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Das Treffen in Gelnhausen 
hatte zuvor eineinhalb Jahre 
pausiert, da die Veranstalter 
das Treffen etwas umgestalten 
wollten. „Es war uns wichtiger, 
bei den Treffen Gespräche zu 
ermöglichen, daher gab es in 
diesem Jahr weniger Plätze“, 
berichtete Annette Lepp, die 
Leiterin des Vereins. Thema 
des Frühstückstreffens in die-
sem Jahr waren „Die fünf Spra-
chen der Liebe“. Die „gute Stu-
be“ der Stadthalle wurde zu ei-
nem gemütlichen Frühstücks-

raum umgestaltet und das le-
ckere Frühstücksbuffet an den 
einzelnen Tischen ließ wirk-
lich keine Wünsche offen. Ne-
ben netten Gesprächen mit 
den Tischnachbarn konnten 
die zahlreich erschienenen 
Frauen zwei Liedern von der 
Sängerin Viola Purtzel und der 
Pianistin B. Schulz lauschen 
sowie einem Klavierstück zu 

Anfang der Veranstaltung. Zu-
dem referierten Maria Rum-
mel und Renate Schwab über 
„Die fünf Sprachen der Liebe“. 
Als Grundlage des Vortrags 
diente das gleichnamige Buch 
von Gary Chapman. Mit klei-
nen schauspielerischen Einla-
gen der beiden Referentinnen 
zur Veranschaulichung der 
fünf Sprachen sowie einem 

kleinen Fragebogen für jeden 
Gast und Anekdoten aus dem 
eigenen Ehe- und Familienle-
ben ließen die Referentinnen 
die Besucher in die Welt der 
unterschiedlichen Sprachen 
eintauchen. Im Anschluss an 
den Vortrag konnten die Da-
men diesen für einen kleinen 
Betrag auf CD mit nach Hause 
nehmen.

G e l n h a u s e n  (mkz). Am 
Samstagmorgen lud der Ver-
ein Frühstückstreffen für Frau-
en Gelnhausen wieder zum ge-
mütlichen Beisammensein in 
die Stadthalle ein. Die Idee ei-
nes Treffens, in dem Frauen 
über Lebens- und Glaubensfra-
gen ins Gespräch kommen, 
stammt aus der Schweiz und 
wird mittlerweile in über 200 
Städten in Deutschland von 
Frauen aus der Region aus un-
terschiedlichen religiösen Ge-
meinden auf freiwilliger Basis 
veranstaltet. 

Frühstückstreffen für Frauen nach eineinhalb Jahren Pause

Die fünf Sprachen der Liebe

Nachdem Otto Schmidt die 
Dorfentwicklung vom Mittel-
alter bis zur Neuzeit skizziert 
und dabei insbesondere auf 
die Familie Nix hingewiesen 
hatte, deren Familienstamm-
baum eines der Ausstellungs-
stücke war, führte Bürger-
meister Thorsten Stolz durch 
die jüngere Geschichte der 
Stadt, da Haitz seit 1970 Teil 
von Gelnhausen ist. 

„Durch diesen Zusammen-
schluss hatte sich unmittelbar 
danach die Grundlage für den 
Bau der Mehrzweckhalle er -
eben, die heute fester Bestand-
teil des sportlichen, kulturel-
len und geselligen Lebens ist“, 

berichtete Thorsten Stolz. Der 
Gelnhäuser Bürgermeister 
wies auf die weitere Entwick-
lung und einige Strukturver-
besserungen der vergangenen 
Jahrzehnte hin, wie beispiels-
weise die Erschließung neuer 
Baugebiete und den Anschluss 
an den Stadtbus. „Dass die 
Menschen gerne hier leben, 
macht die Entwicklung der 
Einwohnerzahlen deutlich, die 
in den zurückliegenden Jahren 

stetig gestiegen ist“, so Stolz 
weiter. Besonders erwähnens-
wert seien die Vereine, wie 
der Gesangverein Harmonie, 
die Sportgemeinschaft sowie 
die freiwillige Feuerwehr, „die 
Haitz eine Seele geben“. Auch 
die Sanierung der Dankes -
kirche, das Wahrzeichen des 
Ortes, die durch einen Kraft-
akt der Kirchengemeinde, des 
Fördervereins und der Bürger-
schaft zustande kam, war an 

dieser Stelle eine besondere 
Erwähnung wert. Der Ge-
schichtsverein, der diese Ver-
anstaltung ermöglicht hat und 
der durch den Zusammen-
schluss der Mitglieder „die   
Bewahrung Haitzer Geschich-
te, Haitzer Traditionen und 
Haitzer Anekdoten dokumen-
tiert und für die Nachwelt er-
hält“, wurde im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung mit 
dem Heimatpreis der Barba-
rossastadt Gelnhausen aus -
gezeichnet. „Das Engagement 
des Geschichtsvereins ist ab-
solut zu begrüßen und macht 
deutlich, dass hier geschichts- 
und traditionsbewusste Bür-
ger leben“, betonte Stolz. 

