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Ein Spaziergang durch die Geschichte
Heinz-Josef Bresser führt die Jonagruppe „Mittelalter“ durchs uralte Werden

Wenn die Ruhr
zu Besuch kam

Der Geschichts- und Kulturverein Werden hat einen kundigen und kommunikativen
Vorsitzenden. Nur zu gerne
nutzt Heinz-Josef Bresser die
Gelegenheit,
interessierte
Gruppen durch das uralte
Werden zu führen. Heute ist
das „Mittelalter“ der Jonagemeinde auf Erkundungstour.
Für Leiterin Brigitte Schmitt
und ihre Gruppe von 50- bis
75-Jährigen beginnt die Stadtführung am Hortulus, von
Heinz Hoffmanns gemeinsam
mit Friedhelm Tanski realisiert. Zu einem Benediktinerkloster gehörte nämlich immer auch ein Kräuter- und
Heilpflanzengarten. Die Lage
des Werdener Exemplars einschließlich einer Brunnenanlage ist schon in alten Plänen
verzeichnet. Zu Beginn des 9.
Jahrhunderts hatte der Reichenauer Abt Walahfrid Strabo
ein Gärtchen anlegen lassen
mit 24 wichtigen Heilkräutern
und Pflanzen, die für die Klostermedizin genutzt wurden.
Bresser spekuliert jetzt mal:
„Abt Walahfrid Strabo hat ein
Gedicht verfasst über die Werdener Stephanuskirche. Er
wird sie besucht haben. Da
dürfte er den hier wirkenden
Benediktinermönchen seine
Vorstellungen eines Kräutergarten näher gebracht haben.“

Mit Tränen
in den Augen
Weiter geht es mit dem Spaziergang ums ehrwürdige Gemäuer. Man kann den Instrumenten der Folkwang-Studenten lauschen, die bei offenen
Fenstern üben. Ein Idyll. Das
war am 11. Februar 2008 ganz
anders, als der Dachstuhl des
Ostflügels brannte. Einst war
dort das Dormitorium der
Mönche untergebracht, jedes
Fenster steht für eine Klosterzelle. Heinz-Josef Bresser
blickt ernst: „Das dauerte lange, bis die letzten Glutnester
gelöscht waren. Das Dach
musste von außen aufgehackt
werden. Personen kamen
glücklicherweise nicht zu
schaden, ebenso konnten die
Schatzkammer evakuiert werden. Doch der auf dem Dachboden gelagerte Theaterfundus wurde vollständig vernichtet. Wir haben mit Tränen in
den Augen hier gestanden.“
Bresser kann aber auch anders und zieht eine saftige Anekdote aus dem Ärmel. Graf
Konrad von Gleichen war von
1452 an Abt des Klosters, wurde aber 1474 abgesetzt. Warum dies? Er ließ kaum etwas
unversucht, um zu Geld zu
kommen. Verpfändete Hausund Küchengeräte, sogar seine
Abts-Insignien, betrieb auch
Falschmünzerei. Dann wollte
er gar seinem unehelichen
Sohn (sic!) die Abtei vererben.
Das ging dann doch zu weit.
Konrad wurde verbannt nach
Heiligenhaus auf Hof Hetterscheid, noch heute Abtsküche
genannt. Konrad nahm ein für
ihn fast schon vorhersehbares
Ende: Er verstarb in einer
Kneipe.
Die Gruppe schüttelt den
Kopf und lässt sich von Bresser
in den Innenhof führen. Hier
ist noch viel von der Pracht
einer barocken Residenz zu sehen. Durchaus dem hohen Ansehen des Klostervorstehers
angemessen, immerhin war
der Werdener zugleich auch
Abt in Helmstedt.

