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Kunetmarkt nimmt langsam
Foraen hn. Für den Kunst-

bach Einhalt gel

mrkt m

Wochenende 8. und

9. November im Bürgerhaus
in Emnersirausen haben sich
bereits 40 Augsteller aus den
13 versehiedenen Ortsteilen
Weilrods angemeldet, teilt die
Agendaguppe Kultur und
Fremdenverkehr mit. Das Zusammenwachsen der 13 Ortsteile hat sich die Lokale Agenda 21 als eines ihrer Zieie in

das Leitbild aufgenommen.
Gesucht wild noch jemand,

der aa beiden Tagen die kleinen Besucher schminkt. Wei-

tere Infos bei Karin MäIler.
Telefon (060 83)

18 79

Autohractrrer
erbeuten CD-Radios
Weilrod. Diebe haben es in
der Nacht zum Mittwoch besonders 'auf Autoradios mit
CD-Player abgesehen. Dazu
biachen sie in Weilrod mehrere Wagen auf - zwei in der
Straße,Vor dem Berg", einen

im Birkenweg.

Außerdem

nahmen sie ein Handy, zrvei
Speichermodule und Aiu-Fußmatten mit. (sew)

Das Bagsdnheimer §chloss im Schmittener Ortsteil Oberreifenberg wurde 1728 erbaut. Auch Karl
Wilhelm Jerusalem, der später als Werther Eingang in die Weltliteratur fad, wardort Gagt einer
Geeellschaft, wurde aber später hinaus komplimeutiert.
Foto: Appel

Ein ffieüfemfuergetr äm
ffi

von Bettina ereese

Oberreifonberg. Nicht nur Harrry Potter-bringt das fertig: Bestsellen ilie eine wahre Massen-Euphorie auslöseh, gab es schon vor über
200 Jahren. 1774 kam.ein Buch
auf ilen Marlrt, das qde eiire Bombe
einschlug. Der harrnlose Titel ließ
zunächst.weaig ahnen: ,Die Leiden des junggn Werth-erg", Autor:
ein gewisser Johann Wolfgang

lfandlung.würile den
heutigen Leser kaum beeindrrGoethe. Die

cken: empfindsamer jmger Mann
leidet und zerbricht am Leben;
sein Weltschmerz gipfelt in der un-

glücklichffLiebe zu einer liier[eir
Frau un{-gndet im tr'reitod.

§glb?hord
als natürliche Folge
-überfeinerten,

der

an der Welt'le1denden und nach Gott strebenden
Seel6-

-

unerhört, skandalös, gc-

nial. Das Werk löste heftige Dis-

kussionen aus. Entweder wurde es
frenetisch gefeiert oder als ,,Lockspeise des §atans" verdanmt und

verboten. Bald sprach man rur
noch vom
Und
mittendrin: "Werther-Fibber*.
ein Reifenberger.
Diä Romauidee entstand, als
Goethe 1772 nach seinem Jurastu-

und. zu Bassenheim (1731-1805)
und war ein Spross jenes Grafengeschlechts, das nach ilem Tod des
letzten Reifeuberger Ritters (1686)

dessen- Herrscliaftsbereich übernahm. In Oberreifenberg erinnert
noch heute das schmuckq,Bassenheimer Schloss" zu Füßen der Burg
an seine Erbauer. Besagtem Graf
Bassenheim rarurde im November
1.763 von Kaiser Franz L das Amt
des Reichkammergerichtspräsi-

Beigdordlete des Planungsver-

rüstct. Bassenheim blieb nichts

ancleres übrig, als den störenden
Fremdkörper vor die Tür zu komplimentieren: Goethe hat diese Begebenheit ausftiürlich in seirien
Rnman übernommen als eine Demütigung, die Werther ein Stück
rrreiter in die Verzweiflung treibt.

Den Grafen selbst

trifit

baniles, der Grüne Jens Scheller,
sein Fett weg. Scheller hatte in
der TZ gesagt, dass Windkraftan-

lagen (WKA) nicht generell abgelehn! werden könnten. Doch das
Bundesvervraltungsgericht habe
in einer Gruldsatzentscheidung
zu WI(A vom Dezember'vergangenen Jahres genau das Gegenteil featgestellt. So heißt es in der
Entscheidung: Der Träger der

Regionalplanung sowie

ge-

meinsame Flächennutzrmgsplä-

denten verliehen. Der Amtsinhaber musste eeinerzeit nicht uobedingt Jurist sein, umso wichtiger
waren Adel und vor allem Reichtum, der ihm erlaubte, ein großes
offenes Haus zu führen und wie ein

kein
Vorwurf. Der.,,weite große Kopf',
wie Weriher ihn nennt, -aus desseo Umgange so viel Empfindung
für Freundschaft und Liebe her-