Auch die Ortsvorsteher, al-
len voran Günther Nix mit    
18-jähriger Amtszeit, wurden 
namentlich genannt und ge-
würdigt für die kommunalpo -
litische Zusammenarbeit.  

Auch auf das „nachbar-
schaftliche Verhältnis“ zwi-
schen den Orten Haitz und 
Höchst ging Stolz kurz ein, er-
wähnte, dass früher eine 
Schlägerei zu den Kerbveran-
staltungen selbstverständlich 
war, dass derar tige Zwischen-
fälle heute jedoch glücklicher-
weise der Vergangenheit ange-
hörten. 

In der Halle selbst waren 
zahlreiche Familienbibeln und 
Gebetsbücher mit Familien-
chroniken, aber auch Fundstü-
cke aus der Jungsteinzeit, die 
bei Ausgrabungen 1936 bei 

den Haitzer Hügelgräbern ent-
deckt wurden, im Original zu 
bestaunen. Außerdem waren 
Bilder und Gemälde ausge-
stellt, unter anderem von den 
Kulturdenkmälern im direk-
ten Vergleich von früher und 
heute. Außerhalb der Mehr-
zweckhalle waren große Ge-
rätschaften zum vorindustriel-
len Kartoffelanbau zu sehen 
sowie historische Bücher zu 
diesem Thema. Auch die Feu-
erwehr stellte einige alte Ge-
rätschaften aus der Zeit seit 
1868 aus. Im Laufe des Tages 
konnten Kinder mittelalterli-
che Kostüme basteln, Apfel-
saft wurde direkt gepresst und 
später wurden auch Filmaus-
schnitte der 800-Jahr-Feier der 
Haitzer Gemeinde gezeigt. Bei 
schönem Wetter war es ein 
schöner Ausflug in die Vergan-
genheit. 

Insgesamt verfügt der Ge-
schichtsverein über 600 Aus-
stellungsstücke, von denen 
am Sonntag 330 Stücke ausge-
stellt wurden. „Wir sind je-
doch sehr bemüht die Samm-
lung weiterzuführen und zu 
erweitern und würden uns 
freuen, wenn Haitzer Bürger 
weitere Ausstellungsstücke 
zur Verfügung stellen würden. 
Auf unserer Internetseite 
www.geschichtsverein-
haitz.org können Sie dazu wei-
tere Informationen erhalten“, 
informiert Herbert Vetter, 
Vorstand des Geschichtsver-
eins.

G e l n h a u s e n - H a i t z  
(mkz). Anlässlich der Feier-
lichkeiten rund um „840 Jahre 
Haitz“ lud der Geschichtsver-
ein Haatzer Keerscht zu einer 
Reise durch die Geschichte 
des kleinsten Gelnhäuser 
Stadtteils ein. Eröffnet wurde 
das Fest am Sonntag vom Ge-
sangverein Harmonie, der das 
Haitzer Heimatlied, in einem 
neuen Satz umgeschrieben 
von Dirigent Reinhard Baron, 
anstimmte. Im Anschluss da-
ran trat Ritter Goswin von Or-
tenberg auf die Bühne, der an 
den historischen Grenzritt zur 
Festlegung der Grenzen der 
von Kaiser Friedrich I. in Auf-
trag gegebenen neuen Stadt 
Gelnhausen erinnerte. Hier 
wurde der Ort „Hegezes“ erst-
mals urkundlich erwähnt. 

