Kirchengerät niederrheinischer und
kölnischer Goldschmiede nach Entwürfen von
Friedrich von Schmidt
von Ernst Coester
Am 28. Dezember 1856 bat der bekannte
Kunstschriftsteller Kaplan Dr. Franz Bock, der
sich damals in Wien aufhielt, um den Krönungsornat der deutschen Kaiser aufnehmen
zu lassen und in einem Werk herauszugeben,
in einem Brief den mit Krefeld als Architekt
neugotischer Kirchen eng verbundenen
Werkmeister am Kölner Dom Friedrich (v.)
Schmidt, ihm einige seiner „Entwürfe zu Altären, Kirchen, Goldschmiedesachen, Profanbauten“, wie er sie gerade in Pausen vorrätig
hätte, zu übersenden. Bock, der mit Schmidt
befreundet war, leistete damals nebenher bei
der sich anbahnenden Berufung Schmidts
nach Österreich wichtige diplomatische Hilfsdienste.1
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die
rheinischen Goldschmiede infolge der Praxis,
Kirchengerät in klassizistischem beziehungsweise barock-klassizistischem Stil – teilweise
mit verspielten gotisierenden Details – auszuführen, meistens noch nicht in der Lage,
solches Gerät wie ihre 450 Jahre früher lebenden Berufskollegen unter genauer Beachtung der architektonisch-konstruktiven
Grundformen der hochgotischen Kunst des
Mittelalters zu konzipieren und im Stil einer
strengen, konsequenten Gotik anzufertigen,
wie er seit 1842 beim Ausbau des mittelalterlichen Kölner Domes als feste Norm durchgezogen wurde. Sie waren daher auf Entwürfe
von Architekten angewiesen, die diese Fähigkeit, zum Beispiel aufgrund ihrer Ausbildung in der Kölner Dombauhütte, besaßen.
Mit diesem Sachverhalt stimmt ein Erlass
des Kölner Weihbischofs und Generalvikars
Johann Baudri vom 28. März 1855 (Erlass
Nr. 24) überein, in dem dieser fordert, bei der
„Anfertigung neuer Kirchen-Gefäße, welche
zum Gottesdienste gebraucht werden, insbesondere der Kelche, Ziborien, Monstranzen, Ostensorien, Rauchgefäße usw. [...] ganz
besonders streng die altkirchliche Form derselben, wie sie namentlich im Mittelalter in
den schönsten [...] Mustern sich entwickelt
hat, festzuhalten“ und dass es nötig sei,
„dass eine Zeichnung von einem bewährten
Künstler angefertigt oder ausgewählt werde,
welche diesen Anforderungen entspricht und
dem Kunstarbeiter zum Muster dient.“2 Als
Zeichner und Lieferanten solcher Entwürfe
für Goldschmiede – die häufig „Goldarbeiter“
genannt wurden – werden in der einschlägi-

gen kunsthistorischen Forschung wiederholt
die aus der Kölner Dombauhütte hervorgegangenen Neugotiker Vincenz Statz, Friedrich von Schmidt, Hugo Schneider sowie der
zeitweilige Mitarbeiter Schmidts und bedeutende Architekt Heinrich Wiethase erwähnt.
Erst 33 Jahre später glaubten maßgebliche
Stimmen, es sei nun an der Zeit, dass Architekten auf diese Entwurfstätigkeit für andere
Kunstzweige wie zum Beispiel die Glasmalerei und Goldschmiedekunst verzichteten und
„[...] deren berufsmäßigen Vertretern nicht nur
die Ausführung, sondern auch Erfindung und
Entwurf `möglichst` überlassen sollten, zumal
wenn letztere sich in beständiger Berührung
mit den besten alten Vorbildern behaupten
[...]“.3

Monstranzen und Ostensorien
Für den Neugotiker, ob Architekt oder Goldschmied, galt in den Jahrzehnten nach dem
Beginn der Vollendung des Kölner Domes die
Maxime, dass sein Werk zwar mit schöpferischem Geist entworfen und von durchaus
eigenen Ideen durchdrungen sein müsse,
aber dennoch ganz so zu bauen beziehungsweise zu gestalten sei, wie es auch ein mittelalterlicher Baumeister oder Goldschmied
hätte erbauen oder ausführen können. So
entstanden schon einige Jahre vor dem erwähnten Erlass Baudris hier und da Kirchengeräte, die diesen Forderungen in hohem
Maße entsprachen. Hierzu gehört eine nach
„einer Zeichnung Friedrich von Schmidts
(Historisches Museum Wien)“ geschaffene
Monstranz in St. Dionysius in Krefeld.4 Die
schlanke Turmmonstranz wurde nach Ausweis einer eingravierten Inschrift von dem
Krefelder Gold- und Silberarbeiter5 Franz Xaver Dutzenberg sen. 1852 angefertigt; dabei
hat er „kleine Veränderungen gegenüber der
Vorlage“ vorgenommen.6 Im ganzen erkennt
man hinter ihr das Vorbild der untereinander
eng verwandten Turmmonstranzen von Kempen, Hochelten und dem Bonner Münster, die
zu den hervorragendsten niederrheinischen
Goldschmiedearbeiten des frühen 15. Jahrhunderts zählen. Abweichend von diesen
stehen jedoch die Statuetten der beiden heiligen Patrone, Dionysius und Barbara, nicht
in den unteren fensterartigen Arkaden der
das Schaugefäß begleitenden Strebepfeiler-

