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Diese beiden Skelette fränkischer Krieger wurden in den 1950er Jahren in der Nähe des Amöneburger Rabanushauses gefunden. Sie sind 
Teil der Sonderausstellung, die anlässlich des Stadtjubiläums gestaltet wurde. FOTO: FLORIAN LERCHBACHER

Sitten änderten sich damals. 
Man kann also wirklich von 
einer Übergangszeit spre-
chen“, betont die Museums-
leiterin. Wahrscheinlich hät-
ten sich die Menschen einfach 
das Beste oder für sie Pas-
sendste aus den heidnischen 
und den christlichen Bräu-
chen gepickt – oder aber „zur 
Sicherheit“ von beidem etwas 
ausgewählt. 

Die Ausstellung wird am 
Sonntag um 14 Uhr eröffnet. 
Pöschl hofft, dass dann auch 
alle dazugehörigen Tafeln auf 
dem Berg eingetroffen sind. 
Bürgermeister Michael Plet-
tenberg sagt insgesamt über 
die Sonderausstellung, dass 
sie gut ins Jubiläumsjahr pas-
se, weil sie wie eine Zeitma-
schine sei und die Menschen 
mit zurück in die Zeit um 721 
nehme.

„Anton“, der immer im Amö-
neburger Museum „wohnt“, 
sowie zwei seiner Verwandten 
– anthropologische Untersu-
chungen hatten gezeigt, dass 
die Männer familiär verknüpft 
waren, vielleicht sogar Brü-
der. Einer wurde aus Kassel 
für die Ausstellung auf den 
Berg gesendet, der andere 
verblieb in Marburg – von wo 
die Amöneburger stattdessen 
aber ein Schwert, eine Bronze-
schale und eine Gürtelschnal-
le zur Verfügung gestellt be-
kamen.

Dass es sich bei den beiden 
Toten um die Amöneburger 
Vorsteher Deorulf und Dettic 
handelt, kann Pöschl weder 
bestätigen noch dementieren: 
Sie hofft es aber – und findet 
die Vorstellung schön, dass es 
tatsächlich so sein könnte. 
„Die Begräbnisriten und die 

sprechend sind auf einem Mo-
dell, das die beiden Frauen für 
die Ausstellung gestaltet ha-
ben, auch kaum Bäume zu se-
hen. Und da Grabstätten frü-
her maximal anderthalb Kilo-
meter vom Wohnort entfernt 
lagen, sei davon auszugehen, 
dass die begrabenen Men-
schen nicht vom Berg stamm-
ten, sondern eher aus der Re-
gion Rüdigheim.

Dafür sind in der Ausstel-
lung in einer Vitrine zwei Ske-
lette zu sehen, die während 
der 1950er Jahre in fränki-
schen Kriegsgräbern in der 
Nähe des Rabanushauses ge-
funden wurden. Spuren deu-
ten daraufhin, dass die Män-
ner brutal getötet, wahr-
scheinlich sogar geköpft wur-
den. 

Eigentlich gibt es sogar drei 
Skelette: Den sogenannten 

fatius mit auf den Weg gege-
ben habe: „Das hinterließ be-
stimmt Eindruck.“

Archäologische Funde aus 
dieser Zeit gebe es rund um 
Amöneburg allerdings kaum, 
erklärt Pöschl. Das Gebiet der 
historisch abwechslungsrei-
chen Region sei im Laufe der 
Jahrhunderte mehrfach „um-
gepflügt“ worden, schließlich 
hätten dort später auch noch 
Kelten gelebt. 

Doch einige Dinge gibt es 
noch, die an die Zeit rund um 
das Jahr 721 erinnern: Ein 
Stück Keramik, ein paar Kno-
chenteile und ein Messer – al-
lesamt in der Nähe von Hügel-
gräbern entdeckt, die heute 
im Brücker Wald liegen und 
auch noch deutlich zu erken-
nen sind. Damals sei das Ge-
biet jedoch noch kein Wald 
gewesen, betont Theil: Ent-

