decke des neuen Theaters
in einem zeitgemäßen Stil ausmalen. Hier wartete also auf
den Maler eine weitere künstlerische Herausforderung nach
den eher volkstümlichen und mit humorvollen Texten versehenen Fresken im Ratskeller. Die Arbeit gelang vorzüglich,
zur Freude des Kaisers und der Besucher. Durch einen
Luftangriff im Februar 1945 zerstört, ist heute leider nur
eine Rekonstruktion der Malerei an der Decke des großen
Hauses des Staatstheaters zu bewundern.
Die Wiesbadener und die auswärtigen Besucher des Theaters mussten aber nicht traurig sein – es gibt nämlich bis
heute noch eines der wenigen Originalwerke des Meisters
im öffentlichen Raum zu sehen: das Deckengemälde im
1902 von dem Wiesbadener Baumeister Felix Genzmer geplanten Foyer des Theaters. Das Lob und die Anerkennung
des Kaisers als auch die Begeisterung des allgemeinen
Publikums waren überschwänglich. Man bestaunte sowohl
die imposante Architektur als auch die überreiche Ausstattung im Inneren des Foyers – und nicht zuletzt natürlich die
Ausmalung der Decke durch Kögler.
Der Kaiser ordnete aufgrund der hervorragenden künstlerischen und architektonischen Leistungen an, den Herren
Genzmer und Kögler als besonderes Lob den Adlerorden
des Deutschen Reiches zu überreichen.

Weitere öffentliche Auftragsarbeiten
Einem weiteren Auftrag konnte Kögler im Jahre 1907 im
neu erbauten Wiesbadener Kurhaus des Architekten Friedrich von Thiersch nachkommen. Der heute nicht mehr bestehende Biersaal im Kurhaus war in der unteren Hälfte mit
Holz verkleidet. Bis zur gewölbten Decke verzierte Kögler
die Wände reihum mit humoristischen Fresken.
Sogar in Mainz kam Kögler zum Zuge: im dortigen Stadttheater schuf er im Jahre 1889 allegorische Gemälde u. a. zu
den Themen „Tanz“, „Komödie“.

Zum Abschluss der kleinen Werkschau sollen noch die
Arbeiten von Kögler für die seinerzeit viel gelesenen Illustrierten wie die „Gartenlaube“ oder „Über Land und Meer“
angesprochen werden. Weiterhin schuf er reich verzierte
Gedenkblätter für Gesangsvereine und für den Wiesbadener Verschönerungsverein.

Die privaten Aufträge
Bürger und Gäste lassen – sich – malen
Von den annähernd 1000 Arbeiten Köglers erfolgte die
weitaus überwiegende Zahl im Rahmen von privaten Aufträgen. So malte er die Villa des Industriellen von Knoop aus.
Andere Auftraggeber und Villen in Wiesbaden folgten (z.B.
das Landhaus Weil in der Sonnenberger Straße).
Für die Familie Dyckerhoff schuf er den sogenannten
Kegelbahnzyklus in Biebrich mit in blühenden Farben und
Rokokogewändern dargestellten Personen. Wohl auch ein
privater Auftrag ist die Darstellung der Biebricher Gewerbetreibenden.
Das Gemälde befindet
sich noch heute im Biebricher Rathaus.
Die weiteren umfangreichen privaten Aufträge
können an dieser Stelle
nur angedeutet werden.
Es handelt sich u. a. um
viele Porträts Wiesbadener Bürger und deren
Familienmitglieder; aber
auch Personen des
öffentlichen Lebens wie
Kaspar Kögler - Daniel Kraft (Abb.5)
z. B. Bankdirektoren.

Fazit

Der vorstehende Text kann nur die wesentlichen Aspekte des Lebens und der Arbeit von Kaspar Kögler aufzeigen. Insofern
ist diese „Kurzfassung“ als Anregung für alle Bürger unserer Stadt zu verstehen, dem Maler wieder größere Aufmerksamkeit
zu widmen.
Die umfangreichen Recherchen zu dem Projekt „StadtteilHistoriker“ der Wiesbaden Stiftung hat eine Fülle von Informationen
und noch nicht ausgewertetem Material zu dem Leben und Werk des Künstlers ergeben. Dies macht eine weitergehende
Beschäftigung mit dem Leben und Werk Köglers möglich. So ist am 19. November 2017 um 11 Uhr im Stadtmuseum (SAM)
in Wiesbaden, Dernsches Gelände, ein 45-minütiger Vortrag zu diesem Thema geplant.
Literaturauswahl
Landeshauptstadt Wiesbaden (Hg.);
Das Rathaus zu Wiesbaden; 1957
Leicher, Günther; Kaspar Kögler –
Leben und Werk; 1996
Petmecky-Verlag Wiesbaden;

Die Wandmalereien im Rathskeller zu Wiesbaden;
2. Auflage
Rheinischer Kurier 1889/251 MA 10.09.
Stadtarchiv Wiesbaden
Wiesbadener Leben; 4/1978, 3/1988
Wiesbadener Tagblatt ; verschiedene Artikel

