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Grußwort des Bürgermeisters

Der „Förderverein Heraklius-Wandmalereien 
in der Evangelischen Kirche Fraurombach e. V.“ 
feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. 
Zu diesem Jubiläum, welches mit einem Fest-
gottesdienst in der Fraurombacher Kirche am 
8. Februar 2015 begangen wird, gratuliere ich, 
auch im Namen des Magistrates der Stadt Schlitz, 
herzlich.

Vor mehr als zehn Jahren haben kunstinteressierte und engagierte 
Mitbürger sich dazu entschlossen, einen Förderverein zu gründen, 
um die Wandmalereien in der Fraurombacher Kirche zu erhalten. 
Idee und Ziel war und ist es, diese in ihrer Bandbreite einzigartigen 
Wandmalereien aus dem frühen 14. Jahrhundert, die die Legende 
des byzantinischen Kaisers und Kreuzritters Heraklius darstellen, zu 
erhalten und dieses Kunstdenkmal über die Region hinaus bekannt zu 
machen.

Dass der Verein bei seiner Arbeit erfolgreich ist, beweist die stetig 
steigende Zahl der Besucher, die den Weg in die Fraurombacher 
Kirche finden. Und dass die Fraurombacher Kirche mit ihren Hera-
klius-Wandmalereien mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad 
weit über unsere Region hinaus erlangt hat, ist sicherlich auch darauf 
zurückzuführen, dass der Förderverein im Jahre 2008 dazu einen 
Kunstführer herausgegeben hat.

Die Stadt Schlitz als Mitglied des Fördervereins unterstützt im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die Arbeit des Vereins. Mit der Fraurom-

bacher Kirche und ihren Wandmalereien sowie dem Dorfmuseum 
„Buisch ahl Huss“, dem Vereinssitz des Fördervereins, hat das Schlit-
zerland eine sowohl touristisch als auch kulturhistorisch wertvolle 
Attraktion. Ein Besuch der Kirche und des Dorfmuseums ist ein 
lohnendes und interessantes Ausflugsziel.

Mit der Durchführung verschiedenster Veranstaltungen, die der För-
derverein organisiert hat, sei es Führungen, Konzerte oder Lesungen, 
war es möglich, in der Vergangenheit bereits verschiedene konserva-
torische Maßnahmen an den Wandmalereien durchzuführen.

Ich danke dem Verein, seinem Vorstand und allen Verantwortlichen 
für die engagierte Arbeit und wünsche weiterhin viel Erfolg, um diese 
einmaligen Wandmalereien für unsere Nachfahren erhalten zu kön-
nen.

Herzliche Grüße
Ihr

Hans-Jürgen Schäfer
Bürgermeister
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Grußwort des Kirchenvorstandes

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Gäste!

Der „Förderverein Heraklius-Wandmalereien 
in der Evangelischen Kirche Fraurombach e. V.“ 
kann in diesem Jahr auf zehn Jahre erfolgreicher 
Tätigkeit zurückblicken. Zu diesem Jubiläum 
übermittle ich im Namen des Kirchenvorstandes der Evangelischen 
Kirchengemeinde Fraurombach die herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche, und gratuliere den Verantwortlichen und den Mitgliedern 
von ganzem Herzen.

Seit vielen hundert Jahren kommen in der Fraurombacher Kirche 
Menschen zusammen, um zu singen und zu beten, Gott zu loben und 
bei ihm Trost zu finden. Sie kommen, um an entscheidenden Ein-
schnitten und Wendepunkten ihres Lebens einen Ort zu haben für 
ihre Freude, aber auch für ihre Sorgen und Ängste. Dabei begleiteten 
auch die Wandmalereien die Menschen bei ihren Besuchen der Kirche 
und sie begleiten sie bis heute.