Abb. 1. Krefeld, St. Dionysius. Monstranz
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gefäßes, dessen Zentrum der in der Hostie
gegenwärtige Leib Christi einnimmt. Sie gehen auf G. Lorenzo Berninis großen Altar der
Sakramentskapelle des Peterdomes zurück.
Dagegen zeigen die drei erwähnten gotischen Monstranzen des 15. Jahrhunderts an
Stelle dieser adorierenden Engel ein frontal
stehendes Engelpaar mit Leuchtern, Musikinstrumenten oder den Leidenswerkzeugen
Christi in den Händen.

Abb. 2. Immerath, St. Lambertus. Reliquiar

architektur, sondern um ein Geschoss höher
auf der Ebene der Lunula, in der die Hostie
befestigt wird. Der Ständer der Monstranz
– Fuß, Schaft und Trichter – besticht durch
die Vielzahl seiner glatt belassenen, kantig
aneinander grenzenden Flächen, in die auf
dem Fuß sparsam, aber wirkungsvoll kleine
Vierpassblenden eingetieft sind, was der typischen Vorliebe Schmidts für klare, durch Einfachheit ausgezeichnete Formen entspricht.
Jedoch hat der Entwerfer für den Fuß nicht
eine gotische Monstranz, sondern einen gestuften barocken Sechspassfuß, wie er bei
Kelchen (und Monstranzen) des 17. Jahrhunderts vorkommt, zum Vorbild genommen und
ihn radikal vereinfacht und gotisiert. Ein barockes Motiv – das aber um die Mitte des 19.
Jahrhunderts noch sehr häufig auftritt – sind
auch die beiden, Christus anbetenden, knienden Engelfigürchen zu Seiten des Schau144
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Die Hand eines Baumeisters als Schöpfer des
Entwurfs lässt sich unschwer aus der Gestaltung eines silbervergoldeten, 46 cm hohen
Reliquienostensoriums der Pfarrkirche St.
Lambertus in (Erkelenz-) Immerath erkennen,
das laut Meisterzeichen und zusätzlich noch
eingravierter Inschrift Heinrich Steenaerts,
Goldarbeiter7 und Juwelier in Aachen, 1854
angefertigt hat. Im ganzen folgt das Reliquiar
für die vor 1850 direkt aus Lüttich erworbene Reliquie dem Vorbild kleinerer Ostensorien oder Monstranzen der Gotik. Laut einem
Inventar der Pfarrkirche war Friedrich von
Schmidt der Entwerfer.8 Schon die gezielten
Vereinfachungen – der glatte Sternfuß und
Schaft, die klare, blockhafte und doch gegliederte Form der beiden die Kuppel des
Schaugefäßes seitlich abstützenden gestuften Strebepfeiler, die oben in Fialen und
Strebebögen gipfeln – sind charakteristische
Merkmale von Schmidts Neugotik. Typisch
für ihn ist auch die rational durchkonstruierte
und zugleich romantisch wirkende Architektur des Turms über der Kuppel: Er besteht
aus vier auf kreuzförmigem Grundriss gegeneinander gesetzten Strebepfeilern mit spitzbogigen Durchgängen, durch die ein Laufgang wie ein kleiner Balkon rings um den
Turm geführt ist. Nach oben hin lösen sich
die Strebepfeiler in Fialen und Strebebögen
auf. In dieser den herausragenden Neugotiker verratenden Turmarchitektur bereitet
sich vor, was Schmidt acht Jahre später bei
einer profanen Goldschmiedearbeit, dem
von den Wiener Goldschmieden Brix & Anders ausgeführten Ehrenpokal der Stadt für
den Historiker A. Camesina,9 noch steigerte,
wobei er am Deckel dieses Pokals offenbar
Architekturdetails vom Deckel des mittelalterlichen Turmziboriums der Stadtpfarrkirche St.
Marien in Kempen wiederholte.
Im Jahr 1857 folgte ein Ostensoriumentwurf
für den aus Erkelenz stammenden Aachener
Goldschmied H. J. Viethen.10 Er soll weiter
unten im Zusammenhang mit einem Kelch,
den Viethen ausgeführt hat, nochmals erwähnt werden. Einen ähnlichen Sternfuß wie
bei dem Ostensorium in Immerath entwarf
Schmidt auch für das 1855 durch Franz Bock
aus Italien nach (Krefeld-) Hohenbudberg zur
Verwendung als Altar- und Vortragekreuz vermittelte Messingkreuz, das als „Hohenbudberger Kreuz“ bekannt ist.11 Über dem Fuß
umgab er den Ansatz des Schaftes mit einer
kleinen spitzbogigen Arkatur, zwischen deren
Arkadenbögen sich zinnenbekrönte Wehrtürmchen erheben.