Wiesbadener Casino-Gesellschaft;
200 Jahre Casino-Gesellschaft
Bildnachweis
Abb. 1 - 3 Landesmuseum Wiesbaden
Abb. 4 Stadtarchiv Wiesbaden
Abb. 5 privat
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Gegen das Vergessen
Bierstadt unterm Hakenkreuz 1933 - 1945
Der Versuch einer Dokumentation
Es ist Zeit, darüber zu reden
Bierstadt, damals das beschauliche Dorf, vorwiegend landwirtschaftlich geprägt, am Ostrand von Wiesbaden gelegen,
wurde 1940 meine Heimat. Hier wurde ich geboren, hier wurde ich 1946 – wenn auch verspätet – getauft, hier besuchte ich die Schule, hier ging ich zur Konfirmation, hier spielte ich im Posaunenchor der evangelischen Kirche und
hier wurde ich auch getraut. Bierstadt ist mir so im Laufe meines Lebens immer mehr zu dem geworden, was man
gemeinhin als „Heimat“ bezeichnet.
So ist es denn auch kein Wunder, dass mich die Geschichte dieses Dorfes schon seit vielen Jahren faszinierte und
mich immer wieder neu beschäftigte. Wie war das Leben in früheren Zeiten im Dorf? Wie und wovon lebten die
Menschen? Wie verbrachten sie ihre spärliche Freizeit? Fragen und Themen, die von örtlicher und überörtlicher Geschichtsforschung weitgehend aufgearbeitet worden sind. Aber es gab und gibt Lücken in der Darstellung der Bierstadter Dorfgeschichte.
Eine dieser Lücken war die Zeit von 1933 bis 1945, als die Nationalsozialisten in Deutschland das Sagen hatten und
auch Bierstadt davon nicht verschont wurde. Um diese Lücke zu füllen, habe ich versucht, die mir zur Verfügung
stehenden Quellen zu erschließen, ich habe in Archiven und Bibliotheken recherchiert, Gespräche mit Zeitzeugen und
deren Nachkommen geführt.
Bei der Verarbeitung dieser Informationen habe ich nach
bestem Wissen und Gewissen Sorgfalt und Rücksicht
walten lassen, Sorgfalt beispielsweise bei der Auswahl der
Themen und der Angaben der Quellen, Rücksicht in Bezug
auf die namentliche Nennung von Personen, die teilweise noch leben bzw. deren Nachkommen, abgesehen von
Personen, die in der damaligen Zeit das öffentliche Leben
„mitgestaltet“ haben.
Um es vorweg zu sagen: Mein Vater war ein überzeugter
Nationalsozialist. Am 1. September 1929 trat er bereits
in die Partei ein und war (fast) bis zum Ende des Krieges
davon überzeugt, dass die Hitlerdiktatur gut für Deutschland sei.

Gerhard Valentin
* 1940 in Wiesbaden-Bierstadt, in
einer Gasse, die eine „Privatstraße“
war, steht sein Geburtshaus.
Die Lust zum Lesen wurde früh in ihm
geweckt. Vom Lesen zum Schreiben
war es dann nur noch ein kleiner
Schritt, allerdings erst, als er „jenseits
der 50“ war. Die Erforschung seiner
Familiengeschichte war und ist sein
Thema, ein Bändchen Lyrik, zwei
weitere mit Erzählungen folgten.
„Es war eine Herausforderung für mich,
spannend und oft aufregend, mich
mit dem brisanten Thema „Bierstadt
unterm Hakenkreuz“ zu befassen“.

Er ist leider zu früh gestorben, als dass ich mit ihm, sozusagen von Sohn zu Vater, über all die Fragen hätte sprechen
können, die mir im Laufe meines Lebens auf der Seele
gebrannt haben und noch heute brennen. Ich war fünfzehn,
als er starb, und ich hatte keine Chance.
Als ich erwachsen war, konnte ich auch mit meiner Mutter
nicht darüber reden, sie wollte es nicht. Vielleicht konnte sie
es auch nicht. Ich habe sogar erst 2011 durch Zufall erfahren, dass auch sie Mitglied der Nazi-Partei war. Dass sie
sogar eine junge jüdische Frau zur Freundin hatte (das hatte sie mir einmal erzählt), die bei Nacht und Nebel abgeholt
worden war. Auch dass sie nie mehr zurückkam, änderte
nichts an der Tatsache, dass diese ganze Thematik in der
Familie eine Generation lang totgeschwiegen wurde.
So sind im Laufe meines Lebens immer wieder und immer
wieder die Fragen nach dem „Warum“ und dem „Wieso“ von
mir gestellt worden. Warum, warum, warum?
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BDM marschiert durch Bierstadt

Aber es gab und gibt keine Antworten mehr. Auch nicht von
Menschen, die mir sehr nahe standen und stehen. „Es waren die Zeiten und Verhältnisse damals“, so lauteten oft die
hilflosen Antworten. Oder: „Lass die Vergangenheit ruhen
und sorge dich um die Zukunft.“
Aber ich kann und will das Thema nicht so einfach beiseiteschieben, verdrängen. Ich werde wahrscheinlich keine
befriedigenden Antworten mehr auf meine Fragen bekommen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich immer
wieder ganz persönlich mit den Dingen zu beschäftigen, die
zwischen 1933 und 1945 geschehen sind.
Der Verführung einer ganzen jungen Generation hin zum
Rassenwahn, hin zum „Herrenmenschen-Denken“, hin zu
Blutvergießen, Morden und Entehrung Andersartiger hat
mich ebenfalls angetrieben, mich mit diesem Thema zu
befassen.

„…und sie werden nicht mehr frei ihr
ganzes Leben und sie sind glücklich
dabei.“
Adolf Hitler 1938 über die deutsche Jugend

Ein Zufallsfund und seine Folgen
Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder einzelne Berichte, Reportagen oder Veröffentlichungen über das „Dritte
Reich“ auch in und aus Bierstadt in die Hände bekommen. Ich habe sie mehr oder weniger alle gesammelt und
archiviert. Den letzten großen, für mich sensationellen Fund
allerdings machte ich 2011.
In jenem Jahr räumte ich den Keller von Walter und Wilma
Becker in Bierstadt auf. Walter Becker war einer meiner
ehemaligen Lehrer in der Bierstadter Volksschule und späterer Schwiegervater. Er ist schon acht Jahre zuvor, 2003,
im gesegneten Alter von fast hundert Jahren gestorben.
Unter Bergen von alten Büchern, Heften und sonstigen
Drucksachen fand ich ein nahezu komplettes „Namensverzeichnis der ehemaligen Mitglieder der NSDAP und ihrer
Gliederungen“, und zwar von ganz Wiesbaden einschließlich der Vororte. Welch ein Fund!
Wer die Liste erstellt hatte, war zunächst nicht zu erkennen. Die ganze Aufmachung, sie war gedruckt, also wohl
in vielfacher Form veröffentlicht, machte einen ziemlich
„amtlichen“ Eindruck.
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Bierstadt unterm Hakenkreuz 1933 - 1945 (Gerhard Valentin)

Möglicherweise wurde sie im Auftrag der amerikanischen
Militärregierung und/oder zur Verwendung bei der Spruchkammer zur „Entnazifizierung“ der Wiesbadener Parteigenossen erstellt.
Bei meinen Nachforschungen im Wiesbadener Stadtarchiv fand ich dann heraus, dass diese Liste tatsächlich auf
Anordnung der US-Militärregierung vom 28.9.1945 erstellt
wurde und nach und nach in den „Mitteilungen für den
Stadtkreis Wiesbaden“ veröffentlicht worden ist. Ein entsprechendes Schriftstück, unterzeichnet vom damaligen
Oberbürgermeister Krücke, ist im Archiv zu diesen Dokumentationen enthalten.

ist der bescheidene Versuch dieser Dokumentation.
Bierstadt, nach Wiesbaden bereits 1928 eingemeindet, und
die Zeit unter der Nazi-Diktatur zu beleuchten, bedeutet
auch, Verknüpfungen mit der Stadt Wiesbaden zu beachten
und zu werten. So werden von Fall zu Fall auch relevante
Ereignisse in Wiesbaden berücksichtigt, um einen verstehbaren Zusammenhang zu erreichen.
Die Hoffnung, dass unsere heutigen und künftigen Generationen solche schrecklichen Ereignisse nie mehr zulassen,
hat mich auch bewogen, das Thema „Bierstadt unterm
Hakenkreuz“ anzupacken.

