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Tresterbrand, 310 Liter Krätuer-Bitter und
738 Liter Branntwein gekauft. Hinzu kamen
16 000 Liter Bier. Auch wenn es 1923 in
Weisel „Separatisten“ gab (385, 439): National war man trotzdem! So errichtete 1913
der Weiseler Steinmetz Johannes Sipp das
Blücherdenkmal an der Straße nach Kaub
(389). In dem 1985 abgerissenen „Geel
Haisje“ (488f) soll Generalfeldmarschall
von Blücher in der Silvesternacht 1813/14
übernachtet haben.
In diesen die verschiedenen Bauphasen des
Dorfes nachzeichnenden Hausbeschreibungen, Fotos, Pläne, Zeichnungen und
Karten stecken mehr als vier Jahre Arbeit
der Forschungsgruppe Weiseler Geschichte.
„Nachdem wir uns über Jahre so intensiv
beschäftigt haben, laufen wir mit ganz
anderen Augen durch das Dorf und haben
manchmal das Gefühl, als würden die Häuser selbst mit uns sprechen und uns ihre
Geschichte erzählen. Wir hoffen, dass ein
bisschen von diesem Gefühl auch auf die
Leser des Buches überspringt ... Und vielleicht führt es ja sogar dazu, dass hier und
da etwas erhalten wird, was sonst vielfach
einfach abgerissen oder umgestaltet würde“
(7). Diesem Wunsch schließt sich der Rezensent auch persönlich gerne an! Die Fülle des
Dokumentierten verdient allen Respekt, der
in einen gerne geschuldeten Dank ausmünden soll. Ein Wunsch: Vielleicht lassen sich
die entsprechende Behandlung der Weiseler
ev. Kirche (nicht nur die Glocken und die
in den Grundstein eingelegte Urkunde vom
14. 9. 1775 mit ihrem schönen Chronogramm reizen dazu!), des Pfarrhofs und
auch des 1884 errichteten, stilistisch nicht
gerade ins Dorf passenden monumentalen
Rathauses nachholen.
Karl Dienst
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Hans G. Peter: Die mittelalterlichen Fresken
in der evangelischen Kirche zu Ballersbach,
herausgegeben vom Arbeitskreis HeimatGeschichte Ballersbach in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Kirchengemeinde Ballersbach, mit einem Geleitwort des Ballersbacher Gemeindepfarrers Detlef Puttkammer,
Ballersbach 2010, Bezug über: Hans G.
Peter, Birkenstraße 8, 35756 Mittenaar,
hansgpeter@hotmail.com. 9,50 Euro.
In einer reich bebilderten Veröffentlichung
in DIN A4-Format aus dem Jahr 2010 hat
der „Arbeitskreis HeimatGeschichte Ballersbach“ auf 42 Seiten die Baugeschichte
und die der außergewöhnlichen Fresken der
evangelischen Gemeindekirche dargestellt.
In seinem Grußwort betont der Gemeindepfarrer: „Das Gebäude mit seinem massiven Turm und dem bergenden Innenraum
[vermittelt] das Gefühl von Stabilität und
Geborgenheit. [...] Die Fresken der Ballersbacher Kirche gehören zum kostbaren Erbe
unserer Gemeinde...“
Der Verfasser beschreibt die um 1270 errichtete Wehrkirche. Ihre Fresken sollen –
ähnlich denen der Kirche in Haiger – Ende
des 15. Jahrhunderts entstanden sein. Die
genaue Entstehungszeit ist genauso unbekannt wie der Künstler. Mit Einführung
der lutherischen Reformation verblieben
die Wandmalereien unangefochten in der
Kirche. Erst als 1577 mit Graf Johann VI.
das Territorium reformiert wurde und das
biblische Bilderverbot konsequent Anwendung fand, verschwanden auch die Ballersbacher Fresken hinter einem einfarbigen
Anstrich. Als 1912 durch Blitzeinschlag
Turm und Kirchenschiff stark beschädigt
und im Zuge der Reparatur eine Erweiterung
des Kirchenschiffs in Angriff genommen
wurde, entdeckte man die spätmittelalterlichen Fresken unter diversen Farbschichten.
Der Autor bezeichnet das Auffinden der
Fresken nach dem Blitzschlag als „Glück
im Unglück“.
Aufgefunden wurden neben einer überdimensional großen Christopherusdarstellung
Szenen aus drei biblischen Themenkreisen:
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Schöpfung und Sündenfall (Gen. 2,4 – 3,24),
Geburt Jesu und Passion Jesu.