In der Zeit vom Januar 1858 bis zum Januar
1859 wurden zwei weitere neugotische Monstranzen nach Vorzeichnungen von Schmidt
bei Goldschmieden in Auftrag gegeben.
Er hat sie wohl noch in seiner rheinischen
Schaffensperiode, das heißt vor seinem Eintritt in den österreichischen Staatsdienst im
Frühjahr 1858 entworfen. Eine dritte Monstranz folgte erst in den sechziger Jahren. Den
Auftrag zu der ersten veranlasste der Pfarrer
der nach Plänen von Ernst Friedrich Zwirner
1857 – 59 als imposanter Neubau „im Rundbogenstil“ errichteten Kirche St Audomar und
Michael in Frechen, Franz Anton Neukirchen,
im Laufe des Jahres 1858 bei einem ungenannten Goldschmied.12 Die Ausführung zog
sich, wie bei allen handgefertigten Silber- und
Goldschmiedearbeiten, offenbar über längere
Zeit bis 1861 hin. Dabei war mit kleinen Ab-

Abb. 3. Frechen, St. Audomar. Monstranz

weichungen von der Vorzeichnung zu rechnen. Sowohl der Fuß, Schaft und Trichter als
auch der Aufbau der Monstranzen pendelten
sich nun auf bestimmte Charakteristika ein.
Schmidt führt nach mittelalterlichen Vorbildern den seitlich geschweiften Sechspassfuß ein. Der Trichter, der den Aufbau trägt,
wächst dagegen nicht, wie im Mittelalter üblich, aus dem Schaft hervor, lediglich durch
einen Schaftring optisch von ihm abgegrenzt,
sondern hat, was schon bei der Krefelder
Monstranz der Fall war, die Breite einer Konsole, der Schaft das Aussehen einer Säule,
die die Konsole trägt. Der Schaft der Frechener Monstranz erhielt die Form einer einfachen Sechskantsäule, die mit geometrischen
Rauten- und Vierpassornamenten gemustert
ist. Über dem Fuß umgab Schmidt nach dem
Vorbild mittelalterlicher Monstranzen den Ansatz des Schaftes wie bei dem Hohenbudberger Kreuz mit einem kleinen Zentralbau, zwischen dessen Maßwerkfenstern Strebepfeiler
mit zinnenbekrönten Wehrtürmchen stehen.
Auf dem Trichter erhebt sich, stufenweise
nach rechts und links breit ausgreifend, ein
streng durchkonstruierter gestaffelter Architekturaufbau in den Formen der Kölner Domgotik, bei dem das Prinzip der gotischen Baukunst, die Auflösung der Masse, konsequent
verwirklicht ist: Beiderseits des Schaugefäßes und über ihm sind Strebepfeilergruppen
von äußerster Schlankheit und feingliedrige
Fialen so angeordnet, dass sie nur mit Hilfe
der zwischen ihnen eingespannten Strebebögen, zierlich-luftigen Baldachine und Wimperge ihre Standfestigkeit statisch sichern.
Unter den Baldachinen stehen zu Seiten des
Schaugefäßes die Figuren der beiden Kirchenpatrone sowie der Namenspatrone von
Pfarrer Neukirchen, über ihm im Turm Christus
und Maria. Von den sechs kleinen Engelfiguren auf der Ebene des Schaugefäßes sind die
beiden mittleren kniend in dem weiter oben
erwähnten barocken Anbetungsgestus dargestellt, ein Motiv, das die Neugotik jedoch
bald danach aufgibt. Die flächige Ausbreitung
des Monstranzaufbaues durch seitlich außen
auf Vorkragungen stehende Strebepfeiler
geht auf das Vorbild von Monstranzen der
Spätgotik des 16. Jahrhunderts zurück und
hatte nach Schmidts Frechener Monstranz
noch eine lang anhaltende Tradition in der
Neugotik.
Friedrich von Schmidt hat für den aus Erkelenz stammenden Aachener Goldschmied
Reinhold Vasters,13 der ein bedeutender, für
den Kunsthandel tätiger Nachahmer mittelalterlicher Meisterwerke seines Faches war,
ein Altarkreuz entworfen. Ferner soll er für
ihn Monstranzen entworfen haben.14 Wie
Norbert Jopek behauptet, ist eine von Vasters für die 1860 bis 1862 im Rundbogenstil
beziehungsweise frühen neuromanischen Stil
erbaute Lambertuskirche in (Erftstadt-) Bliesheim geschaffene neugotische Monstranz
nach einer Vorlage von Schmidt ausgeführt
worden.15 Da diese im Jahr 1867 vollendete,
78 cm hohe Monstranz in den Grundzügen