Wie auch immer: Der Fund dieser Liste mit ihrem beinahe
schon explosiven Inhalt brachte mich zu der Idee, mich
intensiver mit der Bierstadter Zeit „unterm Hakenkreuz“ zu
befassen und damit gleichzeitig ein Stück meiner eigenen
Familiengeschichte aufzuarbeiten.

Glücksfall Nr. 1
Mein Vater, der ein eifriger Fotograf war, hatte mir unter
anderem auch ein umfangreiches Fotoarchiv seiner Aufnahmen hinterlassen. Eine ganze Reihe von Fotografien
aus den Jahren des „Dritten Reiches“ ist darin enthalten,
auch aus Bierstadter Sicht. Die Aufnahmen zeigen zum Teil
Personen, die ich selbst noch gekannt habe. Einige von ihnen waren mit meinen Eltern befreundet. Mit diesen Leuten
hatte meine Familie noch viele Jahre nach Kriegsende mehr
oder weniger rege Kontakte. Söhne dieser Leute waren
meine Klassenkameraden.

Glücksfall Nr. 2
Ich konnte auch auf die vielfältigen Aufzeichnungen meines
Vaters zurückgreifen, der praktisch sein ganzes Leben in
Notizbüchern aufgeschrieben und seinen Nachfahren hinterlassen hat. Ein weiterer Glücksfall!
Die Texte der Dokumentation stammen zum Teil aus bereits
vorhandenen Schriften unterschiedlicher Herkunft. Manche sind von mir behutsam gekürzt oder ergänzt worden.
Manche erscheinen im Originaltext. Andere Texte wiederum
habe ich selbst verfasst. Textabschnitte, die Bierstadt direkt
betreffen, sind in blauer Schrift dargestellt. So ist ein direkter Bezug schneller hergestellt.
All dies zusammen zu fügen und für gegenwärtige und künftige Generationen zu bewahren, zu erklären und vielleicht aus
der damaligen Zeit heraus auch nachvollziehbar zu machen,

Der 1. Mai 1933 auf dem Platz vor der evangelischen Kirche

Fragen über Fragen
Viele Fragen haben sich mir im Laufe meiner Arbeit gestellt.
Ich habe sie über die Monate hinweg alle aufgeschrieben.
Und versucht, nach Abschluss der Arbeit zu beantworten.
Einige Beispiele:
• Kann ich jetzt Menschen verstehen, die Ängste hatten,
sich zu artikulieren, zu widersprechen, sich dem Horror
entgegenzustemmen? - Ja, viele hatten begründete
Angst, nicht jeder war mutig genug, Repressalien zu
ertragen. Menschen waren in Sorge um ihre Familien.
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•

•

Durfte ich meine persönlichen Gefühle und Empfindungen beim Schreiben einbringen und artikulieren? - Ja!
Ohne Emotionen kann man dieses Thema nicht behandeln.
Was hätte ich getan, wenn ich 1933 schon geboren
und „groß“ gewesen wäre? - Wahrscheinlich hätte ich
mich nicht gegen den Strom gestellt. Aber ich weiß es
nicht! Aus heutiger Sicht wäre ich wahrscheinlich ein
„Protestant“ gewesen. Ob ich aber KZ oder Verhaftung
oder SS-Folter in Kauf genommen hätte? Ich glaube,
eher nicht… Ich wäre wahrscheinlich nicht mutig genug
gewesen. Otto Wels, Martin Niemöller und Dietrich
Bonhoeffer waren es 1933, die Männer des 20. Juli 1944
waren es. Und die Frauen und Männer, die nicht in die
Partei eingetreten oder wieder ausgetreten sind, die, die
nicht die NSDAP gewählt haben, waren mutig.

Die Dokumentation behandelt unter anderem Themen,
wie beispielsweise Hitler-Jugend, SA und SS, die örtliche
NSDAP, Bierstadt im Krieg und das Ende des „Dritten
Reiches“ in Bierstadt. Und ja, es werden Namen genannt.
Das war ich der Wahrheit schuldig.
•

Durfte ich Namen nennen? - Ja! Alle genannten Parteigenossen waren 1945 „veröffentlichte Personen“.
Und Menschen, die nicht der Partei angehörten, die
sich noch einen Funken Anstand und Menschenwürde
bewahrt hatten, sind genannt. Natürlich Menschen, die
gequält, geschunden und ermordet wurden; Zeitzeugen,
die mir offen und frei aus jener Zeit berichtet haben, sie
alle geben der Zeit zwischen 1933 und 1945 ein Gesicht, zum besseren Verstehen und Begreifen und zur
besseren Einordnung dieser schrecklichen Zeit.

Es ist stark zu bezweifeln, ob die einstigen kleinen oder
großen Vasallen Adolf Hitlers, ihres „Führers“, je in ihrem
Leben Reue oder Einsicht gezeigt haben, auch dann nicht,
als das „Tausendjährige Reich“ bereits in Schutt und Asche
lag. Die Angeklagten vor den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen jedenfalls erklärten sich alle für „nicht schuldig!“

„… aber das Lamentieren hat all keinen
Zweck, dadurch wird es nicht besser, wir
Kleinen müssen eben die Suppe wieder
auslöffeln, die uns verantwortungslose
Verbrecher in ihrem Größenwahn und
Irrsinn eingebrockt haben. (…).
Wilhelm Valentin, 1945

Mit den Menschen im Dorf, in dem eigentlich fast jeder jeden kannte, geschah genau das, was überall in den großen
Städten und auf dem Land mit den Menschen geschah:
Menschen wurden denunziert, verprügelt, eingekerkert,
gefoltert, enteignet und ermordet. Recht und Gesetze galten
nicht mehr.
Was übrig blieb vom „Tausendjährigen Reich“ in Bierstadt:
Bomben und Trümmer; verwundete, vermisste und gefallene Soldaten; tote Zivilpersonen; geschundene, enteignete,
verschleppte, entehrte und ermordete jüdische Mitbürger;
eine verwüstete Synagoge; ein gefrevelter jüdischer Friedhof; zerstörte Existenzen. Die Liste könnte man unendlich
lange fortsetzen.

