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Zum Geburtstag

Buseck/Großen-Buseck.Brunhilde
Wagner, Bergstraße 80B, zum 70.
Laubach-Freienseen. Renate Hof-
mann, Tunnelstraße 10, zum 75.
Mücke/Ober-Ohmen. Rudolf Rühl,
Pfingstweide 1, zum 85.
Reiskirchen. Ursula Tauber, Wald-
straße 16A, zum 70.
Wettenberg/Krofdorg-Gleiberg.
Friedhelm Heer, Grüner Weg 3,
zum 75.

WIR GRATULIEREN

Auch die Aufarbeitung des Holocaust
war und ist Brigitte Heilmann ein Anlie-
gen. Foto: Sommer

Engagierte Lehrerin im Unruhestand
70. GEBURTSTAG Brigitte Heilmann gibt Integrationskurse an der Volkshochschule

CLIMBACH (aso). Im Februar 1989
kam die gebürtige Heidelbergerin Bri-
gitte Heilmann von Kiel ins Lumdatal
und begann ihre Lehrertätigkeit an der
„Gesamtschule Lumdatal“ in Allen-
dorf. Dort war sie bis zur Pensionie-
rung im Sommer 2013 tätig und gab
anschließend noch Förderkurse für
deutsche Schüler. Vor wenigen Tagen
feierte sie 70. Geburtstag inmitten zahl-
reicher Freunde, politischer und christ-
licher Weggefährten.
Der vielseitig engagierten ehemaligen

Lehrerin war immer die Aufarbeitung
des Holocaust und die Förderung einer
selbstbewussten, kritischen Haltung
der Jugendlichen – insbesondere gegen
Rechtsextremismus und jeder anderen
Form von Intoleranz, Demokratie-
feindlichkeit und Fremdenhass – ein

wichtiges Anliegen. Das zeigte sie auch
mit ihrem Engagement rund um die Er-
richtung des „Rosenplatz“ in Allen-
dorf; dort stehen die Gedenkstelen, die
an die deportierten und ermordeten Ju-
den aus Allendorf erinnern.
Brigitte Heilmann studierte Deutsch

und Geschichte in Kiel, absolvierte ihr
Referendariat in Eckernförde. Nach
dem zweiten Staatsexamen wurde sie
Lehrerin an einer Realschule in Kiel
und legte dort die Erweiterungsprü-
fung für das Fach „Evangelische Reli-
gion“ ab, bevor sie nach Hessen kam.
Die Jubilarin ist Vorsitzende des SPD-

Ortsvereins Allendorf und Stadtverord-
nete. Sie ist Vorsitzende des Ausschus-
ses für Sport, Kunst, Tourismus und So-
ziales. Die Kultur und die Städtepart-
nerschaften mit Nouvion-sur-Meuse

(Frankreich), der polnischen Gemein-
de Golancz und Allendorf/Thüringen
liegen ihr sehr am Herzen. Eines ihrer
Anliegen ist es auch, den Flüchtlingen
zu helfen: Sie ist in der Flüchtlingshilfe
aktiv und unterrichtet in einem Integ-
rationskurs der Kreisvolkshochschule
in Allendorf.
Auch in der Kirche hat sich Brigitte

Heilmann lange Zeit engagiert: Sie war
aktiv im Kirchenvorstand des Kirch-
spiels Londorf. Und bei „GosPop“, der
weit über das Lumdatal hinaus be-
kannten Musikgruppe, war sie viele
Jahre als Sängerin aktiv dabei.
Gemeinsam mit ihrem Mann Martin

wohnt die Jubilarin in Climbach, der
ihr wie ihre beiden Töchter Nicole und
Michele sowie Enkelsohn Frederic
herzlich zum Geburtstag gratulierte.

Mit Zwetschenkernen „Päädche“ gestreut
BRAUCHTUM Bauernhochzeit anno dazumal: Möbel, Geschirr und Kleidung auf dem „Brautwagen“

BURKHARDSFELDEN (whs). Erinne-
rungen an Hochzeiten, wie es früher
war: 2011 hatte die Gruppe Burk-
hardsfelden der Heimatgeschichtli-
chen Vereinigung Reiskirchen die
„Bauernhochzeit“ zum Thema. Ge-
zeigt wurden ein Brautwagen1 mit der
Aussteuer der Braut, ebenso wie ein
Hochzeitszug, bei dem die Kinder ein
Seil spannten und der Bräutigam das
gewünschte Kleingeld in die Menge
warf.