840 Jahre Haitz: Reise durch die Geschichte des kleinsten Gelnhäuser Stadtteils

„Freundschaftliches Verhältnis“ zu Höchst

Angeregte Unterhaltung in angenehmer Atmosphäre. (Foto: Zindel)

„Heute will ich meine Freu-
de mit Euch teilen“, leitete Völ-
ker seine kurze Festrede wäh-
rend des Sektempfangs ein, um 
dann noch einige Worte über 
sein ausgezeichnetes Werk zu 
verlieren. Er habe viele Male 
die homerischen Klassiker ge-
lesen und jedes Mal hätten 
ihm die Figuren wegen ihres 
harten Schicksals sehr leidge-
tan. So sei in ihm der Gedanke 
herangereift, ein Werk zu ver-
fassen, in dem die Protagonis-
ten eine zweite Chance erhiel-
ten. „Agamemnon und Kassan-
dra in Lakonien“ sei Teil einer 
Trilogie. Alle diese Lyrikbände 
hätten denselben Aufbau. Er 
beginne immer zuerst in der 
Gegenwart bei sich selbst und 
gehe darauf ein, wie er zu der 
Idee des Buches gekommen 
sei. Danach reise er auf dem 
Zeitstrahl zurück und suche 
den Ort der mythischen Hand-
lung auf. „Das ist der Moment 
im Buch, in dem der Vorhang 
aufgeht“, erklärte Völker. 

In den folgenden Gedichten 
wende er sich den bekannten 
Figuren der griechischen My-
then zu, beginne Homer mit ei-
genen Worten neu zu interpre-
tieren und gewähre den Cha-
rakteren eine neue Chance. 

Schließlich kehre er in die Ge-
genwart zu sich selbst zurück 
und beschließe jeweils mit ei-
nem ruhigen Gedicht, das dem 
Leser eine Reflexion über das 
Vorangegangene erlaube. 

„Erst viel später ist mir be-
wusst geworden, dass ‚Aga-
memnon und Kassandra in La-
konien‘ viele autobiografische 
Züge trägt“, meinte Völker. In 
dem Werk spiegele sich seine 
wichtigste Erkenntnis im Le-
ben, nämlich, dass jeder 
Mensch zu jeder Zeit die Mög-
lichkeit besitze, neue Wege zu 
gehen und sein Leben zu wan-
deln. „Ich glaube, dass ich vor 
allem wegen dieser hoffnungs-
vollen Grundhaltung den Preis 
bekommen habe“, sagte Völ-
ker. 

Abschließend las er noch 
das Gedicht „Mykene“, das ein 
Gast als „Malerei mit Sprache“ 
beschrieb. Klaus Waldschmidt, 
langjähriger Freund und Weg-
gefährte Völkers, sprach eben-
falls anerkennend über dessen 
lyrischen Stil. Die Dramatik 
der Sprache rühre ihn an, was 
er als Mann des Theaters be-
sonders zu schätzen wisse. Bei 
einem Glas Sekt und angereg-
ten Gesprächen in gemütlicher 
Runde klang die Feierstunde 
schließlich aus.

G e l n h a u s e n  (mk). Der 
Schriftsteller Peter Völker aus 
Rothenbergen hat im Juli eine 
ganz besondere Würdigung er-
fahren. Auf dem Welt-Poesie-
festival in Curtea de Arges in 
Rumänien der „Internationa-
len Kulturakademie Orient-Oc-
cident“ bekam er für seinen 
Lyrikband „Agamemnon und 
Kassandra in Lakonien“ den 
sogenannten Prix d’Excellence 
Poesie“ verliehen und wurde 
zudem für sein lyrisches Le-
benswerk zum Ehrenmitglied 
der Kulturstiftung ernannt (die 
GNZ berichtete). Diesen Erfolg 
hat der Schriftsteller nun am 
Samstag mit Freunden und 
Weggefährten im Hotel Grim-
melshausen in Gelnhausen  
gefeiert.  

Peter Völker feiert seinen Lyrikpreis

Ausgezeichneter 
Schriftsteller

Peter Völker. (Foto: Keller)

Mit ihr läuten die Stadt 
Gelnhausen und ihre Gästefüh-
rer die Adventszeit ein. So 
auch in diesem Jahr, wenn die 
Weihnachtsführung vom 
29. November bis 1. Dezember 
unter dem Thema „Goldene 
Weihnachten“ steht und sich 
Gold sowohl optisch als auch 
thematisch wie ein goldener 
Faden durch die Stadt zieht.  