Fazit
Und heute, im Jahr 2017? Wieder erheben sich „völkische Patrioten“, verwirrte „Reichsbürger“ lehnen unsere Demokratie
ab; eine AfD-Stadt-verordnete will, „dass junge Flüchtlingsmänner wenigstens kastriert werden, ehe sie ins Land dürfen“.
Wieder werden Nazi-Parolen gegrölt, wieder werden Hakenkreuze an Flüchtlingsheime geschmiert, wieder werden jüdische
Mitbürger auf offener Straße angepöbelt und verprügelt.
Dem Allem entgegenzutreten, soll auch die vorliegende Dokumentation dienen. Wir brauchen nie wieder das Hakenkreuz
über Bierstadt, über unserer Stadt und unserem Land.
Die Dokumentation wird im Herbst im Thorsten-Reiß-Verlag, Wiesbaden erscheinen und ab November über alle üblichen
Bezugsquellen erhältlich sein.

Fotos: Wilhelm Valentin, Familienarchiv Valentin
Foto Gerhard Valentin: Valentin
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Wiesbadener Walch Familienchronik
Wie Familie Walch aus Böhmen in Wiesbaden sesshaft wurde
Der Name der Familie Walch geht bis ca. ins Jahr 1300 zurück. Sie stammten aus Böhmen. Etwa aus dem Jahr 1656
stammt das offizielle Familienwappen.
Gustav Walch durfte sich „als erster Walch“ mit besonderer Genehmigung der Stadt 1872 in Wiesbaden niederlassen.
In diesem Jahr heiratete er die Wiesbadenerin Karoline Luise Burk, deren Familie in und rund um Wiesbaden zahlreiche
Grundstücke besaß und obendrein viele Pferdedroschken betrieb. Am Kranzplatz eröffnete Gustav Walch ein Uhrmachergeschäft. Seinem späteren Schwiegersohn Thiedge eröffnete er im Hotel Schwarzer Bock ein Optikergeschäft. Nach dem
Umzug zum Sedanplatz 4 stellte er in seinen zwei Wohn- und Fertigungsgebäuden patentierte automatische SicherheitsSchmierapparate für die Industrie her, weiterhin patentierte künstliche Gelenke aller Art. Sohn Wilhelm Walch, Vater von
Friedrich Walch, war 1914 bis 1918 in der Fliegerei tätig und arbeitete später als Feinmechaniker bei der Stadt Wiesbaden.
Friedrich Walch ist mit seiner Ausbildung und in seinem Berufsleben also durchaus in seine Fußstapfen getreten.
Die Dokumentation dieser Familien- und Firmengeschichte ergibt eine neue Facette der Wiesbadener Unternehmensgeschichte, vor allem auch im Innenstadtbereich.

Der Wiesbadener Familienname Walch, durch viele Tätigkeiten und Erfindungen unter diesem Namen auch weltweit
bekannt, kann bis zum Jahr 1327 zurückverfolgt werden.
Meist mussten die Walchs aus religiösen oder politischen
Gründen ihre Heimat verlassen, von Tirol über Böhmen und
Thüringen und kamen dann nach Wiesbaden.

Friedrich Walch
Ich wurde am 19. September 1928
in Wiesbaden geboren und besuchte
hier von 1936 bis 1942 die AlbrechtDürer-Schule. Als Militärschüler bei
der Luftwaffe wurde ich bei Dornier
in Friedrichshafen zum Flugzeugmechatroniker ausgebildet, absolvierte gleichzeitig ein Praktikum und
beschritt die technische Offizierslaufbahn. Nach Kriegsende folgte die
Ausbildung zum Feinmechaniker,
danach Studium der Elektrotechnik
in Darmstadt. Es folgten technische
und leitende Funktionen bei Siemens
Schiffbau in Erlangen und bei den
Chemischen Werken Albert.

Die bekanntesten Walchs in dieser vergangenen
Zeit waren Professor Georgius Walch, *1656 +1722,
Superintendent in Meiningen (oben), und Johann
Georg Walch, *1696 +1775, Professor und Kirchenrat in Jena (unten). Beide befassten sich u.a. mit
vielen Übersetzungen der Lutherschriften.
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Ab 1844 in Wiesbaden
Gustav Walch
Gustav Walch, geboren am 25. August 1844, war der erste
Walch, der nach Wiesbaden ziehen wollte. Die Genehmigung zur Niederlassung am Kranzplatz als Uhrmacher erhielt er nach Rücksprache der Stadtverwaltung Wiesbaden
in Salzungen/Thüringen 1872.

Bild 2+3: Gustav Walch fertigte automatische Schmieranlagen.

In diesem Jahr heiratete er die Wiesbadenerin Karoline
Burk, deren Vater Eigentümer vieler Grundstücke in der
Stadt war und dessen Pferdedroschken an vielen Stellen
der Stadt postiert waren. Nach dem Verkauf seiner Äcker
und Grundstücke entstand später das heutige historische
Fünfeck. Gustav und Karoline bekamen zusammen neun
Kinder. Für den Schwiegersohn Thiedge eröffnete Gustav
Walch beispielsweise später im Hotel Schwarzer Bock ein
Optikergeschäft.

Zusätzlich fertigte Gustav Walch patentierte „Apparaturen
zur ambulanten Behandlung von Knochenbrüchen“ nach
Dr. med. N. Kaefer und Prof. Dr. Hackenbruch. Heute werden künstliche Gelenke auch auf 3D-Drucker hergestellt.

