Wäller Geschichte(n)

Kloster Marienstatt birgt hinter
dicken Mauern wahre Schätze
Wertvolle einzelne Bücher und kleine Sammlungen sorgen für Staunen
-von Gaby WertebachSTREITHAUSEN.
Das
Kloster Marienstatt, im
Westerwald gelegen, ist ein
beliebtes Ausflugsziel. Es
gehört zur Ortsgemeinde
Streithausen, gelegen in
der
Verbandsgemeinde
Hachenburg. Das Zisterzienser Kloster wurde 1212
gegründet und ist ein bedeutender
Wallfahrtsort
des Bistums Limburg. Die
über 800 Jahre alte Basilika ist wunderschön gelegen und verfügt über einen ganz besonderen
Schatz, die seit 1910 in einem neu errichteten Anbau untergebrachte Bibliothek. Führungen geben
einen Einblick in den sonst
nicht öffentlich zugänglichen Raum.

telschiff der Abteikirche. Alle Apostel haben ein Buch
in der Hand. An den Formen der Hände ist zu sehen, dass sie alle zusätzlich
ein Attribut in der Hand hielten, das allerdings heute
fehlt. So ist die Zuordnung
der Apostel heute leider
nicht mehr möglich.

Komplette Beleuchtung
erst seit 1990
Die letzte Renovierung im
Bibliothekraum erfolgt in
den 1990er Jahren, ebenfalls anschaulich auf einem
Foto dokumentiert. Neuer
Korkfußboden wurde verlegt, es gab einen Innenanstrich mit atmungsaktiver
Farbe und vor allem die Installation von elektrischem
Licht. Bis dahin gab es das
nur im Eingangsbereich und
ganz am Ende der Bibliothek. In den Wintermonaten
war bereits um 16 Uhr eine
Taschenlampe vonnöten,
um die Buchtitel erkennen
zu können. Jetzt ist jedes
Regal beleuchtet. „Das war
eine riesige Arbeit, jedes
Regal musste ausgeräumt
werden, dadurch habe ich
Bereits der verzierte Eingang lässt auf das prachtvolle die meisten Bücher schon
Innere der Bibliothek schließen. Schwingt die Tür auf, mal in der Hand gehabt.“
schweift der Blick über endlose wirkende Regalreihen.

Eine Klosterbibliothek ist im
weiteren Sinne eine von einem Kloster unterhaltene
Bibliothek und nicht ein Relikt vergangener Zeiten,
sondern eher eine Quelle,
aus der die Mönche immer
wieder schöpfen. In den alten Klöstern bezeichnete
man die Bücherschränke
oft als Nischen oder Armarium, sozusagen die geistige Rüstkammer. Die Buchbestände eines Klosters Archivar führt Besucher
wurden häufig von den und gibt Informationen
Mönchen selbst angefertigt. Heute führt der ehrenamtliche Klosterarchivar Jörg
Bibliothek entstand
Ditscheid interessierte Bevor Jahrhunderten
sucher durch die Bibliothek
Überliefert sind in Marien- und gibt zu Beginn eine
statt zwei Vorgängerbauten kurze Einführung: „Der
für die Bibliothek. So be- rasch wachsende Buchbefand sich während der Ba- stand erforderte ab 1907
rockzeit die Bibliothek im die Errichtung des heutigen
ersten Stockwerk des nörd- Bibliotheksbaus. 1909 wurlichen
Kreuzgangflügels. de unter Abt Conrad II. Kolb
Hier saßen die Mönche oft eine neue Bibliothek erabends und haben gelesen. baut, die derzeit Platz bietet
Ein zweiter Raum ist für den für über 100 000 MedienZeitraum der Säkularisation einheiten wie CDs, DVDs,
und der Wiederbesiedlung Zeitschriften, davon 96 000
im süd-östlichen Ende des Bücher von denen circa
Abteigebäudes nachweis- 21 500 zum historischen
bar. Im Jahre 1802 war die Altbestand gehören.
Bibliothek im Erdgeschoss, Nach der Fertigstellung des
da wo heute das Gymnasi- Gebäudes im Jahr 1909,
konnte der Buchbestand
um ist, untergebracht.
Im Jahre 1864 kamen die neu geordnet werden. Die
Spiritaner (Väter vom Heili- Kuppel hoch oben am Engen Geist) nach Marienstatt de der Bibliothek ist aus
und blieben dort bis 1873. Beton gegossen, ein frühes
Durch ihr Wirken entstand Beispiel für den Betonbau
eine neue Klosterbibliothek. im Westerwald. Erst im JahViele der Bücher, die sie re 1900 gab es eine Bebei ihrer Vertreibung zu- tonbauverordnung in Preurücklassen mussten, sind ßen, was heißt, der Betonnoch erhalten und in das Ei- bau steckte noch in den
gentum der Abtei überge- Kinderschuhen, so dass die
gangen. Anno 1888 erfolg- Bibliothek für die damalite die Wiederbesiedlung gen Verhältnisse ein ganz
des Klosters, die Mönche moderner Bau war. 1910
bekamen vom Gründer- erfolgte der Umzug. Ditkloster Wettingen-Mehre- scheid zeigt Fotos vom
rau die ersten Bücher für ih- Rohbau der Bibliothek sowie vom Richtfest. Interesre Bibliothek geschenkt.