In einer Zeit, in der die Gesellschaft zusehends unter einem Verlust 
der Erinnerungskultur leidet und nur das Neue, die Innovation noch 
zu zählen scheint, ist es gut, dass es einen Förderverein gibt, der sich 
um den Erhalt dieser kunsthistorischen Kostbarkeit kümmert, und 
auch dass der Verein sein Jubiläum ganz bewusst begeht und wir uns 
dabei in die lange Reihe unserer Vorfahren stellen können. Denn 
wir verdanken uns unseren Vorfahren, leben auch von dem, was sie 
gedacht, erfunden, entwickelt und geglaubt haben. Und dafür sind 

Grußwort des Ortsvorstehers

Das zehnjährige Bestehen des „Fördervereins 
Heraklius-Wandmalereien in der Evangelischen 
Kirche Fraurombach e. V.“ ist ein besonders schö-
ner Anlass zum Feiern. Nicht nur im Namen des 
Ortsbeirates, sondern auch im Namen der Bürge-
rinnen und Bürger von Fraurombach darf ich zu 
diesem Jubiläum ganz herzlich gratulieren.

Die Arbeit unseres Fördervereins mit den zahlreichen Mitgliedern 
aus nah und fern ist für unser kleines Dorf von großer Bedeutung. In 
Zeiten leerer Kassen bei den Kirchen und der öffentlichen Hand brau-
chen wir diese privaten Initiativen, um solche Kulturgüter wie unsere 
Kirche mit ihren Wandmalereien erhalten zu können. 

Vereine sind die wichtigsten Bestandteile unseres dörflichen Zusam-
menlebens. Deshalb möchte ich an dieser Stelle all jenen danken, die 
im Förderverein Fraurombacher Wandmalereien über lange Jahre 
tätig waren und damit einen Beitrag für die Erhaltung dieses bedeu-
tenden Kunstwerkes, aber auch für die Kultur und die Geselligkeit 
hier in Fraurombach geleistet haben. Für die Zukunft wünsche ich 
dem Verein weiterhin viele engagierte Mitglieder, die unserer Kirche 
mit ihren schönen Wandmalereien verbunden sind. 

Der Jubiläumsfeier wünsche ich einen guten Verlauf und unseren 
Gästen schöne Stunden in unserer Kirche, damit diese Jubiläumsfeier 
allen in guter Erinnerung bleibt.

Alexander Altstadt, Ortsvorsteher
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die Wandmalereien, die die mittelalterliche Legende über die Lebens-
geschichte des byzantinischen Kaisers Heraklius darstellen, ein ganz 
herausragendes Beispiel.

Das Judentum wie das Christentum ermahnen uns: Erinnere dich! 
Gedenke! – Immer wieder finden wir in der Bibel diese Aufforderun-
gen, damit wir nicht vergessen: Wir als Christinnen und Christen ge-
hen nicht allein durch unser Leben, sondern stehen in einer Jahrhun-
derte alten Tradition und Gemeinschaft rund um den ganzen Globus. 
Unsere Kirchen, auch die Fraurombacher Kirche, erzählen uns davon. 
Diese Räume sind im wahrsten Sinne des Wortes durchbetete Räume 
durch die Jahrhunderte hindurch. Unsere Gotteshäuser sprechen ihre 
eigene Sprache, geben ihr eigenes Zeugnis von Gottes Gegenwart bei 
uns Menschen. Und diese Gotteshäuser wollen mit Leben gefüllt sein, 
lebendig sein für uns und für die, die nach uns kommen. Darum sind 
wir als Kirchenvorstand sehr dankbar, dass sich der Förderverein so 
engagiert um den Erhalt der Wandmalereien bemüht und so auch das 
Leben unserer Kirchengemeinde fördert.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich mit Worten des 84. Psalms: 
„Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele ver-
langt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Wohl denen, die in 
deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar.“

Jürgen Seng
Pfarrer

Grußwort der ersten Vorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des Förderver-
eins, liebe Gäste,

im Sommer 2007 unterhielt ich mich mit einem 
Bekannten über die Fraurombacher Wandmale-
reien, und nach wenigen Sätzen sagte er: „Ei-
gentlich komisch, dass die erst vor ein paar Jah-
ren entdeckt worden sind.“ Vielleicht werden Sie jetzt schmunzeln… 
Der junge Mann war im Schlitzerland groß geworden, hatte aber tat-
sächlich erst mit der Gründung des Fördervereins zum ersten Mal von 
den Wandmalereien erfahren. Mir selbst ging es nicht anders: Hätte 
Margit Krenn mir nicht 2004 von den Bildern erzählt, wäre ich wohl 
weiter an der Fraurombacher Kirche vorbeigegangen, ohne zu wissen, 
was für einen Schatz sie in sich birgt.