Über die Wiesbadener Burks wurde ein Buch veröffentlicht:
„Das Tagebuch eines Wiesbadener Bürgers 1806-1866.“
Gustav Walch hatte ab 1890 außer dem Uhren- und
Schmuckgeschäft am Kranzplatz 4 an dieser Adresse auch
eine Immobilien- und Hypotheken-Agentur der Schweizer
Banken.
1905 eröffnete er am Sedanplatz 4 eine Fertigungsstätte
für Feinmechanik (Bild 1). Hier fertigte er „Automatische
Sicherheits-Schmiereinrichtungen“ (Bild 2+3) für die
Chemie-Industrie, aber auch für den Schiffbau und für Bergwerke u.a. Diese Apparate erübrigten das händige Ölen und
Schmieren der Anlagen.

Bild 1: Am Sedanplatz 4 war 1905 eine Fertigungsstätte für Feinmechanik untergebracht.

Medizinische Apparaturen von
Gustav Walch.
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Wiesbadener Walch Familienchronik (Friedrich Walch)

Wilhelm Walch
Gustav Walchs Sohn Wilhelm, geboren 1883 in Wiesbaden,
war Feinmechaniker bei den Stadtwerken. Er war zuvor
1914-1918 Bildberichterstatter bei einer Fliegereinheit. Das
war auch später eines seiner vielen Hobbys, wie auch Bau
eigener Rundfunkgeräte. Wilhelm Walch war u.a. Mitglied
im damaligen Wiesbadener Radfahrverein. Er heiratete
1927 Elisabeth Hassel, geboren in Heiligenwald/Saar. Die
Trauung erfolgte in der Ringkirche zu Wiesbaden. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth hatte er zwei Söhne, Friedrich und Rudolf.

Friedrich Walch
Zu diesem Zeitpunkt lebte die gesamte Familie mit den
Söhnen Rudolf und Friedrich Walch noch im Haus der
Großeltern am Sedanplatz 4. Die achtjährige Schulzeit
verbrachten beide Kinder in der Albrecht-Dürer-Schule an
der Lahnstraße.

Schulentlassung 1943

Beide Söhne verschrieben sich als Beruf der Fliegerei bei
der Luftwaffe. Rudolf Walch wählte die technische Ausbildung bei den Junkerswerken als Flugzeugmotorenbauer,
Friedrich Walch wurde Militärschüler bei der Luftwaffe und
begann seine Ausbildung 1943 als Flugzeugmechaniker
(heute Flugzeugmechatroniker) in den Dornier Flugzeugwerken Friedrichshafen.
Wilhelm Walch
26.3.1883-5.9.1931

Elisabeth geb. Hassel
1.2.1894-3.2.1975

1945 war die Technische Offizierslaufbahn
bei der Luftwaffe für Friedrich beendet.

Nach einem unverschuldeten Motorradunfall ist Wilhelm
Walch 1931 in Wiesbaden verstorben.

Nach der Kriegsgefangenschaft war er kurzzeitig in der
Landwirtschaft tätig.
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Dann erfolgte für Friedrich Walch bei der Fabrik für elektrische Uhren CTW- Wagner in Wiesbaden der Berufsabschluss als Uhrmacher und Feinmechaniker, anschließend
war er bis zum Studium ab 1952 weiterhin tätig in der
Uhrenabteilung von CTW.
Nach dem Studium für Elekrotechnik und Fernmeldetechnik
in Darmstadt mit Abschluss Diplom-Ingenieur 1952 waren
die Arbeitsgebiete bei der AEG/Stromversorgungsanlagen,
bei Siemens-Schiffbau/Ruderanlagen u. Decksmaschinen,
dann wieder in Wiesbaden bei Professor Dr. Heimann u.
a. Infrarotanlagen und ab 1962 bei Kalle Wiesbaden in der
Abt. Mess- und Regeltechnik für den gesamten Werksbereich. 1966 erfolgte die Versetzung als Leitender Angestellter in das 1944 vollkommen zerstörte Werk Albert. Dieses
Werk wurde 1965 von den Farbwerken Hoechst übernommen. Hier musste die gesamte Technik in den einzelnen
Betrieben wieder aufgebaut werden, wie z. B. Energieversorgung (Strom, Wasser, Gas, Luft), Lüftungs-und Klimatechnik, sowie die Automation der gesamten Werksanlagen,
wie u. a die Kunstharzbetriebe und die Pharmabetriebe
sowie alle Laborbereiche.

In den Semesterferien arbeitete Friedrich Walch mehrmals in der Elektrotechnischen Fabrik E. u. F. Engel in Wiesbaden als Feinmechaniker.

Friedrich Walch heiratete in Wiesbaden am 27. 05.1956
Lieselotte, geb. Steinert aus Bischofswerda bei Dresden.
Gemeinsame Tochter ist Karin Walch.

Seit seiner Pensionierung 1992 gibt es für Friedrich Walch kaum ein Gebiet, das für ihn nicht noch von Interesse ist – beispielsweise Modellbau, Musik, Bienenzucht, Wandern, Rad- und Ski fahren sowie die Beschäftigung mit moderner Kommunikation (PC, Internet, Smartphone) und teilweise auch Social Media, vor allem für das Projekt StadtteilHistoriker Wiesbaden.
Bei der Aufstellung des Projektes war die Unterstützung durch andere StadtteilHistorikerinnen und -Historiker Wiesbaden
sehr hilfreich, beispielsweise bei den Werkstatt-Treffen und auch den Stammtischen, besonders auch durch Projektleiterin
Uta Naumann, Projektkoordinator Elmar Ferger sowie Peter Weingärtner (Grafik/Kommunikation). Dadurch war es mir möglich, die mich schon lange interessierende Vergangenheit des Namens Walch ab dem Jahre 1327 darzustellen.
Alle Unterlagen entstammen ausnahmslos aus den nur Friedrich Walch übertragenen Nachlässen der Großeltern Ernst
Gustav Wilhelm und Karoline, geb. Burk und der Eltern von Friedrich Walch, Hermann Wilhelm und Elisabeth, geb. Hassel
sowie den eigenen Unterlagen.
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Fitness und Körperkult in Wiesbaden
von 1800 bis heute
200 Jahre Bewegungsgeschichte in Wiesbaden
Fitnesstraining war in Wiesbaden schon im 18. Jahrhundert aktuell – ebenso wie heute.
Das betraf vor allem vermögende, so genannte „vornehme“ Menschen, die ja meistens selbst nicht körperlich arbeiteten. In Kureinrichtungen wurde mit Gymnastik und Training an Geräten schon um 1800 versucht, den Gesundheitszustand zu verbessern. Um 1900 gab es auch in den Hotels schon Fitnessräume. Der auf der Jungfernfahrt untergegangene Ozeanluxusdampfer „Titanic“ besaß auch einen solchen – und dieser war ausgestattet mit Fitnessgeräten
der Wiesbadener Firma Rossel, Schwarz & Co. Sie belieferten mit ihren Zandergeräten sogar Kaiser Wilhelm II., den
Schah von Persien und den König von Siam.
Die Turnbewegung sorgte zusätzlich für ein vermehrtes Bewusstsein zur körperlichen Bewegung, und auch in der
Pädagogik wollte man auf die Gymnastik nicht mehr verzichten. Durch Zeitung, Radio, Fernsehen, VHS, DVD, das
Internet und später die sozialen Medien kam und kommt es zur Verbreitung der jeweiligen Fitnesstrends.
18 Monate sind vergangen, die wir als Stadtteilhistoriker für unser Projekt Zeit hatten. Die Zeit ist wie im Flug vergangenen, und über das Internet oder die Archive kam man an viele Informationen heran. Am interessantesten fand ich
aber die Erfahrungsberichte von Zeitzeugen oder denen, die über Erlebnisse ihrer Großeltern berichten konnten.