Bereits jetzt schon
sant vor allem, dass der In- Platzprobleme
nenausbau in sogenannter
Ständerbauweise errichtet
ist – gut zu sehen, wenn
auch durch die Regale kaschiert. Wie auf alten Fotos
zu sehen, ist der Bau selber
aus Bruchsteinen errichtet
die gegenüber dem Kloster
aus dem Steinbruch gebrochen wurden, ähnlich
wie die Steine, die für die
Kirche verwendet wurden.
Die Wände sind etwas dicker, dadurch ist das
Raumklima sehr günstig für
Bücher. „Es ist nicht zu
warm, kaum Feuchtigkeit,
die Bücher fühlen sich hier
wohl“, so der Archivar.

Den Raum auf sich
wirken lassen
„Lassen sie den Raum auf
sich wirken“, fordert Jörg
Ditscheid die Besucher auf.
Nicht nur die vielen hohen
Regale mit Unmengen von
Büchern, sondern vor allem
die
überlebensgroßen
Apostelstatuen – der Apostel Paulus wurde auf
Wunsch von Abt Andreas
Range anlässlich seines
Geburtstages vor kurzem
restauriert – beeindrucken
die Besucher sichtlich. Die
barocken Figuren, die in
der Zeit zwischen 1688 und
1720 in die Kirche kamen,
hatten ursprünglich ihren
Platz an den Säulen im Mit-

Mittlerweile platzt die Bibliothek schon wieder aus allen Nähten, weshalb immer
mal gerückt und geräumt
werden muss. Im oberen
Bereich stehen die Bücher
doppelt hintereinander. Ditscheid hofft, dass sich ein
Raum bzw. Magazin findet,
in das ein Teil der Bücher
ausgelagert werden kann.
„Kann ich Bücher ausleihen?“, fragt einer der Besucher. „Es ist zwar eine reine Privatbibliothek, aber
wenn jemand Interesse hat,
dann geht das schon“, so
Ditscheid. Der überwiegende Teil der Bestände hat
theologische Themen. Die
Handschriften gehören zum
historischen Buchbestand,
der seit April 2017 als national wertvolles Kulturgut
geschützt ist. Das heißt ,der
Bestand darf nicht veräußert werden. Es gibt Auflagen bei der Restauration
von Büchern und vor allem
darf der Bestand nicht auseinander gerissen werden.