Umlagert war auch immer wieder
der große Brautwagen, auf dem die
Aussteuer der Braut präsentiert wurde,
wenn sie nach der Trauung in das
Haus ihres Ehemannes zog. Die
Brauteltern stellten den Wagen mit
Möbeln und Aussteuer zusammen. Da-
von wurde auch abgeleitet, wie reich
die Braut war. Das Hochzeitspaar
musste das Aufgebot bestellen, das 14
Tage lang vor der Hochzeit in einem
öffentlichen Aufgebotskasten an der

Bürgermeisterei ausgehängt werden
musste. Hatte man allerdings gehört
oder auch nur vermutet, dass bei dem
Brautpaar etwas Kleines unterwegs
war, dann wurde der Aufgebotskasten
mit Holz „gesteibert und gestützt“.
Während der Trauung in der Kirche
hängten die Jugendlichen im Hof der
Braut auf das Wäscheseil Kinderklei-
dung und manchmal stellten sie sogar
einen Kinderwagen auf das Dach.
Munkelte man, dass zwei ineinan-

der verliebt waren, wovon die Öffent-
lichkeit bisher kaum etwas wusste,
wurde im Herbst beim Entsteinen der
Zwetschen mit den Kernen den Neu-
verliebten ein „Päädche“ gestreut: vom
Haus des Mädchens zu dem des Jun-
gen und schon war das „süße Geheim-
nis“ unters Volk gebracht.
Der Weg des Hochzeitszugs wird

auch heute noch - meist in dörflichen
Gegenden – von Kindern mit einem
gespannten Seil versperrt. Brautpaar

und Gefolge können erst dann passie-
ren, wenn der Bräutigam das ge-

wünschte Kleingeld in die Menge
wirft.

Viel bestaunt: der Brautwagen mit der Aussteuer. Foto: Launspach
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5 Shí jian,
ein Mensch

Nun schaukelte er selber in
einer Sänfte durch die Finster-
nis. Als wäre ihm der Gondel-
zug des vergangenen Tages auf
einem langen Bogen durch den
Schnee und leere Höfe bis in
seine Träume gefolgt, um ihn
dort endlich einzuholen, aufzu-
nehmen und in die Wirklich-
keit dieses schwarzen Morgens
zurückzutragen, saß Cox neben
Kiang in einer mit Seide ausge-
schlagenen Enge. Fröstelnd
spürte er, wie sich etwas in ihm
ausbreitete, unaufhaltsam grö-
ßer wurde, das wohl Angst war.
Schließlich war es eine Sache,
von der Macht eines Men-
schen, der über Leben und Tod
bestimmen konnte, ohne je-
mals von einem Einspruch be-
hindert werden zu können, nur
zu wissen – und eine andere,
diesem Menschen gegenüber-
zutreten und vor ihm auf die
Knie zu sinken.
Seltsam, in London, in den

von Verbeugungen und elegan-
ten Gesten begleiteten Reden
der Gesandten war der Kaiser
von China ein strahlendes, ja
magnetisches und am Ende ver-
lockendes Bild gewesen. Jetzt
stand dieses Bild für einen un-
sichtbaren Allmächtigen, des-
sen Willen und Launen er aus-
geliefert war; für einen von Uh-
ren und Automaten begeister-

ten Despoten, der ihn mit
einem einzigen Wort, ja mit
einem bloßen Wink, dessen Be-
deutung Cox wohl erst im Voll-
zug verstehen würde, töten
konnte.
Es hatte eine Weile gedauert,

bis Cox nach Kiangs Weckruf
aus seiner Schlaftrunkenheit in
das nur von einem sanfrangel-
ben Lampion erleuchtete
Schlafzimmer und ins Bewußt-
sein zurückgekehrt war, daß
nun tatsächlich geschehen soll-
te, wofür er um die halbe Welt
gesegelt war und worauf er und
seine Gefährten selbst am Ziel
ihrer Reise noch lange vergeb-
lich gewartet hatten:
Ein Mann, der sich Herr der

Welt, Der Erhabene, Der Aller-
höchste und Herr der zehntau-
send Jahre und mit so vielen,
unzähligen, anderen Titeln und
Namen himmelhoch über den
Rest der Menschheit hinaus-
heben ließ, würde ihm einen
Wunsch vortragen, den er ent-
weder erfüllen oder an dem er
scheitern – und vielleicht ster-
ben konnte. Denn was ein Herr
derWelt undHerr der Horizon-
te wünschte, konnte nur ein Be-
fehl sein, der weder Zögern
noch Scheitern duldete.
Cox versuchte, den Vorhang

der Sänfte zur Seite zu schie-
ben. Kiang ließ ihn gewähren.
Aber der mit Silberfäden durch-
wirkte Stoff war dick wie ein
Teppich und mit Tapezierernä-
geln, deren Köpfe Tiger oder
Leoparden darstellten, an den
Türrahmen geheftet. Dieser
Sichtschutz, der unmöglich
machte, daß der Getragene ge-
sehen wurde, aber auch, daß er
sah, wohin der Weg führte, hät-
te sich vielleicht mit einigerMü-
he abreißen oder zerschneiden
lassen, war aber ohne Gewalt
nicht zu öffnen.
Wohin werden wir gebracht?,

fragte Cox und erwartete, den
Namen eines jener Audienzpa-
villons zu hören, deren Pracht

ihm Kiang bereits mit ehrfürch-
tiger Begeisterung beschrieben
hatte.
Wohin?, sagte Kiang, das wißt