Die Gästeführer möchten 
die Teilnehmer verzaubern: 
mit dem Anblick von Christ-
kind und Rauschgoldengel, mit 
goldenen Nikoläusen, Engel-
scharen und üppiger weih-
nachtlicher Dekoration. An 
13 Stationen in der histori-
schen Altstadt werden weih-

nachtliche Szenen aus ver-
schiedenen Jahrhunderten vor-
getragen, vorgespielt und vor-
gesungen. Wer schon einmal 
eine Weihnachtserlebnisfüh-
rung in Gelnhausen erlebt hat, 
weiß, welch adventlicher Au-
genschmaus ihn erwartet … 

In diesem Jahr findet die 
Weihnachtserlebnisführung 
am Freitag, 29. November, und 
Samstag, 30. November, je-
weils um 19.15 Uhr sowie am 
Sonntag, 1. Dezember, um 
18.15 Uhr statt. Der Kartenvor-
verkauf für diese beliebte Füh-
rung beginnt am Samstag, 
5. Oktober, um 9 Uhr in der 
Tourist-Information. Karten 
können nur persönlich bezie-
hungsweise telefonisch unter 
06051/830-300, 830302 oder 
830305 abgeholt beziehungs-
weise reserviert werden. Er-
wachsene zahlen 12 Euro, Kin-
der von sieben bis 16 Jahren 
6 Euro pro Karte. Vor diesem 
Termin ist keine Reservierung 
möglich. 

Weitere Informationen fin-
den Interessierte auf 
www.gelnhausen.de und 
www.facebook.de/gelnhau-
sen.erleben.

G e l n h a u s e n  (re). Stim-
mungsvolle adventliche Be-
leuchtung in den Altstadtgas-
sen, ein riesiger Adventskranz 
auf dem Obermarkt und die 
prächtigen mittelalterlichen 
Fachwerkhäuser bilden am 
ersten Adventswochenende 
den Rahmen für eine nicht 
mehr wegzudenkende Traditi-
on im historischen Gelnhau-
sen: die große Weihnachts -
erlebnisführung. 

Am Samstag, 5. Oktober, um 9 Uhr

Vorverkauf für 
Weihnachtsführung

Die Ausstellung stößt auf reges Interesse. (Foto: Zindel)

G e l n h a u s e n  (re).  Der 
VdK-Ortsverband Gelnhausen- 
Roth lädt seine Mitglieder und 
Freunde zum Oktoberfest für 
Mittwoch, 9. Oktober, ein. Es 
werden zu diesem Anlass pas-
send Weißwürste und Geträn-
ke sowie anschließend Kaffee 
und Kuchen angeboten. Beginn 
ist um 11 Uhr im Casino in der 
Frankfurter Straße in Gelnhau-
sen.

Oktoberfest statt 
Kaffeenachmittag

G e l n h a u s e n  (re). Oskar, 
der Puppenspieler, ist wieder 
Gast der Schelme und präsen-
tiert am Schelmenmarktmon-
tag, 14. Oktober, ab 14 Uhr im 
Wappensaal der Zehntscheune 
auf der Müllerwiese die „Aben-
teuer mit Tom und Jerry“. Der 
Eintritt ist natürlich frei.  

45 Minuten lang sollen die 
großen und kleinen Gäste des 
Puppenspielerteams in den 
Bann des Puppenspiels gera-
ten. Oskar und seine Puppen-

spieler Natscha Richter und 
Maurice Feder gehören seit 
vielen Jahren zum festen Be-
standteil des Marktgesche-
hens. Der alljährliche Ansturm 
der Kleinen und Großen bestä-
tigt den Erfolg der munteren 
Truppe, zu denen Schelm Wal-
ter Losert die Kontakte hält 
und den Nachmittag auch mit 
seinem Team vorbereitet. Os-
kar selbst lässt es sich nicht 
nehmen, durch das Programm 
zu führen.

Am Schelmenmarktmontag in der Zehntscheune

Gastspiel von 
Puppenspieler Oskar

Die von Carsten Stenger ent-
worfene Illumination, die in 
Wechselwirkung mit einer von 
Komponist Patrick Bishay ge-
schaffenen Toncollage aus 
Textfragmenten und imposan-
ten Klängen stand, war eine 
dramatische Inszenierung, die 
die wenigen, aber aufmerksam 
das Schauspiel verfolgenden 
Zuschauer bei der erstmaligen 
Präsentation des Kunstprojek-
tes an diesem Abend gleicher-
maßen emotionalisierte und 
intellektuell ansprach. Gut 
15 Minuten dauerte die Kunst-
aktion. Architektonische Ele-
mente des Gebäudes wurden 
wechselweise in rhythmisier-
ter Abfolge und mit unter-
schiedlichen Lichtintensitäten 

von großen Strahlern ange-
leuchtet oder eben nicht und 
so ins Dunkel der Nacht ge-
taucht. An den Fronten der 
Seitenflügel waren in Leucht-
schrift die Worte Traum, Fer-
ne, Heimat und Wandel instal-
liert worden, die zeitweilig 
und in verschiedenen Kombi-
nationen aufflammten und der 
weiteren künstlerischen Kom-
position aus Baustruktur, 
Licht und Ton als zusätzliche 
Bezugspunkte für ein individu-
elles und bedeutungsvolles 
Ausdeuten dienten.  