Die Aufgabe des Fördervereins gleicht ein bisschen den Gaben des 
jungen Heraklius: So wie er in einem einfachen Feldstein einen wun-
dersamen Talisman erkennt, hat der Förderverein in den letzten zehn 
Jahren spürbar und erfahrbar gemacht, wie viel Besonderes in dieser 
Kirche steckt, die auf den ersten Blick ganz gewöhnlich erscheint. 

Als Kaiser lässt Heraklius uns später spüren, wie wichtig es ist, ein Ziel 
konsequent zu verfolgen, wenn er das Kreuz von den Heiden zurück-
erobert. Er lehrt uns aber auch, dass man manchmal vom geplanten 
Weg abweichen und auf neue Weise an eine Aufgabe herangehen 
muss. Und nicht zuletzt zeigt er großen Respekt vor den Werken des 
Glaubens, wenn er am Ende seines Weges die kaiserliche Gewandung 
ablegt und das Kreuz in Armut und Demut nach Jerusalem trägt. 
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Diese Eigenschaften können wir uns zu Herzen nehmen. Die Frau-
rombacher Wandmalereien sind ein außergewöhnlicher kunsthistori-
scher Schatz, den es zu bewahren und zu erhalten gilt. Darüber hinaus 
bietet sich mit ihnen auch eine Chance, das kulturelle Leben in der 
Region zu fördern und über die Grenzen des Schlitzerlandes hinaus 
kunstinteressierte Menschen anzusprechen. 

Gleichzeitig gilt es aber, diesem Erbe unserer Vorfahren, das ja vor 
allem ein Werk des Glaubens ist, den nötigen Respekt und die Demut 
entgegenzubringen, die ihnen gebühren. „Wie viele Generationen mit 
all ihrer Not, mit all ihrer Hoffnung, mit all ihrer Sehnsucht kann man 
hier spüren!“, schrieb ein Besucher vor zehn Jahren ins Besucherbuch 
der Kirche. Ich kann das nachfühlen: In dieser kleinen, an sich sehr 
schlichten Kirche mit ihrem ganz besonderen Schmuck habe ich das 
Gefühl, diesen Menschen sehr nahe zu sein. 

Der Förderverein konnte seit seinem Bestehen viele Helfer gewinnen, 
die mit ganzem Herzen bei der Sache sind und die tat- und ideenkräf-
tig ihre ganz unterschiedlichen, wertvollen Beiträge für die Erhaltung 
der Wandmalereien, aber auch für Gelegenheiten zum Austausch und 
zu gemeinsamen kulturellen Aktivitäten geleistet haben.

Allen, die unsere Arbeit in den letzten zehn Jahren unterstützt haben, 
möchte ich im Namen des Fördervereins an dieser Stelle von Herzen 
danken.

Brigitte Lips 
1. Vorsitzende
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Rückblick auf zehn Jahre Vereinsarbeit

„Es ist das Bewusstsein über unsere historischen Wurzeln und der 
Wunsch, die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu 
erhalten, das uns Schlitzerländer verbindet und auszeichnet.“ So war 
es in einem Artikel des Schlitzer Boten zu lesen, in dem 2004 von der 
damals geplanten Gründung des Fördervereins Fraurombacher Wand-
malereien berichtet wurde.

Aber es war nicht nur der Blick auf das kulturelle Erbe, der die Ver-
einsgründer anspornte, Mittel zur Erhaltung der Wandmalereien in 
der Fraurombacher Kirche zu finden. Vielmehr wollten sie gleichzeitig 
auch die Chance nutzen, mit dem mittelalterlichen Kunstwerk einen 
Anziehungspunkt für den Kulturtourismus zu schaffen und so einen 
wichtigen Beitrag zur Zukunftsentwicklung Fraurombachs und der 
Region zu leisten.

Hierzu konnte der Förderverein in den vergangenen zehn Jahren sehr 
vielfältige Aktionen und Initiativen auf den Weg bringen, die auf den 
folgenden Seiten noch einmal in Erinnerung gerufen werden sollen.