Stadt zu fahren". Bassenheim war

trotz aller Empfrndsamkeit bleibt
der Graf Bealist, der es fertig

Hasselbach, Die Sänger der
Hasselbacher Eintracht gehen

bringt, ,seinen Geist zu errryeitem
... unrl doch diese Tätigkeit fürs
gemeine Leben zu behalten". Das
macht ,,Graf C." zu einem Mann,
den Werther jeden Tag mehr verehten mussu und ähnelt sehr der

bekanntlich gerne aufTour; Konzerte, Wettbewerbe und fröhliche
Feste gehören zum Jahresprogramm des Vereins dazu. .Alle
zwei Jahre gönnt sich die Vereinsfamilie allerdings etwas Besonderes, und die Sänger und ihre Angehörigen freuen sich auf
einen Mehrtagesausflug, der die
Eintracht dieses Jahr nach St.
Andreasberg ftihrte.
Unter Leitung des Eintracht.
Reiseführers Reinhold Heuser
startete der voli besetzte Reisebus in den Otrerfrarz; und die Eeisegruppe erhielt im Hotel ,,St.
Aldreasberg" einen herglichen

Fürst

sechsspämig durch die

hierfür der passende Mann, ,,so
veranstaltete er fär die vornehme
Weit viele Gesellschalten, Feste
und Schlittenfahrten. Sbrelge verband sich in ihm mit der Freigebigkeit des Grandseigneurs."
Ip eeiner jovialen Art lud Bab'
senheim auch den unglücklichen
Karl Wilhelm Jerusalem zu einer

vorleuchtet'I, muss sich den Zwän
gen der Etikette beugen. Denn

obigen Beschreibung Bassenheims

als sirenger, aber

freigebiger
Grandseigneur. Mehr von tliesen
Meuschen, und Werther rväre rvohl
nicht so sehnell an der Welt ver-

zweifelt. Ausschlaggebend ftir

dium versuchte, sich am'W'etzlarer

ist

Reichskammergericht_,in Praxi

Werthers Freitod

sind größtenteils authentisch. So
nahm eich seinerzeit tatsächlich

Charlotte, in der er eine Seelenverwandte erkennt.
Den Hergang der Verzweifl ungs-

»mz11g6[sa&. Umfeld, Personen
und Geschehnisse des ,,Werthef'

einer der Beamten das Leben: der
Brauaschweigische Legationasekretär Karl Wilhelm. Jerusalem.
,,Und nu.n hab ich seiner Geschichte meine Empfindungen geliehen",
notierte Goethe, ,,und so macht's
ein wunderbares Ganze."
In dem Werk begegnet man Personen, die einem sensiblen Menschen das Leben durchaus schwer
machen können: hämische Kollegen, ntichteme Karrieristen, hochnäsige Gesellschaft,sddmen. Erstaurilich gut weg kommt dabei
aber Werthers oberster Chef, ein
,Graf C." Sein literarisches Vorbild
hieß,mit vollem Namen Johann
Maria Rudolf Graf Waltbott von

Schutzgemein-

schaft ,,Keine WXA in Gemünden/Rod an der Weil" lässt nicht
locker - vor allem nicht, wenn ihrer Meinung nach falsche Arg-umente ins Feld geführü rrerderr.
So behommt diesmal der erster

eeiner Gesellscha.ften ein - für einen einfachen bürgerlichen Sekretär eine höchst ungewöhnliche Ehre- Die übrigen Gäste waren ent-

seine un-

glückliche Liebesbeziehung

tat

z.r

schildert Goethe mit drasti-

scher Genauigkeit. Wie der echte
Selbstmörder Jerusalem, so wird

auch der Romanheld Werther

Reichskamnrergerichtspräsi.
denü Graf Bassenheim (17311805) - getuschte Siltrrouette
uä 1770; im Besitz der Städti.
schen §amrulu.rrgen'tVetzlar'.

heimlich im Dunkel der Nacht beerdigt. Goethes Schluss-Satz wurde berühmt:
Creistlicher hat
"Kein Buch wurde ein
ihn begleitet.l'Das
Bestseller: e8 breitete sich aus wie
ein Lauffeuer und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Viele
identifi2ierterr sich mit dem einsam leidenden Jüngling. Sie trugen seine lileidung, einen blauen
Gehrock mit gelber ltr/este, und
nicht rvenlge jagten sich w'ie ihr
Volbild eine l(ugel in den Kopf; bis
zuletzt den,,Werther" in dcr Hand,

uld
in Richtung Eir
Götz,
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Empfang. Direkt am Fulle

des

Brocken hatte man sich den idealen Ausgangspuokt {ür Au;{iüge
in die Umgetrung ausgesueht,
Den ersien Reisetag ließ man
gemtitlich angehen: In Hahnenklee zeigten die Sän§er ihr Können beim Sirigen in der Kirche.
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