Da der Kirchenvorstand die Restaurierung
der beschädigten Kirche nutzen wollte, um
schon früher gehegte Pläne, die Kirche zu
erweitern, zu verwirklichen, mussten Fresken an einen anderen Platz in der Kirche
„versetzt“ werden. Mit dieser Arbeit wurde
der renommierte Maler und Restaurator
Hermann Velte sen. (1883–1946) beauftragt.
Er kopierte sämtliche Fresken, um sie im
Rahmen des Erweiterungsbaus als Wandgemälde neu zu ordnen. Diese Kopien der
Kopien sind in der vorliegenden Schrift vom
Autor ausführlich beschrieben. Es ist das
große Verdienst von Hans G. Peter, dass er
den Besuchern der Kirche eine wichtige Verstehenshilfe an die Hand gegeben hat. Die
den jeweiligen Text begleitenden Bildausschnitte vertiefen die neuen Erkenntnisse.
Im Folgenden befasst sich der Autor mit
Details des Bilderzyklus: zum einen mit dem
Porträt des Künstlers, das er in zwei Darstellungen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ entdeckt zu haben meint: im
Gefolge der anbetenden „Könige“ (S. 25. 35)
und in der Szene der Kreuztragung (S. 29.
35). Zum anderen beschäftigt er sich mit der
Bedeutung der unterschiedlichen Symbole
und führt damit in die Betrachtungsweise
mittelalterlicher Kunst ein. Letztlich weist
Peter auf „Ungereimtheiten in unseren
Bildern“ hin, die ihn an die Grenze des
Erklärbaren stoßen ließen: so die statisch
fehlerhafte Dachkonstruktion des Stalls
von Bethlehem, der grüne Zweig, der dem
Mantel von Joseph entwächst u. a., die er
als „grobe Fehlleistungen“ beurteilt. Die
Vermutung, diese Fehler des Meisters könnten möglicherweise auf „Unstimmigkeiten
zwischen der damaligen Kirchengemeinde
und dem Künstler“ (S. 41) zurückzuführen
sein, sind mit Sicherheit abwegig und bedürfen der kunsthistorischen Ergänzung.
So ist z. B. die Gegenüberstellung von
Schöpfungsgeschichte einerseits und Geburts- und Leidensgeschichte Jesu Christi
andererseits – wie sie in der Ballersbacher

Kirche zu sehen ist – ein theologisch bedeutsamer Hinweis auf den ersten und zweiten Adam: den ersten, der auf Grund seiner
Sünde, des Ungehorsams gegen Gott, aus
dem Paradies vertrieben wird, ihm gegenüber der zweite Adam Christus, der durch
seinen Kreuzestod die Sünde der Welt überwunden hat (Röm 5,14; 1Kor 15,45). Die
„mangelhafte Dachkonstruktion“ des Stalles
von Bethlehem – ist sie nicht ein Hinweis
der Bedrohtheit des Lebens Jesu, des Kreuzes? Der grüne Zweig, der dem Mantel des
Josef entwächst – weist er nicht hin auf den
„Zweig aus der Wurzel Isai“ (Jes 11,1)? Denn
bekanntlich endet der Stammbaum Jesu (Mt
1,1), von König David herkommend – trotz
der Jungfrauengeburtserzählung – nicht bei
Maria, sondern bei Josef!
Es wäre wünschenswert, bei einer Zweitauflage darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Freskenzyklus in römisch-katholischer
Zeit entstanden ist. Mit Einführung der
Reformation kam die Bibel vom Urtext
her – ohne die später gewachsene römischkatholische Erzähltradition – zu Wort. So
waren es eben keine „Könige“, die aus dem
Orient nach Bethlehem kamen, um anzubeten, sondern „Weise“ (Magier, Priester
der persischen Astralreligion). Außerdem
mag das Schweißtuch der Veronika (S.
30) eine bedeutende Reliquie der römischkatholischen Kirche sein, nicht aber „der
Christenheit“, da die Veronikageschichte
aus dem 4. Jahrhundert zu den von den
Reformatoren abgelehnten Heiligenlegenden gehört.
In seinen Nachbetrachtungen verweist der
Verfasser auf seine laienhaften Ausführungen und meint, dass „diese Ausarbeitung
einen wissenschaftlichen Anspruch nicht
erheben kann und will. [...] Sie mögen einer
späteren fachkundigen Bearbeitung vorbehalten bleiben“ (S. 42). Ungeachtet dessen,
bleibt es das Verdienst des Verfassers, dass
er den Reichtum und die Tiefgründigkeit
der Wandmalereien der Ballersbacher Kirche
volksnah aufgezeigt und beschrieben hat.