Der Verein, dessen Gründungsversammlung im Winter 2004 im 
Dorfmuseum „Buisch ahl Huss“ stattfand, wurde im Frühjahr 2005 
in einem Festgottesdienst mit prominenten Gästen wie dem dama-
ligen Kirchenpräsidenten Professor Dr. Dr. hc. Peter Steinacker der 
Kirchengemeinde offiziell vorgestellt. Den Vorstand bildeten Margit 
Krenn (1. Vorsitzende), Wilhelm Hoch (2. Vorsitzender) und Doro-
thea Hoch (Rechnerin), die zusammen mit den Beisitzern und ehren-
amtlichen Helfern von Beginn an viele Aktivitäten und Maßnahmen 
organisieren konnten.

Das Zusammenspiel zwischen dem Förderverein und dem Museum, 
das auch als Vereinssitz dient, ist von Anfang an sehr fruchtbar und 
viele Besuchergruppen schauen sich sowohl die Kirche als auch das 
Museum an. Dem Verein ist es bereits früh gelungen, die Wandmale-
reien als kulturelles „Highlight“ über das Schlitzerland hinaus bekannt 
zu machen. Vor allem größere Gruppen nutzen ihren Besuch für eine 
Tour in der Umgebung und besichtigen dabei neben der Schlitzer 
Destillerie oder dem Früchteteppich in Sargenzell auch Fraurombach. 
Dazu trägt auch die regionale Gastronomie bei, die die Frauromba-
cher Wandmalereien in die Liste ihrer Ausflugsempfehlungen aufge-
nommen hat. 

Die Zahlen zeigen deutlich, wie sich Interesse und Bekanntheitsgrad 
gesteigert haben: Während sich von Mai bis Dezember 2005 etwa 
600 Besucher in die Besucherliste in der Kirche eingetragen hatten, 
waren es im Jahr 2007 schon 1280, in 2008 zählte man 1650 Einträge 
und in den beiden folgenden Jahren 1400 bzw. 1500 Personen. 2011 
und 2012 kamen etwa 1100 bzw. 1200 Besucher. In den letzten beiden 
Jahren ist die Zahl derer, die sich in die Liste eingetragen haben, etwas 
zurückgegangen: 2013 sind 900 und 2014 etwa 800 zu verzeichnen. 
Allerdings gibt es immer wieder Besucher, die sich nicht in die Listen 
eintragen, sodass es insgesamt noch wesentlich mehr sein dürften.

In den ersten Jahren waren es vor allem Hans-Günther Pfeiffer, Hans 
Feick und der inzwischen verstorbene Heinrich Schmidt, die den 
Besuchern die Wandmalereien und die Herakliuslegende erläuterten. 
Heute übernimmt Hans Feick den größten Teil der Führungen, aber 
auch andere Vorstandsmitglieder sind hier aktiv. Schaut man ins Gäs-
tebuch der Kirche oder auch nur in die aufmerksamen Gesichter der 
Besucher, kann man sicher sein, dass die Menschen bei diesen Füh-
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rungen nicht nur etwas „sehen“, sondern ganz oft auch für sich per-
sönlich etwas „mitnehmen“ können. Und ganz typisch ist die Reaktion 
dieses Besuchers im Gästebuch: „Auch im Kleinen kann man ganz 
unerwartet das Große finden!“ Aber wie finden die Besucher über-
haupt nach Fraurombach? 

Öffentlichkeitsarbeit

Schon immer kamen von Zeit zu Zeit „Fremde“ in die Fraurom-
bacher Kirche und sie ist heute noch auf einigen Straßenkarten als 
Wallfahrtskirche verzeichnet. Diese sporadischen Besuche wurden 
häufiger, seit der Förderverein auf ganz verschiedenen Wegen über 
die Kirche und den mittelalterlichen Kunstschatz an ihren Wänden 
berichtet.

So gab es zur Zeit der Vereinsgründung Infostände auf dem Schlitzer 
Weihnachtsmarkt, bei denen sich die Gäste über den Verein und seine 
Ziele informieren konnten. Anlässlich des Schlitzer Stadtjubiläums 
2012 lebte diese Idee wieder auf: In mittelalterlichen Gewändern 
präsentierten Mitglieder und Helfer des Fördervereins nicht nur den 
Verein und seine Aktivitäten, sondern konnten die Besucher auch mit 
heimischen Köstlichkeiten locken. 