ar 1859 an die Kölner Goldschmiede Werner
und Gabriel Hermeling17 von diesen in dreieinhalbjähriger Arbeit angefertigt wurde.18
Da Schmidt seit Ostern 1858 Professor an
der Kunstakademie im habsburgischen Mailand war und sich dort erst einmal einleben
musste, dürfte er den Entwurf schon Anfang
1858 in Köln gezeichnet haben. Sieht man
davon ab, dass die Monstranz aufs prächtigste mit Edelsteinen, Maleremails und einer
Fülle von Figuren und Figürchen geschmückt
ist, so haben der Fuß und Trichter die schon
weiter oben beschriebene Gestalt, der Schaft
die einer gedrehten Säule mit breiten, kantigen Kanneluren und der Aufbau die einer
überreichen Turmarchitektur in den Formen
der Kölner Domgotik. Letzteren umgibt eine
durch einen Zinnenkranz als Pars pro toto angedeutete Wehrmauer. Wie bereits mehrfach
erwähnt, waren Zinnenkränze ein beliebtes
Motiv an den Werken des Meisters. Infolge
nachträglicher Veränderungen, die Gabriel
Hermeling später ausführte, unter anderem
eine „Ergänzung“ am Fuß, ist die Monstranz
jetzt 8 cm höher. Durch ihre Anschaffung und
die Bestellung Schmidts zum Entwerfer wollte man offenbar mit einer anderen bedeutenden Monstranz konkurrieren, die nach 1855
bis 1858 für das St. Quirinsmünster in Neuss
nach einer Vorzeichnung von Vincenz Statz
durch den Neuss-Kölner Goldschmied Leonhard Schwann angefertigt worden war.19

Kelche

Abb. 4. Köln, St. Andreas. Monstranz

ihrer Form äußerst weitgehend mit derjenigen
von Frechen (Höhe 75 cm) übereinstimmt,
dürfte ihr tatsächlich ein Entwurf des inzwischen nach Österreich berufenen Meisters
zugrunde gelegen haben, zumal die Bliesheimer Kirche ebenfalls in Anlehnung16 an den
Frechener Kirchenbau konzipiert worden ist.
War sie doch das Werk eines Zwirner als Regierungsbaurat subordinierten Architekten,
nämlich des Kölner Landbaumeisters Robert
Cremer.
Nach der Frechener Monstranz hat Schmidt
noch in den fünfziger Jahren eine 89 cm hohe silbervergoldete Turmmonstranz für die
Pfarrkirche St. Andreas in Köln entworfen,
die nach der Auftragserteilung vom 14. Janu-

Mit einem Messkelch in der St. Marienkirche
in (Willich-) Neersen, den der Krefelder Goldund Silberarbeiter20 Wilhelm Jakob Mertens
ausführte, entwarf Schmidt bereits 1851 eine
interessante Goldschmiedearbeit.21 Dies und
der Anlass der Entstehung gehen aus zwei
Platten mit lateinischen Inschriften auf dem
Fuß beziehungsweise unter dem Fuß des Kelches hervor. Die letztere lautet zu Deutsch:
„F. Schmidt, Meister (oder: Obermeister) der
Maurer der Kölner Metropolitankirche, gab
Anweisung, dass ich in dieser Form durch J.
Mertens, Silberschmied zu Krefeld, ausgeführt wurde“.22 Die erstere, die zugleich das
Konsekrationskreuz des Kelches einrahmt,
lautet: R. D. R. Ohoven p. v L. bono past. d. d.
paroch. Neersensis MDCCCLi“. Das bedeutet
zu Deutsch: „Dem Hochwürdigen Herrn Reiner Ohoven, durch fünf Jahrfünfte ein guter
Hirte, gab (mich) die Neersener Pfarre 1851
zum Geschenk.“23 Pfarrer Johannes Reiner
Ohoven, der aus Erkelenz stammte, war 1826
zum Priester geweiht worden,24 er erhielt das
Geschenk also zu seinem Silbernen Weihejubiläum. Der Kelch ist in einem kraftvollen,
der frühen Hochgotik verpflichteten Stil gehalten, wie der solide Sechspassfuß mit gekehltem, durch einen Rosettenfries belebten
Rand, der stämmige sechsseitige Schaft und
die gewölbte Kuppa zeigen. Singulär sind die
an frühgotisches Plattenmaßwerk erinnernden Formen und durchbrochenen Verzierungen auf dem wie aus behauenen Werksteinen
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Abb. 5. Neersen, St. Mariä Empfängnis.
Kelch

Abb. 6. Neersen, St. Mariä Empfängnis. Fuß und Knauf des Kelches

gefügten Rhombenknauf und auf den Passfeldern des Fußes. Einen Kelch von dieser
Form dürfte noch keiner zuvor entworfen
haben.

sonenkreis um Franz Bock eng verbunden.
Leicht ließe sich nachweisen, dass diese Verbindungen spätestens seit 1854 bestanden.
Daher verwundert es nicht, dass gerade in
dem Jahr, in dem die Kirchengemeinde durch
Viethen den Jubiläumskelch für den Pfarrer
machen ließ, Schmidt laut dem von Erwin
Neumann aufgestellten Verzeichnis seines
zeichnerischen Nachlasses an Viethen, für
den er mehrfach Vorlagen schuf, die Skizze
zu einem Kelch geliefert hat.26 Mangels einer
Reproduktion der Skizze kann in dem vorliegenden Beitrag nicht beurteilt werden, ob
es sich bei ihr um den für den Jubilar anzufertigenden Kelch handelt. Jedenfalls passt
der Kelch, dessen Fuß, Schaft und Kuppa in
der Zeit um 1860 auch bei Kelchen anderer
niederrheinischer Goldschmiede als Teilstücke unabhängig voneinander ähnlich anzutreffen sind, durch die besondere Gestaltung
des Knaufes auffallend zum Stil Friedrich
von Schmidts. Kehren doch an seiner Oberund Unterseite zwischen krausem Weinlaub
die schlichten, glatten, plattenmaßwerkartig durchbrochenen Dreiecke wieder, wie
sie auch der Knauf des Neersener Kelches
aufwies. Hier korrespondieren sie motivisch
mit dem ebenfalls schlichten und im Umriss dreieckig wirkenden Konus der Kuppa
und stellen eine den einfachen Oberteil des
Kelches vorbereitende Vermittlung zwischen
den relativ reich verzierten unteren Teilen und
diesem dar.