Ausschlaggebend für die Bewerbung bei dem Projekt
der Wiesbaden Stiftung war, dass ich mehr über die Firma
Rossel, Schwarz & Co.erfahren wollte und wie sich das
Fitnessverhalten in Wiesbaden von den Anfängen der
Zandergeräte bis jetzt veränderte.

Andrea Wecker
Diplomsportlehrerin/ Sportwissenschaftlerin, Medizinische Trainingstherapie (MTT), Aerobic-, Pilatesund Yogalehrerin, Studioleiterin,
freie Referentin für verschiedene
Sportverbände.
Soweit ich mich erinnern kann,
habe ich selbst schon immer Fitness betrieben, parallel kam noch
der Leistungssport dazu. Mit fünf
Jahren fing ich mit dem Geräteturnen in der TG Camberg an.
Als Sechzehnjährige trainierte ich
meine ersten Turn- und Aerobicgruppen.

„Die Behauptung, dass man keiner
Gymnastik bedarf, weil man gesund ist,
erscheint ebenso töricht, als wenn man
sich auf eine weite Reise begäbe, ohne
Proviant mitzunehmen, weil man bei der
Abreise keinen Hunger verspürt.“
So treffend heißt es in dem Ratgeber von Dr. Alfred Levertin, Stockholm 1892, also vor 125 Jahren. Levertin war
Assistent von Gustaf Zander, dem Begründer der Medicomechanischen Gymnastik. Wie wichtig ihm eine genaue
und sinnvolle Ausführung von Übungen war, erkennt man
bei seinem Bericht über den Besuch in Wiesbaden 1891:
„Die Besucher des im Frühjahr dieses Jahres stattgefundenen medicinischen Congress in Wiesbaden werden in der
mit demselben verbundenen hygienischen Ausstellung im
Nebensaale einige nicht übel hergestellte Abbildungen und
Reclameschriften, ein angeblich medico-mechanisches,
dem Baden-Badener entsprechendes Institut betreffend,
gesehen haben. Es ist dies ein Laien-Unternehmen, das mit
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dem Baden-Badener Zander-Institute und anderen derartigen Anstalten nichts als den ursupirten Namen gemein hat
und den Anforderungen, welche man als Zander-Institute
stellen muss, keineswegs entspricht“.
Also gut, dass sich die Firma Rossel, Schwarz & Co, welche
im Jahr 1897 gegründet wurde, relativ schnell die Lizenzen
sicherte, die dafür sorgten, dass nur sie die original medicomechanischen heilgymnastischen Geräte, die vom schwedischen Arzt Gustav Zander (1835-1920) entwickelt wurden,
herstellen durfte. Dies gelang ihr durch den Aufkauf der
Stockholmer Aktiengesellschaft „Göransson´s Mekaniska
Verkstad“. Als sie sich dann auch noch die Rechte an den
von dem Wiener Arzt Max Herz (1865-1956) entwickelten
Apparaten sicherte, gelang ihr eine Monopolstellung in der
„Fitness“- Branche.

Medico-mechanisches Gerät Dr. Zander B 5b: Leg adduction,
half reclining. Foto: Alfred Levertin

Allerdings waren es nicht die Gründer und Namensgeber
die dafür sorgten, sondern der Kaufmann Max Berger,
der den Mechaniker Oskar Schwarz bereits im Jahr 1898
ablöste.
Josef Rossel starb 1901 mit nur 32 Jahren an Lungentuberkulose. Der Apotheker Peter Anton Stoss, der Mitgründer
der Firma war, schied 1904 aus.
Ab 1901 wurden die Geräte in den Werkshallen an der
Mainzer Straße gefertigt. Eine Ansicht der Gebäude, zu
denen ein zweistöckiges Wohnhaus, Stallgebäude und ein
27 Meter hoher Schornstein gehörten, zierten später den
Briefkopf der Firma.
Dass ich mittlerweile einen Original Briefbogen mein Eigen
nennen darf, habe ich dem Treffen mit Herr Werner zu verdanken. Herr Werner arbeitete von April 1951 bis September 1954 als Lehrling zum Maschinenschlosser bei Rossel,
Schwarz & Co.

