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Von Rudolf Barrois

F

ünf Minuten vor zwölf“ gerettet
zu haben, was Mitte des 19.
Jahrhunderts an Spuren vorgeschichtlichen Lebens Glaubens in
der Oberpfalz noch übrig war, das ist
die eigentliche Leistung des Franz
Xaver Schönwerth. Auf 1300 Seiten
und in drei Bänden hielt der königlich-bayerische Ministerialrat, Gelehrte und Volkskundler, der heute
vor 200 Jahren, am 16. Juli 1810, in
Amberg geboren wurde, in den Jahren 1857 bis 1859 schriftlich fest, was
ihm Gewährsleute aus seiner oberpfälzischen Heimat berichtet hatten:
Sagen, Märchen, Legenden, Schwänke, Bräuche, Kinderspiele, , Redensarten, Volksglaube und Volksmedizin,
die zumeist ihre Wurzeln in einer Zeit
hatten, als es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab.

Sie wurden weitergegeben von Generation zu Generation, drohten in
früher Industrialisierung, Liberalismus und Aufklärung zu versanden,
gänzlich zu zerfallen. Dass rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Forschers sein Standardwerk „Sitten und
Sagen aus der Oberpfalz“ (BodnerVerlag, Pressath) in einem Band neu
herausgekommen ist, darf ohne
Zweifel als Geschenk an die Nachfahren der Menschen betrachtet werden, die Schönwerth seinerzeit die
Geschichten zutrugen.

Zu Lebzeiten kaum beachtet
Das Buch rettet den Volkskundler
selbst vor dem Vergessen. Schon zu
Lebzeiten fand sein Werk nur wenig
Beachtung im gebildeten Bürgertum,
jener Zielgruppe, die Schönwerth mit
seiner Veröffentlichung auch dazu
anregen wollte, sich mit der Heimat
und ihrer Geschichte zu beschäftigen. Dass dies nicht gelang, mag
wohl auch daran liegen, dass der Ministerialrat den Bogen weit zurückspannte. Schönwerth, selbst ein Kind
des sogenannten humanistischen
Bildungsideals, hatte erkannte, dass
die Wurzeln von Geschichte tiefer zu
suchen sind als beispielsweise in Homers „Ilias“ und „Odyssee“, in der
von den Klöstern schriftlich gesicherten „Germania“ des Tacitus und in
Caesars „Gallischem Krieg“.

Neues Buch

Aus dem Inhalt

Anlässlich des Gedenktags gibt es
auch neuen Lesestoff aus der großen Sammlung des Oberpfälzer
„Bruder Grimm“. Erika Eichenseer veröffentlicht im Buch& Kunstverlag Oberpfalz ein
Werk mit über 140 Märchen aus
der Schönwerth-Sammlung, die
zum größten Teil noch nie publiziert worden sind. „Der Titel des
Buches steht mittlerweile fest“,
verrät die Herausgeberin. Das
Werk wird den Titel „Prinz
Roßzwifl“ tragen.

Musik

Nachtschicht mit
den „Scissor Sisters“

„Roßzwifl“, so nennt man in
der Gegend von Neuenhammer
den Mistkäfer. Auch von diesem
Tier handelt eine der zauberhaften Geschichten. Die Regensburger Künstlerin Barbara Stefan fertigt dazu stimmungsvolle Illustrationen (siehe unten).
Das rund 200 Seiten umfassende Werk soll im September auf
den Markt kommen und etwa 20
Euro kosten. Wer sich auf jeden
Fall ein Exemplar sichern will,
kann es unter info@buch-undkunstverlag.de vorab bestellen.

Die „Scissor Sisters“ sind eine
der erfolgreichsten Pop-Bands
der vergangenen Jahre.
Bild: Universal

Das „Rockenfüssl“, eine der Oberpfälzer Sagengestalten, die Schönwerth
gerettet hat, auf einer Gedenktafel an der Schulkirche Amberg Bild: Unger

Geschichten(n) vor
demVergessen gerettet
Ein Kultur-Archäologie in letzter Minute: Zum 200. Geburtstag
des Oberpfälzer Heimatforschers Franz Xaver Schönwerth

Er ortete die Spuren vorwiegend
oberpfälzischer Vergangenheit in den
Geschichten, die sich die Menschen
erzählten und erkannte, dass es sich
lohne, „die Anschauungen des Volkes
darzulegen, welche sich aus seinem
heidnischen Glauben noch erhalten
haben.“ Es zeichnet Schönwerth aus,
dass er bis ins Detail das Berichtete
wiedergab, ohne Bewertung zumeist:
Wenn die Leute an die „Wilde Jagd“
glaubten, dann war das auch eine
Tatsache, die ohne Frage Konsequenzen hatte für das Leben der Leute.