Ältestes Buch von 1300
In den Vitrinen liegt eine
vielfältige Auswahl von alten Büchern, auf der einen
Seite die Handschriften, auf
der anderen Seite die Drucke. Das älteste Buch ist
um 1300, eine Handschrift
mit 150 Psalmen. In der Li-

Der ehrenamtliche Klosterarchivar Jörg Ditscheid (links) führt fachkundig durch die Räumlichkeiten und lässt interessierte Besucher durchaus einen verheißungsvollen Blick auf kostbare Seiten werfen.
Fotos: Wertebach

teratur kursiert dieses Buch
als das sogenannte „Marienstatter Psalter“ – das ist
nicht ganz korrekt, es
kommt aus einem nordfranzösischen Kloster. Ein
Handschriftexperte der Uni
Mainz war vor einigen Jahren im Kloster, hat sich die
Bücher einen halben Tag
angeschaut und konnte anschließend jedem Buch Alter und Herkunft zuordnen.
„Das war schon beeindruckend, wie genau er das alleine durch Inaugenscheinnahme bestimmen konnte.“
Ein Original aus Marienstatt
ist ein Rechnungsbuch von
Abt Benedikt Bach (16881720), in Deutsch geschrieben. Ein Hynarium aus dem
Ende des 19. Jahrhunderts
ist im neugotischen Stil gemacht, entsprechend dem
Zeitgeist der Neo-Romanik
und Neo-Gotik, die sich
sich nicht nur bei Bauwerken, sondern auch bei gemalten Miniaturen zeigt.
Wie die Bücher nach Marienstatt gekommen sind,
lässt sich meist nicht nachverfolgen. Es sind keine Besitzvermerke drin. Man weiß
nur, wo sie ursprünglich
entstanden sind. Der jeweilige Weg der Bücher
lässt sich leider im Einzelnen nicht mehr nachvollziehen. Die Drucke enthalten Texte von Kirchenlehrern, man sieht, dass mit
den Büchern gearbeitet

wurde. Handschriftliche Anmerkungen und ganz liebevoll gezeichnete „kleine
Fingerchen“ weisen auf
wichtige Textpassagen hin.
„Meine Schüler heute würden Textmarker nehmen“,
so Ditscheid. Die ausgestellten Taschenbücher beweisen, dass sie keine Erfindung des 20. Jahrhundert sind.
Kurios ist ein vor 30 Jahren
gefundenes Buch mit der
beigebundenen Geschichte
der Schildbürger. Aus Kostengründen wurde damals
oft nur ein Einband vom
Buchbinder gemacht, also
ein Buch dem anderen beigebunden. „Deshalb lohnt
es sich immer ein altes
Buch komplett durchzuschauen, um zu sehen, ob
das was vorne auf dem Titel steht, auch wirklich
durchgängig bis hinten drin
ist, so der Archivar
Filigran sind die samtenen
Andachtsbücher aus dem
19. Jahrhundert, welche die
vornehmen Damen zur Ansicht auf die Kommode legten und so ein Stück privater Frömmigkeit zur Schau
stellten.

ren – dadurch, weil ein Besitzvermerk darin ist, entweder Marienstatt oder der
Name eines Mönchs, der
nachweislich dort gelebt hat.
In einem winzigen Plexiglas
liegt eine handwerkliche
Leistung, das kleinste Buch
von Marienstatt. Es ist in Leder gebunden, mit Goldschnitt, das Vaterunser in
sieben Sprachen. Es wird
heute noch hergestellt und
im Gutenberg-Museum in
Mainz erhältlich.
Vieles weiß der Archivar zu
erzählen und es ist ihm

deutlich anzumerken, dass
das seine Passion ist. Ein
Besuch in der Bibliothek
lohnt sich auf jeden Fall.
Nicht nur Bücher beherbergt die Bibliothek. Zur Erheiterung der Besucher
zeigt Jörg Ditscheid in einer Vitrine ein Highlight aus
dem ehemaligen Marienstätter Brauhaus, das mittlerweile abgerissen ist und
einen Nachfolge-Neubau
erhalten hat. Der einzige alte Kronkorken, der noch
vorhanden ist, wird natürlich in Ehren gehalten.

Kleinstes Buch der Welt
Wenig Bestand gibt es von
Büchern vor 1803, nur circa
55
Bücher
von
den
100 000 von denen man
weiß, dass sie schon vor Auch die überlebensgroßen Apostelstatuen wissen die
der Säkularisation hier wa- Besucher zu beeindrucken.