Die Klangcollage, die das in-
szenatorische Zentrum bildete 
und von den optischen Ele-
menten eher unterstützt und 
nuanciert wurde, war eine Ab-

folge gefühlsstarker Musikse-
quenzen, die eingelesene Text-
fragmente aus dem Schriftgut 

der frühen Bewohnerfamilien 
umfing und auf der emotiona-
len Ebene ästhetisierte. Im Zu-
sammenschluss dieser drei 
künstlerischen Ebenen ergab 
sich eine Inszenierung, die 
sich am besten als dramatisch 
beschreiben lässt. Der ausge-
klügelte Spannungsbogen bot 
– wenn man sich darauf einlas-
sen mochte – ein Auf und Ab 
der Gefühle zwischen Span-
nung, Ruhe, Melancholie und 
Heiterkeit. Das bewusst Frag-
mentarische und Symbolhafte, 
das die Inszenierung ausmach-
te, appellierte an das Assozia-
tionsvermögen der Zuschauer. 
Jeder wurde eingeladen, aus 
den künstlerischen Arrange-
ments seine eigenen Gedanken 
über das Gebäude, die frühe-
ren Bewohner, aber auch über 
seine persönliche Perspektive 
und Beziehung hierzu anzu-
stellen. Besonders schön wur-
de hierbei auch die Wechsel-
wirkung und Bedingtheit von 
Architektur und Familienge-
schichte herausgestrichen – 
immerhin ist ein Gebäude – 
seine Erbauung, sein Verfall, 
sein Um- und Weiterbau – im-
mer steingewordenes Zeugnis 

menschlichen Handelns, das 
auf Wollen und zwangsläufi-
gen Umständen beruht.  

Wie Kristina Michaelis, 
Spross der Familie Becker-Mi-
chaelis und maßgeblich ver-
antwortlich für das Kunstpro-
jekt, im Gespräch mit der GNZ 
berichtete, sei sie sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis. Zu Be-
ginn des Projektes habe sie 
nicht das erwartet, was nun 
letztendlich dabei herausge-
kommen sei. Was das Kunst-
werk habe werden wollen, ha-
be sich erst im Schaffenspro-
zess herauskristallisiert. Es sei 
insgesamt sehr imposant und 
eindringlich geworden, was 
sehr gut zum Charakter und 
zur Größe der Weißen Villa 
passe. Die Inszenierung habe 
eine recht persönliche Note 
und es komme für sie schön 
heraus, was die Familienge-
schichte ausmache.  

Wer die Illumination am 
vergangenen Samstag ver-
passt haben sollte, hat noch 
die kommenden vier Wochen 
Zeit, einen Blick zu riskieren. 
Sie wird jeweils samstags ge-
gen 21 Uhr und 22.45 Uhr ge-
zeigt.

G e l n h a u s e n  (mk). Die Weiße Villa gehört zu den Wahrzei-
chen Gelnhausens. Doch so wie am Samstagabend war das im-
posante neoklassizistische Bauwerk, das seit mehreren Jahren 
schon durch den Unternehmer Volker Hohmann restauriert 
wird, bislang nicht zu bestaunen. Begleitend zur Ausstellung 
„Die Gelnhäuser Großbürgerfamilien Becker und Schöffer – 
Kaufleute, Kosmopoliten und Kunstmäzene“, die noch bis zum 
27. Oktober in dem ehrwürdigen Gebäude zu sehen ist, wurde 
die Architektur der Villa Bestandteil eines ebenso modernen 
wie interessanten Kunstprojektes aus Lichtinszenierung und 
Klangcollage, das vielschichtig über das Haus und das Leben 
seiner Erbauer und Bewohner nachsinnen ließ. 

Illumination der Weißen Villa mit einer Klangcollage von Patrick Bishay

Dramatische Inszenierung

Ferne und Wandel. (Foto: Keller)