In der
Tretmühle
Doch nun kommt Bresser zu
bitteren Jahren für Werden
und seine Abtei. Die wurde
nämlich zu Beginn des 19.
Jahrhunderts
durch
den
Reichsdeputationshauptschluss aufgelöst. Neue Herren waren die Preußen: „Und
was haben die gemacht? Sie
haben die schöne Abtei umfunktioniert in einen Knast,

Heinz-Josef Bresser zeigte sich als kundiger Stadtführer.
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Diese lateinische Inschrift birgt als Geheimnis ein Chronogramm.
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Im Innenhof der Abtei ist noch viel von der Pracht einer barocken Residenz zu erkennen.
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sehr zum Bedauern der Werdener. Das Preußische Zuchthaus war für Räuber, Diebe
und Nichtsesshafte gedacht.
Die
vegetierten
unter
schlimmsten Bedingungen dahin. Mitten auf dem Hof stand
eine vier, fünf Meter hohe
Mauer. Rein ging es durch ein
Törchen. Raus kam selten
einer.“ Die Zuchthäusler hatten Zwangsarbeit zu leisten.
Sie wurden in der Tretmühle
geknechtet, die Energie für die
Maschinen der Weberei lieferte: „Die standen nie still. So
waren die Methoden im alten
Preußen.“ Eine Kaserne wurde angebaut mit Wachturm.
Im Preußenflügel ist heute das
Pina-Bausch-Theater beheimatet, daneben kann man
noch die backsteinerne Gefängniskapelle erkennen.
Auf der anderen Seite gab es
noch so einen Flügel, der wurde aber in den 60er Jahren abgerissen. Nun steht dort die
neue Zentralbibliothek für
Musik. Mit einer Fassade aus
Thermoglas mit einer Folie in
Marmoranmutung: Der Architekt Max Dudler wollte bewusst nicht barocke Baukunst
nachäffen. Der Lesesaal hat
Tageslicht von oben und ein
feines, diffuses Licht.
Nach dem Krieg schlug die
Folkwangschule ein neues Kapitel auf. Die ehrwürdige Abtei
wurde ein Hort der Kultur, der
inzwischen Folkwang-Universität der Künste heißt. Nun
geht es hinein ins Gebäude.
Immer wieder huschen Studenten durch die Gänge, mit

ihren Instrumenten im Gepäck. Überall liegt Musik in
der Luft. Bresser hat hier von
1965 bis 1970 Musik und
Kunst studiert. Margrit Zacharias aus der Jonagruppe muss
lächeln: „Gleichzeitig mit mir.
Ich habe hier Kirchenmusik
studiert. Da hätten wir uns ja
eigentlich auch treffen können.“
Bresser hält sich links, dann
rechts und steht im Übergang
zum einstigen Klosterbereich.
Hier geht es in den Kreuzgang.
In der Bruchsteinmauer ist ein
romanisches Fenster wiederentdeckt worden. Die Laibung
zeigt es: dies war die Außenmauer der einstigen Stephanuskirche. Die wurde Anfang
des 9. Jahrhunderts erbaut und
im 18. wieder abgebrochen.

er berühmt: Die Häuserflucht
gegenüber der Abteikirche St.
Ludgerus mit abteilicher Rektoratsschule, einem Pfarrhaus
und Kapitelgebäude. Die Brücke über dem Mühlengraben
in Kettwig. Als Sommerresidenz für die Werdener Äbte
ließ er Haus Schuir erbauen.
Nun weist Bresser auf die lateinische Inschrift, die birgt
nämlich ein Geheimnis: „Es ist
ein Chronogramm.“ Diejenigen Buchstaben, die auch als

römische Zahlzeichen gelesen
werden können, also I, V, X, L,
C, D und M, geben in ihrer
Summe die Jahreszahl des Ereignisses an, auf das sich der
Text bezieht. Und so weiß man
nun, dass der Anbau 1783 begonnen und zwei Jahre später
vollendet wurde. Da entfährt
es Brigitte Schmitt: „Das wusste ich nicht. Man lernt nie
aus.“
Nun wird Heinz-Josef Bresser fast ein wenig feierlich:
„Wir können uns glücklich
schätzen, diese Überreste
noch sehen zu können.“ Er
weist seine „Schüler“ auf De-

tails hin. An den gigantischen
Blöcken des Kreuzganges
kann man noch die Transportlöcher erkennen und vor allem
Steinmetzzeichen: „Danach
wurde dessen Arbeit bezahlt.“
Dann geht es hinaus in Richtung Werdener Altstadt. Zuvor
dreht sich Bresser noch um
und weist auf das Torhaus.
Hier streckt ein Faun die Zunge heraus. Am Giebel findet
sich auch eine Inschrift und
Bressers Schützlinge erkennen sofort: „Da ist ja noch ein
Chronogramm!“ Gut aufgepasst, das freut den einstigen
Lehrer.

