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Darstellung von Ämtern wie dem Ortsgericht oder dem Feldschütz und bei den
Gemeindehebammen endet .
Wirklich beeindruckend ist die Vorstellung
von öffentlichen Einrichtungen (Post, Trinkwasserversorgung, Dorfgemeinschaftshaus
usw.). Nicht nur die großen Hochwasserereignisse werden gewürdigt, überhaupt
gibt es eine kleine Abhandlung über die
klimatischen Bedingungen Obershausens.
Neugierig liest man die Abschnitte über
Gewerbe und Berufe. Jeweils werden die
prägenden Personen gewürdigt. Entsprechend detailliert ist auch alles rund um die
Landwirtschaft dargestellt. Das alles wird
mit Fotos und der Wiedergabe von Dokumenten reichlich bebildert und veranschaulicht. Eigene Abschnitte sind der Nennung
der Häuser und der darin lebenden Familien gewidmet. Im ersten Teil wurde die Geschichte der Kirche geschrieben, davon wird
noch zu handeln sein, im zweiten Teil werden die Ereignisse in der Kirchengemeinde
aufgeführt. Ein großer Abschnitt ist dem
Wald gewidmet, dann folgen Vereine, Feste und Jugend des Dorfes.
Ein großes Kapitel beschäftigt sich mit der
Kriegs- und Nachkriegszeit. Darin werden
namentlich auch die Heimatvertriebenen
gewürdigt, die in Obershausen eine neue
Heimat fanden. Sie gehören seither zur
Dorfgeschichte selbstverständlich hinzu.
Den Abschluss der Chronik bilden ein Wörterbuch der Obershausener Mundart, sowie
ein kleines Kochbuch mit ortstypischen Rezepten. Dem Rezensenten fallen angesichts
dieser Vielfalt keine Gesichtspunkte ein, die
etwa noch hätten behandelt werden sollen.
Nicht alle Abschnitte sind eigens für diese
Chronik geschrieben worden. Bereits früher Veröffentlichtes wird teilweise übernommen. Hilfreich ist im ersten Teil die
genaue chronologische Auflistung. Urkunden werden dankenswerterweise übersetzt
oder in heutiger Schrift wiedergegeben.
Wertvoll für den Liebhaber von Baugeschichten protestantischer Kirchen ist die
Darstellung „Eine alte Wehrkirche verän-

dert ihr Gesicht“. Sie bettet die baulichen
Veränderungen ein in die allgemeingeschichtlichen und die kirchengeschichtlichen Entwicklungen. Zu erwähnen ist etwa die Konfessionsgeschichte. Lange Jahrzehnte war die Gemeinde reformiert geprägt. Der Altar war dementsprechend ein
einfacher Holztisch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1817) kam es zur Union von Reformierten und Lutheranern in Nassau.
Damit wurde der Boden bereitet für den
Einfluss des Neuluthertums auch in Obershausen, in dessen Zuge das Abendmahl einen höheren Stellenwert erlangte. So kam
es dazu, dass 1859 der alte Tisch durch einen Altar aus Marmor ersetzt wurde mit
der Inschrift: „Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind“. Bei der
Renovierung in den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts wurde die Kanzel von ihrem
Standort im Chor hinter dem Altar entfernt
und an den rechten Chorpfeiler versetzt.
Dies geschah sicher auch der Enge im Chor
wegen, aber auch deswegen, weil im Luthertum grundsätzlich Kanzel und Altar
getrennt werden sollen.
Im Anschluss an die Baugeschichte findet
sich die Liste der Obershäuser Pfarrer. Da
die Pfarrer für Niedershauen und Obershausen zuständig waren, kam es oft zu Problemen, wenn die Wegverhältnisse es nicht
zuließen, dass die Pfarrer am jeweils anderen Ort rechtzeitig eintrafen. Auch das wird
dokumentiert.
Das Buch bietet eine im Grunde vollständige Darstellung eines ehemals herzoglichnassauischen Ortes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner.
Wolfgang Lück
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nischen Kirchengeschichte, Bd. 120). ISBN
978-3-929135-53-4. 813 S. 49,90 Euro.