Ein Kelch, in welchen 1856 der aus Erkelenz
stammende Aachener Goldarbeiter25 Heinrich Joseph Viethen das in dem Standardwerk
von Clasen nicht vorkommende Meisterzeichen „H. VIETEN Cie“ und dazu die Marken
„12“, „ACHEN“ (!) eingestempelt hat, befindet
sich im Besitz der Hl. Kreuz-Kirche in (Erkelenz-) Keyenberg. Die dortige Pfarrgemeinde
verehrte den Kelch nach einer eingravierten
Inschrift in diesem Jahr ihrem seit 25 Jahren
amtierenden Pfarrer Clemens Joseph Holzapfel als Geschenk. Der sechspassige Fuß zeigt
auf den Passfeldern, von Blattwerk umrankt,
Medaillons mit den sorgfältig gravierten Darstellungen der Namenspatrone des Pfarrers,
des hl. Urbanus, der zweiter Pfarrpatron ist,
und der hl. Maria, Sebastian und Franz Xaver.
Der Schaft besitzt eingetiefte Maßwerkfenster, die mit blauem Email hinterlegt sind, und
an seinem unteren und oberen Ende grüne
und rote kugelige Halbedelsteine. Die Kelchkuppa ist streng konisch geformt.
Friedrich von Schmidt war mit der alten Pfarrkirche von Keyenberg in vielerlei Weise durch
Entwürfe für eine Erneuerung ihres südlichen
Seitenschiffes und später für die bedeutende
Erweiterung der mittelalterlichen Kirche sowie durch die Bekanntschaft mit dem Per146
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Abb. 7. Keyenberg, Heilig Kreuz. Kelch
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1858“, die mangels einer Reproduktion der Zeichnung
nicht in die Betrachtung mit einbezogen werden kann.

16

Bartsch (wie Anm. 15), S. 9

17

Clasen (wie Anm. 5), Nr. 215

18

Schäfke (wie Anm. 2), S. 84ff.

19

Zu dieser vgl. Schäfke (wie Anm. 2), S. 24, 68f.

20

Clasen (wie Anm. 5), Nr. 862

21

Eva Brües, Die Denkmäler der Stadt Willich. Ortsteil Neersen, in: Heimatbuch des Kreises Viersen 1992,
S. 209 – 249, hier S. 220
22 Friedrich von Schmidt wurde erst Anfang 1855 Werkmeister.
23

Brües (wie Anm. 21), S. 220 falsch.

24

Handbuch der Erzdiözese Köln, Ausg. 1863, Stichwort
Neersen
25

Clasen (wie Anm. 5), Nr. 309

26 Neumann

(wie Anm. 4), S. 350, Inv. – Nr. 144, 48 Kelch,
bezeichnet „Viethen 1856“. Vgl. ferner Anm. 10 sowie
Neumann, S. 347, Inv. – Nr. 140, 30 Pokal, bezeichnet
„Viethen in Aachen“

Der Niederrheinische Literaturpreis 2008
für den „Stückeschreiber“ Martin Heckmanns

von Theodor Pelster (Bericht) und Martin Heckmanns (Dankrede)
Da Krefeld in gleicher Weise stolz auf seine
neue Mediothek und auf jeden neuen Literaturpreisträger ist, war es verständlich, dass
zur feierlichen Verleihung des Niederrheinischen Literaturpreises 2008 in den neuen,
stattlichen Bau auf dem Theaterplatz eingeladen worden war. Es war dies nicht das einzig Neue an einem seit Jahren eingespielten
Ritual: Am frühen Nachmittag des 23. November hatte ein Schneetreiben eingesetzt,
das sich stündlich verstärkte, die Straßen
dicht beschichtete und den geladenen Gästen, die auf diesen frühen Wintereinbruch
nicht vorbereitet waren, einiges abverlangte.

Dagegen waren sie darauf vorbereitet, dass
sie erstmals der Auszeichnung eines Dramatikers beiwohnen würden. Für diejenigen, die
Literatur nur aus Büchern zur Kenntnis nehmen, war auch dies ungewöhnlich. Doch ohne Zweifel steht das Drama gleichberechtigt
neben den Gattungen der Lyrik und der Epik.
Und als Dramatiker, genauer: als Stückeschreiber, hat sich Martin Heckmanns längst
einen Namen gemacht.

theater Herford mit „Finnisch oder Ich möchte Dich vielleicht berühren“; es folgten „Disco“ (2001), „Schiess doch Kaufhaus“ (2002),
„Kränk“ (2004), „Anrufung des Herrn“ (2004),
„Das wundervolle Zwischending“ (2005),
„Die Liebe zur Leere“ (2006) und schließlich
„Kommt ein Mann zur Welt“ (2007). Unter
den Aufführungsorten ragen Berlin, Zürich,
Hamburg, Frankfurt, Dresden, Hannover und
Luxemburg hervor.