Er hat den Besuchern der Kirche die Augen
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geöffnet, so dass sie den kunsthistorisch
außerordentlich interessanten Bilderzyklus
lesen und verstehen können.
Außerdem ist diese Schrift eine notwendige Ergänzung zu dem Band „Sehenswerte
Kirchen in den Kirchengebieten Hessen
und Nassau und Kurhessen-Waldeck...“
von 1987, die meinte, auf die Ballersbacher
Kirche verzichten zu können.
Joachim Proescholdt

Frank W. Rudolph, Evangelische Kirchen
im Dekanat Gladenbach (Großer DKVKunstführer), Deutscher Kunstverlag Berlin
München 2010. ISBN 978-3422022881.
104 S. 9,80 Euro.
Frank W. Rudolph, Evangelische Kirchen
im Dekanat Biedenkopf (Großer DKVKunstführer), Deutscher Kunstverlag Berlin
München 2012. ISBN 978-3-422-02355-0.

96 S. 9,80 Euro.
Es fällt auf, dass in den zurückliegenden
Jahren Dekanate und Kirchenkreise – oft
auch in eher ländlich geprägten Gegenden
– Bild- und Kunstbände herausbringen,
die ihre Kirchen vorstellen. Man scheint
sich der Bedeutung bewusst zu werden, die
Kirchbauten für die Kirche und die Kultur
allgemein haben. Man scheint auch zu merken, dass die Beziehungen der Menschen zur
Kirche als Organisation nicht nur personaler
Art sind, sondern sich auch auf Gebäude,
Bilder und andere Erinnerungsorte beziehen
können. Die vorliegenden Bände von Frank
W. Rudolph sind für diesen Trend ein überzeugendes und schönes Beispiel.
Rudolph stellt im ersten Band die dreiundvierzig Kirchen im nordnassauischen
Dekanat Gladenbach vor. Dabei handelt es
sich im wesentlichen um Dorfkirchen. Der
Autor ist selbst Pfarrer in dreien dieser Dörfer. Er hat darüber hinaus die Qualifikation
eines Kommunikationswirts. Das merkt man
an seinen allgemeinverständlichen Texten
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ebenso wie an der Auswahl der Bilder
zu den Kirchen. Hervorzuheben ist, dass
die Innenaufnahmen der Kirchen immer
größer und zahlreicher sind als die Außenaufnahmen. Das Dekanat will die Kirchen,
die oft verschlossen sind und selten einen
leichten Zugang gewähren, auf diese Weise
zugänglich machen. Der Band scheint sich
als Türöffner für die Gebäude zu verstehen,
die man sonst in der Regel nur von außen
zu sehen bekommt. Die Außenaufnahmen
sind in ihrem kleinen Format fast nur eine
Erinnerung: Sieh, die Innenaufnahmen
gehören zu dieser Kirche, die du schon
oft von außen gesehen hast. Manchmal
fehlen sogar die Außenaufnahmen. Der
Band versteht sich als Führer. Dazu gehört,
dass bei jeder Kirche der Standort und die
Adresse des zuständigen Pfarramtes samt
Telefonnummer angegeben werden. Auch
eine Karte des Gebietes ist beigegeben.
Der Band kann auch als Einführung gelesen
werden. Im Geleitwort von Horst Schwebel
und im Vorwort wird auf die Bedeutung
des Kirchengebäudes für den Glauben
hingewiesen. Zugleich wird aber auch die
kunstgeschichtliche Bedeutung erläutert.
Im Aufbau des Bandes sind die Kirchen
zwar in der alphabetischen Reihenfolge der
Ortsnamen geordnet, doch davor findet sich
eine Tabelle der Baustile von Romanik bis
Postmoderne, in der die Gebäude jeweils
ebendiesen Stilen zugeordnet sind. Auf
diese Zuordnung wird dann jeweils auch in
der Einzelbesprechung eingegangen. Damit
ist der Band auch eine Schulung hinsichtlich der Baustile. Wer mehr wissen will,
findet am Ende des Buches eine Auflistung
weiterführender Literatur. Erfreulich ist an
der Zusammenstellung der Kirchbauten,
dass nicht nur alte Kirchen gezeigt werden,
sondern Bauten aus allen Epochen bis in die
Gegenwart, für wie wertvoll oder wertlos
man sie auch halten mag.
Jeder Kirche sind zwei Seiten gewidmet.
In der Regel sind es vier Bilder und ein
Text, der über Entstehungszeit, Baustil,
Ausstattung und kirchliche Zugehörigkeit