Liebe Leute
Q Habt ihr am Mittwoch 
Fußball geschaut? Euer 
Karlemann hat ganz schön 
gezittert! Ein Ausscheiden 
der Nationalmannschaft 
wäre nämlich besonders 
ärgerlich gewesen. Zum 
einen hätte das Turnier na-
türlich an Spannung verlo-
ren. Zum anderen wäre 
meine Garderobe noch vor 
dem Eintreffen überholt 
gewesen. War am Sonn-
tagabend beim Surfen im 
Internet durch Zufall auf 
das schicke schwarze Tri-
kot der deutschen Elf ge-
stoßen. Hatte das vor rund 
sechs Wochen schon mal 
kurz ins Auge gefasst, war 
aber dann vor dem Preis 
zurückgeschreckt – wobei 
mir an dieser Stelle auf-
fällt, dass es es dann wohl 
doch kein Zufall gewesen 
ist, erneut auf das Trikot zu 
stoßen. Irgendwelche Coo-
kies – und damit sind keine 
Kekse gemeint – haben ir-
gendwas im Computer ani-
miert, mir das Ding als An-
gebot erneut unter die Na-
se zu reiben. Ein Drittel 
günstiger, noch immer 
nicht wirklich billig – aber 
der Karlemann konnte 
nicht widerstehen. Ein 
paar spontane Klicks und 
das Trikot war gekauft. 
Aber wie es im Internet so 
ist: Man latscht ja nicht mit 
dem neuen Stück stolz 
ausm Laden, sondern muss 
warten. Natürlich kam es 
nicht vor dem Spiel an. 
Hätte also bei einem Aus-
scheiden Deutschlands das 
Trikot nach unserem Tur-
nierende bekommen, und 
es wäre veraltet gewesen. 
Das Spiel war also doppelt 
spannend für mich. Am 
nächsten Morgen, fast ge-
nau zwölf Stunden nach 
Abpfiff, drückte mir der 
Postbote es übrigens in die 
Hand. Habe es gleich mal 
zum Schreiben der Kolum-
ne angezogen – und werde 
es, topaktuell, am Dienstag 
den ganzen Tag tragen. 
Das ist sicher.

Und nix für ungut,

Stadtmuseum lädt zur Zeitreise ein
Antje Pöschl und Elisabeth Theil haben Sonderausstellung zum Jahr 721 gestaltet

AMÖNEBURG. 1 300 Jahre liegt 
die geschichtliche Ersterwäh-
nung des damaligen Amöne-
burgs zurück. Rund um das 
Jahr 760 nach Christus hatte 
der angelsächsische Presbyter 
Willibald die Biografie des 
Erzbischofs Bonifatius ver-
fasst. Darin steht geschrieben, 
dass Bonifatius im Jahr 721 in 
„Amanabruch“, dem heuti-
gen Amöneburg, unterhalb 
der Burg eine Klosterzelle 
gründete.

Doch was war Amanaburch 
damals eigentlich? Und was 
für Menschen lebten auf und 
um den Berg? Dieser Frage 
ging Museumsleiterin Antje 
Pöschl nach, die gemeinsam 
mit Elisabeth Theil im Stadt-
museum eine Sonderausstel-
lung gestaltete – die am Sonn-
tag zwischen 14 und 18 Uhr 
das erste Mal geöffnet ist und 
dann bis Ende Oktober immer 
sonntags in dieser Zeit geöff-
net sein wird (und nicht nur am 
ersten und dritten Sonntag, 
wie in sonstigen Jahren).

Herrschend seien damals 
die Franken gewesen, doch 
ansonsten seien die Men-
schen in der Region keine 
Christen gewesen. Es habe 
vor Bonifatius zwar eine iro-
schottische Missionierung ge-
geben, aber maximal hätten 
sich die Männer und Frauen 
damals das Beste aus heidni-
schen und christlichen Bräu-
chen herausgepickt, erklärt 
Pöschl. 

Bonifatius habe der Missio-
nierung aber mehr Nachdruck 
verliehen – und es sei tatsäch-
lich eine Zeit des Umbruchs 
gewesen. „So etwas funktio-
niert nur, wenn man die Herr-
scher mit ihm Boot hat“, er-
gänzt sie und verweist darauf, 
dass dies im Fall von Deorulf 
und Dettic – den damaligen 
Vorstehern des Ortes – ge-
klappt habe. 

Eine große Hilfe sei dabei 
ein Empfehlungsschreiben 
gewesen, dass der Papst Boni-
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Einfach mal in der Sonne lesen
Neustadt bringt Veranstaltungsreihe auf den Weg und will ihre Bürger animieren

Stark betont – noch eine Lese-
bank kommt. Ziel sei, dass 
Menschen sich ein Buch 
schnappen oder, am besten, in 
der im Kultur- und Bürger-
zentrum angesiedelten Stadt-
bibliothek ausleihen, und 
dann in den Park gehen und 
auf der Lesebank die Lektüre 
genießen. 

Bis Oktober sollen dann 
noch fünf weitere Veranstal-
tungen stattfinden. Die Termi-
ne stehen noch nicht fest. Die-
se sollen am Wallgrabenpavil-
lon, auf dem Rathausplatz, am 
Teich in Speckswinkel, auf der 
Streuobstwiese in Momberg 
und auf dem Lindenplatz in 
Mengsberg stattfinden – zu-
mindest, wenn das Wetter mit-
spielt, ansonsten wird der Ver-
anstaltungsort geändert.