Beeindruckend ist die Liste der von ihm verfassten und auf deutschsprachigen Bühnen
gespielten Stücke: Es begann 1999 im Stadt-

Martin Heckmanns wurde bereits 2002 in
einer Kritikerumfrage zum „Nachwuchsautor
des Jahres“ gewählt. 2003 gewann er bei den
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vorbereitet. Heckmanns wird sein Stück wohl
selbst weiter und zu Ende führen müssen.

Dankrede des Literaturpreisträgers Martin Heckmanns

Martin Heckmanns (2. v. l.) erhält den Literaturpreis von Laudator Theodor Pelster (links),
Oberbürgermeister Gregor Kathstede und Kulturdezernent Roland Schneider (rechts).

Mühlheimer Theatertagen den Publikumspreis. Die Düsseldorfer Inszenierung seines
Stücks „Kommt ein Mann zur Welt“ wurde
als „Inszenierung des Jahres in NRW 2007“
ausgezeichnet.
Oberbürgermeister Gregor Kathstede stellte
in seiner Begrüßungsrede den 18. Niederrheinischen Literaturpreisträger vor und meinte,
dass es einerseits dringend an der Zeit sei,
dass die Stadt Krefeld den Erfolgreichen ehre, dass der Stadt andererseits auch daran
gelegen sei, etwas von dem Ruhm abzubekommen und sich weiterhin als Ursprungsort
literarischer Talente zu empfehlen.
Dabei stört weniger, dass der Autor Martin
Heckmanns 1971 nicht in Krefeld, sondern
in Mönchengladbach geboren wurde, und
gegenwärtig nicht am Niederrhein, sondern
in Berlin lebt. Als seine Heimat betrachtet er
nämlich nach wie vor Krefeld, genauer: jenes Stück Welt, das von der Josefkirche, der
Fichte-Schule und dem Kaiser Wilhelm Museum begrenzt wird, in dem er aufwuchs, zur
Schule ging und den ersten Weihrauch roch.
Sein Vater war damals Kunsterzieher an der
Fichte-Schule und engagierte sich an dem
Großprojekt „Rund um St. Josef“; seine Großeltern führten auf der Roßstraße eine Drogerie und sein Großonkel war einst Krefelder
Schulrat, Heimatforscher und Vorsitzer des
Zweigvereins der „Gesellschaft für deutsche
Sprache“. Ein wichtiger Lebensabschnitt
ging für das Kind Martin Heckmanns zu Ende,
als sein Vater einem Ruf nach Bielefeld folgte
und die Familie nach Herford zog. In einer
bewegenden Dankrede gestand der Schriftsteller seine Liebe zur Heimat seiner Kindheit
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und erklärte, wie er durch den Umzug in eine
fremde Umgebung zum Schreiber geworden
sei – zunächst zum Tagebuchschreiber, dann
zum Stückeschreiber.
Es hängt mit den Besonderheiten der Gattung
Drama zusammen, dass der Stückeschreiber
im Hintergrund bleibt, während die Schauspieler und der Regisseur im Licht stehen und
den Beifall entgegen nehmen. Auch der Autor
Martin Heckmanns schreibt Texte – Monologe und Dialoge – für andere. Schon seine
Nebentexte wie Hinweise zum Bühnenbild,
zur Regie und zu den Requisiten sind unverbindlich. Sein Name steht im Programmheft,
wird aber von den meisten Zuschauern nur
knapp zur Kenntnis genommen.
Nun, am Abend des 23. Novembers 2008,
stand er, zurückgekehrt in die Stadt seiner
Kindheit, im Mittel- und Blickpunkt; die Combo „Good Life“ von der Musikschule spielte
ihm zu Ehren „Blues on Sunday“ von Joshua
Redman und „I just call to say I love you“ von
Stevie Wonder, und das dankbare Publikum
lauschte der Rede eines Zurückgekehrten.
Der literarisch interessierten Öffentlichkeit
stellte sich der Preisträger am 24. November
in der Krefelder Volkshochschule vor. Er las
Teile aus seinem Erfolgsstück „Finnisch oder
Ich möchte Dich berühren“ und aus einem
noch nicht vollendeten neuen Stück. Dabei
bewies er, dass er als Sprecher seine eigenen
Texte zur Wirkung bringen kann. Gern hätte
man seiner Bitte entsprochen, einen guten
Schluss für das angefangene Stück zu finden.
Doch darauf war das interessierte und durchaus kompetente Publikum nicht hinreichend