Am Ende der Lehrzeit war er für die Aufbereitung und Neufassung der im Krieg beschädigten technischen Zeichnungen zuständig. Von Oktober 1954 bis September 1955 blieb
er noch als Geselle und Technischer Zeichner im Betrieb.
Sein Chef war der Kaufmann Rudolf Maas, der schon vor
dem Krieg mit dem Sohn von Max Berger, dem Ingenieur
Heinrich genannt Hans Berger die Firma leitete.
Hans Berger (1898 -1942) arbeitete erst als Angestellter
und später als Technischer Direktor in der Firma. Aufgrund
der „Arisierung“ am 31.12.1938 verlor er seine Stellung und
begab sich auf die Flucht. 1942 wurden er und seine Familie aufgespürt und nach Auschwitz deportiert
Rudolf Maas war rechtzeitig in die USA emigriert. Von 1939
bis 1951 wurde Julius August Vermehren (1878-1963) Geschäftsführer der Firma. 1951 wurde Rudolf Maas wieder
Vorstandsmitglied und leitete das Unternehmen bis 1967.
Noch bis Ende der 70er Jahre wird das Unternehmen in der
Mainzer Straße 160 in den Handelsregistern geführt.
Bei unserem Treffen berichtete Herr Werner, dass Herr
Maas 1951 mit seiner Frau und den beiden Kindern jeweils
für ein halbes Jahr im Central-Hotel in der Bahnhofstraße
wohnte und dann zeitweilig in die USA reiste, um die USStaatsbürgerschaft nicht zu verlieren. Angeblich hatte er zusätzlich noch ein landwirtschaftliches Anwesen mit Pferden
bei Ludwigshafen. Wenn Maas nicht zugegen war, führte
Diplomingenieur K. Oelichmann, der mit seiner Familie auf
dem Firmengelände wohnte, das Unternehmen.
Herr Werner schildert, dass die Fertigungsmethoden in den
1950iger Jahren auf die billigsten Materialien aufgebaut waren. Der Chef Maas holte immer wieder „ noch brauchbare“
Abfälle an Rohren und Blechen aus den unterschiedlichsten
Ecken heraus, so dass es immer wieder zu vielen Reklamationen der Geräte kam.
Viele Herstellungsmethoden waren veraltet. Er erinnert sich
aber, dass Oelichmann unter Beteiligung von Mitarbeitern
1953/1954 ein Laufband mit variabler Geschwindigkeitsregulierung als Prototyp herstellte, welches an die Sportschule Grünberg/ Hessen ausgeliefert wurde. Eine Reportage
darüber kam zu dieser Zeit im Fernsehen beim Hessischen
Rundfunk. Das Unternehmen mit eigener Schlosserei,
Sattlerei, Elektrowerkstatt, Schreinerei, Lackiererei (mit
Einbrenntechnik), Dreherei und Galvanobetrieb stellte zu
dieser Zeit u.a. her:
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Ruderapparate mit verschiedenen Rudertechniken aus
Rohrgestellen und Gleitsitzen sowie hydraulischen Zylindern zur Kraftverstellung, Gymnastikapparate (zur Wandbefestigung) mit Gewichten, mechanische „Pferderücken“,
Standfahrräder mit verstellbarem Kraftaufwand, Kilometerzähler und mit Geschwindigkeitsangabe, Massagebänke
und -liegen, Heißluftkästen zur Bestrahlung, Boxbälle
(Wand- und Deckenbefestigung), Massagegeräte mit Gurt
für die Hüfte sowie Frühgeburtenbettchen mit Wärmeregulierung und entsprechender Instrumentenausstattung.

der Wiesbadener Radfahr-Verein gegründet. 1897 dann die
Tanzschule Bier, und auch zum Fechtclub schloss man sich
in diesem Jahr zusammen. Mit der Gründung des SVW 1899
wurde auch das Fußballspielen als Ausgleichssport populär.
Es folgte der Schwimmclub Wiesbaden 1911 und auch der
Wassersportverein. Um hier nur einmal die ersten zu nennen.

Als Technischer Zeichner hatte Werner viel Zugang zu den
Plänen der verschiedensten Geräte und über die Angaben
des weltweiten Versandes vor dem 2. Weltkrieg, worin man
erkennen konnte, welchen enormen Erfolg die Firma bis
dahin hatte.
Von einer anderen Stelle bekam ich Fotos vom eigenen
Großvater, der in einer „Zanderei“ trainierte, zu Gesicht. Allerdings lebte dieser zu dieser Zeit in Berlin. Im Adressbuch von
Wiesbaden 1906 sind u.a. die medico-mechanischen Institute von Dr. Staffel angegeben: Mainzerstr. 9 und Luisenstr. 24.
Parallel entwickelte sich das Turn- und Sportwesen
in Wiesbaden.
Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) lernte die Körperübungen bei dem Philanthropen (= Menschenfreund) Gutsmuths
kennen. Er entwickelte noch Übungen und Geräte dazu und
schuf das „väterländische Turnen“, das für alle zugänglich
sein sollte und nicht nur innerhalb einer pädagogischen
Ausbildung. Er schuf 1811 den ersten Turnplatz in Berlin
und reiste durchs Land. Die Turnbewegung strebte neben der körperlichen Ertüchtigung auch einen deutschen
Nationalstaat an und galt daher den Fürsten als staatsfeindlich. So kam es Anfang 1820 zur „Turnsperre“. Allerdings
sagt man, dies sei auch die Geburtsstunde der Turnhallen
gewesen. Ob sich Wiesbadener in dieser Zeit zum Turnen
trafen, ist nach meinem Kenntnisstand nicht belegt. Aber
als im Juni vor 175 Jahren, also 1842, durch den preußischen König Wilhelm IV. das Turnverbot aufgehoben wurde,
konnte dieser nicht ahnen, dass er mit diesem Erlass der
deutschen Turnbewegung zum Durchbruch verhalf. Bereits 50 Jahre später hatten sich in nahezu 6.000 Vereinen
über eine halbe Million Mitglieder organisiert. So auch viele
Wiesbadener Vereine:
1846: Turn – und Sportverein Eintracht Wiesbaden, TV
Erbenheim, TUS Mainz Kastel, TV Biebrich; 1848: TG
Schierstein und TuS Dotzheim; 1864: Turnerbund Wiesbaden; erst 1861: TSG Sonnenberg und TuS WiesbadenRambach; 1880: Kasteler Ruder- und Kanu-Gesellschaft.
1888: Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich; 1882: wurde

Männergruppe Turnerbund 1887 (Repro)