Neben Frühling werden in 
Neustadt auch die mehrfach 
ausgezeichnete Autorin Elke 
und Stefan Becker vom Kasse-
ler Spielraum-Theater (der 
bereits mehrfach in verschie-
denen Rollen in der Junker-
Hansen-Stadt zu Gast war) er-
wartet. Außerdem werden 
Bürgermeister Thomas Groll 
und die Ortsvorsteher Texte 
im Rahmen der Reihe vor-
lesen. „Die Teilnehmer sollen 
aber nicht nur konsumieren, 
sondern auch selbst aktiv wer-

den: etwa beim Apfelpressen 
oder bei Gewässeruntersu-
chungen“, sagt Groll, verweist 
auf die besonderen Veranstal-
tungsorte und verspricht, dass 
die Literatur auch zur Umge-
bung passen werde. 

„Liter(N)atur 21 ist ein Bei-
trag zur Stärkung kultureller 
Aktivitäten im ländlichen 
Raum“, sagt Groll und er-
gänzt: „Die Veranstaltungs-
reihe greift bisherige Aktivitä-
ten der Kommune auf und gibt 
ihnen einen festen Rahmen. 

Sie ist zudem als Unterstüt-
zung für Autoren und Künstler 
in schwierigen Zeiten zu se-
hen.“ Eigentlich hätte es am 
25. April – dem „Tag des Bau-
mes“ – losgehen sollen, doch 
die Pandemie sorgte für eine 
Verschiebung.

2Karten gibt es ab 5. Juli im 
Bürgerbüro des Rathauses, im 
Geschäft der Familie Hill (Markt-
straße 17), bei „Ahrens Buch & 
Papier“ (Marktstraße 3) sowie im 
Rewe-Markt im Kaufpark.

NEUSTADT. Einfach mal ins 
Freie gehen, die Natur und die 
Ruhe genießen und ein Buch 
lesen – im Urlaub mag das 
ganz normal sein, im Alltag 
ist’s jedoch ein Ausnahmefall. 
Die Stadt Neustadt möchte 
nun ihre Bürger zum Lesen 
animieren und bereitet des-
wegen die Aktion „Li-
ter(N)atur 21 – wir lesen in der 
Natur“ vor. 

Rathaus-Mitarbeiterin 
Sonja Stark und Bürgermeis-
ter Thomas Groll haben dafür 
eine zur bundesweiten Aktion 
„und seitab liegt die Stadt“ 
passende Veranstaltungsrei-
he geplant, in deren Rahmen 
die Menschen Lesungen ver-
folgen, selber lesen und bei 
verschiedenen Möglichkeiten 
aktiv werden.

Zunächst überzeugte das 
von Stark entworfene Kon-
zept, mit dem sich die Stadt 
beim Literarischen Collo-
quium in Berlin beworben hat-
te. Nun erhält sie Fördermittel 
in Höhe von 3 500 Euro, die in 
verschiedene Programm-
punkte fließen. Zum Auftakt 
kommt am 24. Juli Fernseh- 
und Radiomoderator Tim 
Frühling nach Neustadt, um 
„rund um das Kultur- und Bür-
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gerzentrum“ aus seinem in 
Stadtallendorf spielenden Ro-
man „Hessentagstod“ vorzu-
lesen (100 Besucher sind nach 
derzeitigem Stand zugelas-

sen, der Vorverkauf startet am 
5. Juli). Außerdem pflanzt er 
gemeinsam mit dem Bürger-
meister einen „Literatur-
baum“, um den dann – wie 

Organisatorin Sonja Stark macht’s vor: Einfach mal rausgehen und 
ein Buch lesen. FLORIAN LERCHBACHER

Die Termine

Samstag, 24. Juli, 18 Uhr, Kul-
tur- und Bürgerzentrum: 
Pflanzen eines Lesebaumes 
und Autorenlesung mit Tim 
Frühling (Tickets 5 Euro).
Freitag, 20. August, 19 Uhr, 
Wallgraben-Pavillon: Auto-
renlesung mit Krimi-Autorin 
Elke Pistor (5 Euro, Sitzgele-
genheiten sind mitzubringen).
Samstag, 18. September, 15 
Uhr, Speckswinkel, am Teich: 
Lesungen mit einer Märchen-
tante, Speckswinkler Bürgern, 
Kindernachmittag mit Wasser-
untersuchungen mit Dr. Astrid 
Wetzel vom Naturschutz-In-
formationszentrum Amöne-
burg, Eintritt frei.

Sonntag, 26. September, 15 
Uhr, Rathausplatz Neustadt: 
Kinderlesung „Die Steinsup-
pe“ mit Stefan Becker vom 
Spielraumtheater Kassel (3 
Euro).
Sonntag, 26. September, 18 
Uhr, Rathausplatz Neustadt: 
romantische Lesung für Er-
wachsene mit Stefan Becker 
vom Spielraumtheater Kassel 
(5 Euro). 
Sonntag, 3. Oktober, 14.30 
Uhr, Momberg, Lehrgarten 
der Umwelt- und Natur-
schutzgruppe: Apfelpressen, 
Lesungen mit der Apfelköni-
gin und Momberger Bürgern, 
Live-Musik, Eintritt frei.