Die Geschichten im
neuen Märchenbuch
„Prinz Roßzwifl“
handeln von Riesen,
Zwergen, Wasserfrauen und allerlei
anderen Gestalten.
Die Illustrationen zu
den gut 140 Märchen
stammen von der Regensburger Künstlerin Barbara Stefan.
Bild: Buch- & Kunstverlag Oberpfalz

„Abergläubiger Unsinn“
Mit seinem Rückgriff in die Zeit des
sogenannten magischen Denkens
geriet Schönwerth freilich in Konfrontation mit der strengen Wissenschaft, die bis heute gerade im historischen Bereich nur glaubt, was ergraben, schriftlich belegt ist. Ein Vohenstraußer Physikatsarzt nannte
Schönwerths Werk beispielsweise „eine Sammlung von abergläubigem
Unsinn“. Es gab aber auch andere
Stimmen: Der in Bärnau geborene
Ignatius von Senestry, später Bischof
von Regensburg schreibt: „Schönwerth versteht die tiefen Ahnungen
und frommen Gebräuche des Volkes
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zu schätzen und sie mit zarter Hand
zu pflücken.“ Gewiss: Auch Schönwerth ist manchem Irrtum erlegen,
dort wo er in die Interpretation und
Kommentierung geht. Eine seiner
Grundlagen, das germanische Erbe,
ist nicht in allen Teilen haltbar. Die

nationalistischen Kräfte, die dieses
Element der drei Oberpfalz-Bücher
seinerzeit missbrauchten, haben allerdings überlesen, dass Schönwerth
durchaus Zuwanderung aus dem slawischen Bereich beispielsweise erwähnt. Geirrt hat er sich auch, als er

Die New Yorker Popgruppe
Scissor Sisters („I Don’t Feel Like
Dancin|“) feiert auf ihrem neuen
Album „Night Work“ (Universal
Music) das Berliner Nachtleben.
In der deutschen Hauptstadt
sind die Lieder im Disco-, Funkund Glamrock-Sound entstanden.
(Seite II)

Kinder

Beim Sportfest
doppelt geschwitzt

als Sprachwurzel des oberpfälzischen
das Gotische erkannt haben wollte.
Aber das sind angesichts der Gesamtleistung Schönwerths eher Kleinigkeiten. Es kann als sicher gelten,
dass er mit seiner Veröffentlichung
ein Zeichen gegen den Zeitgeist setzen wollte.

Präziser Analytiker
Bei aller Vertiefung in die Anfänge
oberpfälzischer Geschichte hatte der
königliche Ministerialrat durch aus
auch einen Blick für die Gegenwart.
Die Not der Menschen in seiner Heimat war ihm bewusst. Er versuchte,
wo er konnte, gegenzusteuern. Seine
Analyse der politischen und gesellschaftlichen Situation ganz zu Anfang des ersten Bandes ist erstaunlich präzise und weist da und dort
weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus. Wer unterschriebe
nicht ohne zu zögern einen Satz wie
„Nichts straft sich schneller als Sünde wieder die Natur.“

Auf dem FC-Gelände in Amberg
ging es hoch her.
Bild: hfz
Trotz Temperaturen von 30 Grad
hielten sich die Kinder der MaxJosef-Schule Amberg bei ihrem
Sportfest tapfer. Viertklässler berichten von dem ereignisreichen
Tag.
(Seite III)

Spiele

Mini-Verlag gewinnt
Kritikerpreis

Schönwerth hat seiner Nachwelt
einen großen Schatz geschenkt, nicht
zuletzt seinen noch nicht veröffentlichten umfangreichen Nachlass, an
dem Harald Fähnrich seit den 80 Jahren forscht. Oberpfälzische Vorgeschichte ist ohne Schönwerth einfach nicht denkbar. Der Amberger
Gelehrte hat mit seinem Werk vor allem zur Identität der Oberpfälzer beigetragen, die man heuer im Jubiläumsjahr wieder schwarz auf weiß getrost nach Hause tragen kann.

Veranstaltungen

1860 war Schönwerth
für einen ersten Forschungsaufenthalt in
Neuenhammer und
residierte auf dem
Hammergut (Bild).
Hier hatte er vier
Jahre zuvor Maria
Rath, die Tochter des
Gutsbesitzers Michael Rath, kennengelernt und geheiratet. Bild: Popp

An Schönwerths Geburtstagswochenende gibt es in und um Amberg einige Veranstaltungen: Am Freitag, 16. Juli, wird
um 18 Uhr im Stadtmuseum Amberg die
Ausstellung „’s Nouderl und der Zwerg
Gungerl“ mit Illustrationen zu Sagen und
Märchen nach Schönwerth eröffnet. Um
20 Uhr gibt es im ACC einen Festabend
zum Geburtstag des großen Sohnes. Am
Samstag, 17. Juli, startet um 19.30 Uhr
im Dotzlersaal in Freudenberg ein
Mundartabend unter dem Titel „Wer
Glück hat, dean kälbert der Stieflknecht“. Am Sonntag, 18. Juli, läuft zudem um 12.05 Uhr in Radio Bayern 2 eine einstündige Sendung von Maria Rauscher zum Thema Schönwerth.

Weitere Informationen im Internet:
www.schoenwerth.de

„Dixit“ ist das Spiel des Jahres
2010.
Ein französisches Ein-Mann-Unternehmen hat beim „Spiel des
Jahres“ die großen Verlage auf
die Plätze verwiesen. Mehr darüber auf unserer Spieleseite.
(Seite VII)

... und außerdem
Veranstaltungskalender
Fernsehen
Wetter und Rätsel
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