Es gibt Bücher, die nehmen den Benutzer
sofort in vielerlei Hinsicht gefangen. Der
hier vorliegende Band ist so ein Buch.
Zuerst ist es ein haptischer Genuss, diesen
Band in die Hand zu nehmen. Eine Entscheidung, die sowohl durch den Autorenkreis, das Thema, aber auch durch den sehr
guten Preis leicht gemacht wird. Des Weiteren stellt das Buch auch im handwerklichen Bereich einen gelungenen Wurf dar.
Kein voluminöser Band, der die Benutzung
fast unmöglich macht, aber auch kein zu
klein und zu dick geratenes Buch, das
ebenfalls nicht benutzerfreundlich gehandhabt werden kann. Nein, das Buch ist vom
bloßen Anfassen schon ein „Handschmeichler“.
Was das Äußere verspricht, wird vom Inneren mehr als gehalten. Die Autoren Otto
Volk, Heinrich Meyer zu Ermgassen, Peter
Walter, um nur einige zu nennen, bürgen
für die Qualität des Werkes. Ihnen ist die
Mittelalterforschung gerade der Mittelrheinregion nicht unbekannt, und sie können
hier an frühere Arbeiten anknüpfen. Natürlich steht die Person Martin Rifflinck im
Vordergrund. Warum? Nun, kaum ein anderer Abt des Klosters hat ein so großes
schriftliches Werk hinterlassen wie Martin
Rifflinck, und das ist sicherlich der besondere Reiz, sich mit diesem Klostervorsteher
zu beschäftigen. So gelingt es den Autoren, anhand der Person ein richtiges Studium Generale über die Zeit des Martin
Rifflinck zu eröffnen, wobei fast keine der
Schwesterwissenschaften der Geschichte
außen vor bleibt. So stellt Heinrich Meyer
zu Ermgassen den Schreiber Rifflinck und
das Kloster vor. Die Beziehungen zwischen
dem Geburtsort Boppard und Eberbach
werden von Otto Volk beleuchtet. Biographisches über den Studenten, den Büchersammler und den Verwalter Rifflinck stellen Peter Walter, Nigel Palmer, Michael
Oberweis und Andrea Gerster vor. Kunst
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und Kultur, im besonderen Sinne die Weinkultur in Eberbach, sind Themen von Hilmar
Tilgner, Susanne Kerin, Gabriele Hefele und
Yvonne Monsees. So wird der Bogen geschlagen von der Kirchen-, Kunst-, Rechts-,
und Wirtschaftsgeschichte bis hin zur Geschichte der Sepulkralkultur.
Hier angekommen hat man den zweiten Teil
des Buches, einen umfangreichen Teil von
Editionen, Registern, Quellen, Indexe und
Glossare noch vor sich. Nicht uninteressant
und dank raumgreifender Auslegung auch
gut lesbar. Schön, dass so etwas noch finanziert wird. Was bleibt, ist das große Bild
einer umfassenden Geschichtsschreibung,
und man bekommt sofort Lust, Eberbach
zu besuchen, um sozusagen vor Ort den
Angaben nachzugehen. Natürlich dürfen,
ja, müssen sogar Fragen bleiben, und nur
eine soll hier noch behandelt werden: Die
Grabplatte. Tumben mit Figuren haben ja
immer den Reiz, eine bildhafte Darstellung
der Hauptperson zu sehen. So auch bei
Martin Rifflinck. Yvonne Monsees hat viel
Aufwand in die Geschichte der Grabplatte
verwandt; was aber nach einem Besuch in
Eberbach auffällt ist der künstlerische Unterschied zwischen den hervorragenden
Grabplatten der Katzenelnbogener Grafen,
den Erzbischöfen von Mainz und im Gegensatz dazu den Grabplatten der Äbte von
Eberbach. Letztere sind eher Reliefs, austauschbar in Form und Gestus und nur
durch die Inschriften erkennbar. Was wollten uns die Äbte, nicht nur in Eberbach,
mitteilen, indem sie hier so auffällig unauffällig auftraten? Einen letzten Schein von
zisterzienserischer Bescheidenheit, überliefert in unsere Zeit, oder ein Bildprogramm,
das wir noch nicht verstanden haben?
Dirk Richhardt
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