Dem größten Verein, dem Turnerbund Wiesbaden, hatte ich
dann im November 2016 einen Besuch abgestattet. Viele
persönliche Informationen bekam ich von Adolf Sieffert, der
über viele Erlebnisse beim Turnerbund berichten konnte.
Aber auch von den anderen auf der Geschäftsstelle bekam
ich viele Infos, wie zum Beispiel, dass die heute größte
Abteilung, die des Aerobic, aus einer Gruppe hervorging,
die 1983 gegründet wurde. In dieser sind dann aber auch
die weiteren Trends wie Step-Aerobic, Tae bo, Zumba, usw.
angesiedelt worden.
Informationen zu den Aktivitäten in
den Vereinen bekam ich von den
unterschiedlichsten Seiten. Sei es
Schwimmen, Schlittschuhlaufen,
Skifahren, Tanzen, Fußball, usw.,
Allerdings ging es meist um den
Leistungssport, und da musste ich
dann die Grenze ziehen.
Aber dafür konnte ich andere Informationen bekommen:
Gymnastik mit Ball
Johann Wolfgang von Goethe und
(Turnerbund)
Kaiserin Sissi haben im Bereich
Fitness eine schöne Vorbildfunktion übernommen, da sie
ihrem Bedürfnis für körperliche Bewegung auch bei den
Kuraufenthalten in Wiesbaden nachgingen.
Goethe hielt sich 1814 und 1815 als Kurgast in Wiesbaden
auf und begab sich auf viele Wanderungen und schrieb
gerne am Stehpult.
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Kaiserin Elisabeth von Österreich hielt sich mit Wandern
und Hanteltraining fit. 1884 wanderte sie z. B. mit dem
Förster Deußer zum Kellerskopf. Auf dem Kellerskopf stehen Infotafeln zu Sissis Aufenthalt in Wiesbaden. Also eine
Wanderung dahin lohnt sich.
Interessant fand ich auch zu erfahren, dass es bereits 1877
eine „Rollschuhdisco“ in Wiesbaden gab. Am 17. Februar
1877 fand im Hotel „Victoria“ auf der Wilhelmstraße, Ecke
Rheinstraße die Eröffnung der Rollschuhbahn mit Musik
und Tanz statt. Über 1.000 Paar aus Buchsbaumholz gefertigte Rollschuhe standen für Damen, Herren und Kinder zur
Benutzung bereit.
„Fitnesseinrichtungen“ von Anfang 1900, die wir heute noch
benutzen und die nichts von ihrem Charme verloren haben,
sind z.B.:
• 1852 Kurpark
• 1913 Kaiser-Friedrich-Therme
• 1921 Luft- und Sonnenbad (Freizeitgelände unter den
Eichen)
• 1934 Opelbad auf dem Neroberg
Für einen Aufschwung in der Tanzszene sorgte sicherlich
die Rock´n Roll Legende Elvis Presley. Er lernte seine Priscilla 1959 hier in Deutschland kennen, die zu dieser Zeit in
Wiesbaden lebte.

eine Renaissance. In vielen sozialen Netzwerken wird
dieser heute beworben.

In den 70er Jahren wurden durch die Trimming Bewegung
einige Trimm-dich-Pfade in Wiesbaden angelegt. Mittlerweile ist aber nur noch der in Wiesbaden Rambach in gutem
Zustand. Alle anderen wurden demontiert. Am Schiersteiner Hafen kann man noch ein paar verkommene Schilder
finden. Allerdings geht am Hafen seit 2005 der Rheinsteig
entlang. Der Trimm-dich-Pfad in Rambach erlebt gerade

2009 wurde der Kulturpark am Salzbachtal, wie sich das
ehemalige Schlachthofaußengelände heute nennt, eingeweiht. Dort befindet sich seit diesem Jahr eine Calisthenics-Anlage, an der man Fitnessübungen ähnlich wie auf
den Turnplätzen um 1900 ausführen kann.

Den Boom der Fitnessstudios wird unter anderem Arnold
Schwarzenegger zu geschrieben, der bereits Anfang der
80er Jahre 7facher Mr. Olympia sowie 5facher Mr. Universum war. Der „Terminator“ wurde zum Vorbild und das
Stählen des eigenen Körpers an den Kraftgeräten wieder
zum Trend. Und überall, so auch in Wiesbaden, wurden die
kommerziellen Fitnessstudios eröffnet, die kurz danach die
Aerobic-Kurse mit ins Programm nahmen. „Arnis“ Englischlehrer Roger Fields aus seiner Zeit 1968 in München zog
1995 nach Wiesbaden, um hier unter anderem auch seiner
Fitness nachzugehen.
Ein gutes Vorbild in Sachen Fitness ist auch die Wiesbadenerin Jutta Schuhn, Moderatorin und Choreographin der
Fernsehserien aus den 90er Jahren „Joyrobics“, „Fit Forever“ und „Bodyfeeling“.
Mitte der 90iger Jahre kreierte der Amerikaner Brian Krest
den Begriff Power Yoga, der von da ab auch den YogaBoom nach Deutschland und so auch nach Wiesbaden
brachte. Brian Krest war auch schon mehrfach in Wiesbaden.

2017 Wiesbaden feiert „Cyclomania“ - 200 Jahre Fahrrad.

Ich konnte viel erfahren, was man natürlich hier nicht alles niederschreiben kann. Ich hatte viele Fachbücher von früher in
der Hand. So auch in der Landesbibliothek und auch beim Turnerbund das Buch „Wiesbadener Torballspiel“ von Eduard
Kugelauer, Lehrer am staatl. Gymnasium in Wiesbaden von 1920. Ein Auszug aus seinen Schlussbemerkungen sollen auch
meine sein. Nur bei seinen letzten Sätzen, die nur der Wehrertüchtigung gewidmet sind, schließe ich mich nicht an und
erwähne sie auch erst gar nicht:
„... ein fortgesetztes Bücken, Hocken mit Beugen der Muskeln im Wechsel mit Dehnen und Hochheben mit Strecken derselben. Wer die Wirkung dieser Übung einmal an sich erfahren will, braucht nur in rascher Folge 5-10 mal tiefes Kniebeugen
und hohe Streckung auszuführen, dann merkt er erst den Wert für Herz und Lungen. Geschieht dies in frischer Luft für
längere Zeit im frohen Spiel, 10-15 oder 20 Minuten, so ist die gesundheitliche Wirkung eine außerordentliche. In gleicher
Weise günstig wird der Geist beeinflusst.“
Möchten sie mehr über das Thema Fitness in Wiesbaden von 1800 bis heute erfahren, lade ich sie herzlich ein, am 29.
Oktober 2017 um 11.00 Uhr zu meiner Präsentation ins sam zu kommen.
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Geschichte!
Von einer sachkundigen Jury ausgewählt, fachlich
begleitet, gut vernetzt und finanziell unterstützt – im
Projekt StadtteilHistoriker Wiesbaden erforschen
geschichtsinteressierte Bürger/innen unserer Stadt
18 Monate lang individuelle Themen ihrer Stadt(teil)Historie.

Werde Teil der 2. Staffel!
stadtteilhistoriker-wi.de