Märchen und Heldengeschichten nehmen
häufig einen ähnlichen Verlauf. Der Held,
meist männlich, jung und noch nicht voll entwickelt, wird gerufen, gedrängt oder gezogen
in die Fremde. Er sträubt sich bisweilen, bevor er dann doch aufbricht ins Unbekannte,
in den Wald der Ahnungen, durch das Geäst
der Zustände, über die kargen Felder der Einsamkeit. Er besteht Abenteuer, Kämpfe und
Prüfungen, tritt in Kontakt mit Tieren, Alten
und Windmühlen, am Ende kehrt er heim, ist
erwachsen und gereift und wird belohnt mit
einem geruhsamen Leben. Dass ich heute
ausgezeichnet werde hier in der Stadt, aus
der ich im Alter von 9 Jahren gezogen bin,
heldenhaft mit meiner Familie in die Fremde, gibt mir das Gefühl, ich sei am Ende, am
Ende einer Geschichte, der Rest könne Routine werden, gemütliche Konservierung des
Glücks, und ich bin mir nicht sicher, ob ich
mich freuen oder fürchten soll.
Vor 28 Jahren bin, besser: wurde ich aus Krefeld fortgezogen und erst in der neuen Umgebung fiel mir auf, dass etwas fehlte, von dem
ich vorher nicht gewusst hatte, dass es mir
fehlen werden könne. Heimat wird deutlich
erst, wenn ihr Verlust sich bemerkbar macht
in der Fremde. Diese Fremde hieß in meinem
Fall Ostwestfalen und mit dem Auto waren
wir in drei Stunden zurück am Niederrhein.
Aber die Unterschiede waren groß genug, um
sie mich spüren zu lassen. Zum Beispiel am
eigenen Namen. Der heilige Martin nämlich,
mein Namenspatron und schon deshalb nicht
zu vergessendes Vorbild, schien in der neuen Stadt deutlich weniger heilig. Es gab keinen Umzug zu seinen Ehren durch die Straßen, und nur spärlich erleuchtet in seltenen
Grüppchen huschten Martinssänger mit ihren
Laternen durch die protestantische Strenge.
Es schien auch viel kälter am Martinsabend
und statt der mir innig vertrauten Lieder wurde hier ein Text von Luther gesungen, den ich
bis heute nur schwer verstehe:
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der altböse Feind, mit Ernst er‘s jetzt meint;
groß Macht und viel List sein grausam
Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
Der Gott, von dem hier gesungen wurde, war
ein anderer als der, von dem mir meine Großmütter erzählt hatten. Er machte mir Angst
mit seinen Wehr und Waffen. Der Großmüttergott dagegen schaute zwar nach dem
Rechten in mir, aber er nahm es dabei nicht

besonders genau. Und nachdem ich die Zähne geputzt und gebetet hatte, gab es immer
noch eine Süßigkeit, die Gott und die Zähne nicht bemerken sollten. Er hatte ein Herz
für Trickser und war keine feste Burg. Dass
Gott und Sankt Martin sich verändern können, nicht dieselben bleiben, sogar innerhalb
eines Bundeslandes nicht, erschütterte nachhaltig mein Vertrauen. Das Selbstverständliche verlor seine Selbstverständlichkeit. Oft
mehrmals am Tag begann ich zu beten in der
Fremde, weil mir das Gebet nicht genommen
werden konnte von Außenstehenden: Lieber
Gott, mein Herz ist rein, soll niemand drin
wohnen, nur Du ganz allein.
Aber nicht nur mein Namenstag war beschädigt in der neuen Stadt. Auch Karneval war
nicht das, was ich darunter zu verstehen gelernt hatte. Auch hier gab es keinen öffentlichen Umzug durch die Stadt, aber den Grundschülern war es erlaubt, am Rosenmontag in
Verkleidung im Unterricht zu erscheinen. In
meiner Vorfreude und dem Stolz auf meinen
reichhaltigen Fundus konnte ich mich nicht
für eine Verkleidung entscheiden und trat zum
Einstand in der neuen Stadt in einer Mischung
aus Clown, Landstreicher und Straßenfeger
ins Klassenzimmer und wurde mit Schweigen
begrüßt. Meine Mitschüler hatten schon Erfahrung mit der Festivität, die meisten waren
unverkleidet geblieben, einige trugen einen
roten Hut, den sie mit Beginn des Unterrichts
vom Kopf nahmen. In der folgenden Stunde
Sozialunterricht hob der Clown in der Ecke
kein einziges Mal die Hand.
Und es war verstörend zu erfahren, dass auch
ich nicht derselbe blieb in den Blicken der Anderen, dass es dieselben Accessoires waren,
welche mich in Krefeld zum Bandenführer
gemacht hatten, die mich im Luther-Land zu
einem Außenseiter werden ließen. Ein Junge
trug hier keine langen Haare, Schlaghosen
waren noch nicht angekommen und von einer
Bürgerinitiative „Rund um Sankt Josef“, von
der ich erzählte, als habe ich sie selbst gegründet, hatte hier noch niemand gehört. Ich
war ein Angeber ohne Vorgeschichten, denn
ich hatte keine Beweise.
Nach einem Jahr in der Fremde, mit ernsthaftem Martinstag, kümmerlichem Karneval
und einem unbekannten Gott, freute ich mich
auf Weihnachten im Kreise der Familie. Wir
fuhren nach Mönchengladbach und es gab
Sauerbraten.