An einem der wenigen Jugendstilhäuser Werdens vorbei geht
es in die engen Gassen der Altstadt. Typische Fachwerkhäuser säumen den Weg und Bresser erläutert die Unterschiede
zwischen Ständer- und Geschossbauweise.
Nebenan weist der kundige
Stadtführer auf das Romanische Haus aus dem 12. Jahrhundert: „Eines der seltenen
Steinhäuser aus dieser Zeit.“
Ein Detail verblüfft. Der ursprüngliche Eingang liegt
deutlich höher, denn recht
häufig erlitt Werden Überschwemmungen: „Die Ruhr
kam früher sehr oft zu Besuch.“
Noch eine interessante Information zu Werdener Straßennamen: Oft haben sie gar
nix zu tun mit der Bedeutung,
die man ihnen heute zumisst.
Da hat die Hufergasse nichts
mit dem Pferdehuf, sondern
mit der uralten Maßeinheit für
landwirtschaftlich genutzte
Flächen zu tun. Jetzt geht es
um die Ecke: „Die Grafenstraße rührt daher, dass sich hier
einst der Graben um die Stadtmauer befand.“
Natürlich referiert Bresser
über
die
ungewöhnliche
Architektur der Gebäude mit
zusätzlichen seitlichen Lichteinlässen für die Nähstuben
sowie der Weberhäuser mit
unterschiedlich hohen Etagen: „Links standen die großen Webstühle, rechts fanden
sich übereinander Verkaufsraum, das Wohnzimmer und
die Schlafzimmer des Eigentümers. Darüber schliefen die
Angestellten. Die Weberknechte hausten nämlich
unterm Dach.“
Nebenan im bereits im 14.
Jahrhundert erstmalig erwähnten Haus „Himmel“
wohnte der abteiliche Kanzleidirektor Johann Everhard
Dingerkus, der mit dem berühmten
Gartenhäuschen
außerhalb der Stadtmauern.
Der Straßenname Eiergasse
hat übrigens nichts mit Hühnerprodukten zu schaffen:
„Das war die Euengasse, was
darauf hinwies, dass es hier zur
Flussaue ging.“
Ganz in der Nähe ist Johann
Julius Hecker ein Plätzchen
gewidmet. Der Erfinder der
deutschen Realschule wurde
1707 in Werden geboren. Leider endet hier schon dieser
spannende Ausflug in die reiche Geschichte Werdens.
Brigitte
Schmitt
dankt
Heinz-Josef Bresser überschwänglich und kehrt dann
mit ihrer Gruppe noch ein,
denn diese Tour hat durstig
und hungrig gemacht.
Daniel Henschke

Ein Geheimnis
Im später angebauten Ostflügel steht die Gruppe nun vor
einem gewaltigen Giebelstein
mit Wappen. Hier findet sich
das Original, draußen prunkt
eine Kopie. Man erkennt das
Kreuz und einen Doppeladler:
„Der steht immer für Dualität.
So ein Abt war geistlicher Führer, aber auch Reichsfürst mit
enormer Macht. Dafür stehen
auch Abtsstab und Schwert.“
Zwischen diesen mächtigen
Symbolen findet sich auch ein
Birnbaum. Eine Anspielung
auf Bernhard II. Bierbaum.
Der war zunächst Propst von
St. Ludgeri in Helmstedt und
wurde am 16. April 1780 zum
Abt der Abtei Werden gewählt.
Für zahlreiche Bauprojekte ist

Die Jonagruppe „Mittelalter“ ließ sich von Heinz-Josef Bresser durchs uralte Werden führen.
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