Ihr doch. Man bringt uns zu
Ihm.
Kiang hatte gemeinsam mit

einem Begleiter, den Cox noch
nie zuvor gesehen hatte, das
Schlafzimmer des englischen
Gastes in eine Garderobe ver-
wandelt und den Gast des Kai-
sers in einen Mandarin: Hier,
diese kostbare rote Robe mit
dem weißen Pelzbesatz und
weiten, fallenden Ärmeln muß-
te Cox anziehen und Stiefel aus
mit Mondsteinen besetzter Sei-
de. Sein Haar wurde mit einem
duftenden Öl streng nach hin-
ten gekämmt – so ließ sich, saß
oder stand man ihm gegenüber,
ein über seinen Rücken fallen-
der Zopf zumindest vermuten.
Sein Hals, seine Hände wurden
parfümiert und seine Knie mit
Filzlappen und Lederriemen
gegen die Kälte und Härte des
steinernen Bodens einer Au-
dienzhalle gerüstet, deren Na-
men auch die Sänftenträger erst
erfahren sollten, wenn er ihnen
von einem Offizier der beglei-
tenden Eskorte als ihr Ziel zu-
geflüstert wurde. Auf Brust und
Rücken von Cox’ Robe waren
kunstvoll bestickte Tücher ge-
näht, die zwei auffliegende Sil-
berfasane zeigten.
Der Kaiser, hatte Kiang ge-

sagt, wollte seine Augen nicht
mit dem Anblick europäischer
Kleidung langweilen, die, so
modisch und teuer sie auch sein
mochte, doch nur die lächerli-
che Blöße eines weißhäutigen
Nackten bedeckte und besten-
falls die Vermögensverhältnisse
eines ansonsten bedeutungslos
Kostümierten anzeigte.
Die Robe eines Mandarins da-

gegen spiegelte, nicht anders als
der braune Kittel eines Eunu-
chen, einen Rang und eine Rol-
le, die einem Menschen nicht
nur in seiner Gesellschaft und

Zeit oder in der Verbotenen
Stadt, sondern im Universum
zugewiesen worden war. Und
daß er, Cox, in die Silberfasan-
robe eines hohen Beamten bei
Hofe gekleidet werden sollte,
um dem Kaiser als Würdenträ-
ger unter die Augen zu treten,
sei ein Zeichen von Nachsicht
und Gnade. Denn der Herr der
zehntausend Jahre erhebe ihn
dadurch und ziehe den Gast
näher an seinen Thron.
Lag es bloß an der morgendli-

chen Kühle oder an der mit je-
dem Schritt der Sänftenträger
schrumpfenden Entfernung zu
einem Allmächtigen, der einen
Untertanen mit einer einzigen
Handbewegung hundert gesell-
schaftliche Ränge hochschleu-
dern, ihn aber auch von den
Stiefeln seiner Garde zertram-
peln oder von ihren Streitäxten
in Stücke schlagen lassen konn-
te? Cox begann jedenfalls zu
zittern, als er seine Hand vom
festgenagelten Vorhang der
Doppelsänfte zurückzog: Wenn
stimmte, was Kiang gestern vor
dem Werkstattfenster gesagt
hatte, dann hatten er und seine
Gefährten im Hof vor diesem
Fenster etwas gesehen, das
ihren Augen nicht zustand und
wofür jeder Bewohner der Pur-
purstadt geblendet werden
konnte. Sollte er hier vielleicht
nicht zu einer Audienz, son-
dern zu Gericht getragen wer-
den, das, wie an so vielen Orten
dieser Welt, an denen schwers-
te Strafen verhängt wurden, sei-
ne Urteile stets am frühen und
frühesten Morgen vollzog, zu
einer dem täglichen Leben der
Menschen weit entrückten Ta-
geszeit, die von der Nacht noch
kaum zu unterscheiden war?
Hatte Kiang das Verbrechen
eines verbotenen Blicks verra-
ten, um damit dem Licht des
Throns selber einen Schritt nä-
her zu kommen?

Fortsetzung folgt
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