Mögen diese Fremdheitserfahrungen auch
nicht spektakulär klingen, waren sie doch der
Auslöser meiner ersten Schreibversuche. In
dieser Zeit nämlich bekam ich ein erstes Tagebuch geschenkt, und wie es die Großmutter
in Mönchengladbach mich gelehrt hatte, begann jeder Eintrag mit einer Anrede an Gott.
Und dieser Gott wohnte selbstverständlich
am Niederrhein und jeder Text war auch ein
Brief in die Heimat. Und das Tagebuch wurde
der Ort, in dem ich mich einrichten konnte
unabhängig von den äußeren Umständen,
eigenmächtig, souverän.
Und wenn ich Texte schrieb aus der Erinnerung oder in ihr, vom Buschhüterhaus, der
Josefkirche, Pastor Didden und der Spielstraße, fiel mir beim Schreiben auf, dass die
Begriffe mir neu wurden als Schrift, weil sie
vorher nur in Gesprächen gefallen waren wie
selbstverständlich. Die Orte dieser Zeit klingen immer noch, als gehörten sie zu mir, auch
wenn ich die meisten seit damals nicht mehr
gesehen habe.
Bis heute ist mir das Tagebuch ein Ort der
vertrauten Freiheit. Der Impuls des Schreibens hat seine Kraft behalten, sich nicht von
der Außenwelt vorschreiben zu lassen, wie
und wo man zu leben hat, sondern selber
verfügen zu können, Satz für Satz, wie Ich
sich einrichtet. Weiterhin geht es im Schreiben darum, Verlorenes zurückzugewinnen,
Erinnerung zu bewahren und sich frei zu machen von fremden Vorschriften. Im Schreiben konnte ich spielen mit Gesagtem, das
mich im Leben verletzt hatte, konnte schärfer
antworten als im Gespräch unter Zeitdruck,
konnte mich verkleiden und andere für mich
sprechen lassen in ersten dramatischen Versuchen.
Als ich mich eingelebt hatte in der neuen
Stadt und der neuen Schule, saß ich im Klassenzimmer immer neben den größten Rüpeln, den aufmüpfigen Lautsprechern, und
da ich zurückhaltend war, passierte es oft,
dass ich einen Satz flüsterte, einen Witz oder
einen Spruch, der von meinem lautstarken
Sitznachbarn in den Raum posaunt wurde
zur allgemeinen Belustigung. Das ist meine
Arbeit geworden: Angebote machen denen,
die sich nach vorne trauen.

sie in meinen Beschreibungen. Aus Schutz
vor Enttäuschung wohl bin ich seit unserem
Umzug nie länger als einen halben Tag mehr
in Krefeld gewesen. Ich wollte mir die Vorstellung erhalten, dass hier alles bleibt, wie
ich es in Erinnerung habe. Dass ich immer
zurück kann in das konservierte Paradies. Bei
meiner Ankunft heute konnte ich die Augen
nicht verschließen und musste sehen, dass
die Stadt sich verändert hat. Die Straßen sind
kleiner geworden, weil ich größer geworden
bin. Das Kaiser-Wilhelm-Museum ist nicht
das mächtigste Gebäude der Welt, für das
ich es damals gehalten habe. Und die Josefkirche macht mir keine Angst mehr. Die
Erfahrungen, die ich gemacht habe, lassen
das Erinnerte schrumpfen und belächeln das
Kind, das ich war in seinem Weltvertrauen
und seinem Größenwahn.
Ich bin also doch nicht wie der Märchenheld vom Anfang am Ende meiner Reise zum
Glück. Erst muss ich einsehen, dass die Heimat und deren Menschen nicht stillstehen,
sobald ich sie verlasse, dass sie nicht warten auf mich, damit ich sie erlösen komme
mit meiner Rückkehr. Erst muss ich erfahren,
dass die Erinnerung ein Eigenleben führt, sich
groß machen kann, sich entfernen vom Erinnerten. Die notwendige Enttäuschung ist
nicht das Ende der Reise, sondern eine Zwischenstation auf dem Weg in ein weiterhin zu
bestimmendes Zuhause.
„Heimat“, ist bei Ernst Bloch, „was allen in
die Kindheit scheint und worin noch niemand
war.“ Schreiben ist auch der notwendig scheiternde Weg dorthin zurück.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein darf. Für
die Enttäuschung meiner Kindheitsträume
danke ich Ihnen. Und auch für deren Erfüllung. Denn dass der König der Welt, und diese Stadt war meine Welt, mich auszeichnet für
die Fortsetzung der Kinderspiele mit anderen
Mitteln und auf größeren Bühnen, hätte ich
selbst als Kind kaum zu wünschen gewagt.
Ich nehme diesen Preis auch als Aufforderung, die Träume und die Spiele der Kindheit
in Ehren zu halten. Herzlichen Dank für den
Niederrheinischen Literaturpreis und für Ihre
Einladung, nach Hause zu kommen.

Und je länger ich in der Fremde weilte, desto
ferner und unerreichbarer wurde die verlassene Heimat und desto wunderbarer wurde
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