Auch überregional hat der Förderverein die Präsenz der Wandmale-
reien stark erhöhen können: Neben Artikeln in Zeitungen außerhalb 
des Schlitzerlandes kann man sich seit 2006 auf der Homepage 
www.fraurombach.org über alles Wissenswerte zum Verein und zur 
Herakliuslegende informieren, und auch auf Wikipedia findet man 
Erläuterungen und Bilder zur Fraurombacher Kirche.
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„Ein Zufall führte uns her. Welch eine Entdeckung. Ein Kleinod ganz 
besonderer Art.“ 

Um dem Zufall, den ein Besucher im Gästebuch erwähnt, auf die 
Sprünge zu helfen, stehen seit 2008 zwei Hinweisschilder an der Bun-
desstraße. 2009 folgte dann der von Margit Krenn verfasste Kunst-
führer. Mithilfe von Zuschüssen der gemeinnützigen Stiftungen der 
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen und der Stadt Schlitz 
sowie nicht unerheblichen Spenden von Privatpersonen konnte er im 
Petersberger Imhof-Verlag gedruckt werden und ist seitdem an zahl-
reiche interessierte Besucher verkauft worden.

Ein Exemplar des Kunstführers hat es sogar bis nach Brasilien ge-
schafft. Von dort aus erreichte uns 2013 die E-Mail eines Historikers, 
der sich mit der Herakliuslegende beschäftigte und eine umfangreiche 
Darstellung der Fraurombacher Wandmalereien suchte.
 

Vorträge und Lesungen

Aber nicht nur wegen der Wandmalereien lohnt es sich, die Fraurom-
bacher Kirche zu besuchen. Ein wichtiges Element der Vereinsarbeit 
sind darüber hinaus die Veranstaltungen, bei denen ganz verschiedene 
Akteure aus Kunst und Kultur, etwa Schriftsteller unterschiedlicher 
Genres wie auch Musiker der verschiedensten Stilrichtungen, Einbli-
cke in ihr Fachgebiet und ihr Schaffen vermitteln. 

Den Anfang machte 2005 Kurt Eisenmeier. Er hatte sich immer wie-
der mit der Lebensgeschichte des Kaisers Heraklius beschäftigt und 
schließlich eine Bronzeplastik  geschaffen, die Kaiser Heraklius in dem 
Moment zeigt, in dem er das Kreuz durch das Stadttor Jerusalems 

bringt, ein Bild, das der letzten Szene der Wandmalereien entspricht. 
In seinem Vortrag sprach Kurt Eisenmeier über seine Auseinanderset-
zung mit der Herakliuslegende und darüber, was diese Geschichte für 
ihn bedeutet: „Er trägt das Kreuz in sich.“ Seine Verweise zu verschie-
denen literarischen und legendenhaften Stoffen ließen die Zuhörer die 
Vielschichtigkeit der in Fraurombach dargestellten Thematik erken-
nen.

Im September 2007 konnten die Besucher am Tag des offenen Denk-
mals von Dipl. Restaurator Georg Pracher aus Würzburg viel Wissens-
wertes über die Wandmalereien erfahren und sich über die konser-
vatorischen Maßnahmen informieren, die das Atelier Pracher in den 
letzten 20 Jahren daran durchgeführt hat. 

Auch 2008 lud der Förderverein zum Tag des offenen Denkmals einen 
Fachmann ein: Diesmal war es der Architekt Peter Sichau, der über 
von ihm begleitete Baumaßnahmen an der Fraurombacher Kirche 
und über deren Baugeschichte im Allgemeinen berichtete. Dabei stell-
te er beeindruckende Bezüge zwischen den jeweiligen Bauetappen 
und den religiösen und gesellschaftlichen Entwicklungen der jeweili-
gen Zeit her.

Im Spätherbst 2008 wurde es dann literarisch, als Gudrun Pausewang 
unter dem Motto „Heiter und ernst wie das Leben“ ausgewählte Ge-
schichten vorlas. Passend zum beginnenden Advent hatten die meis-
ten einen weihnachtlichen Hintergrund. Die eindringliche Stimme der 
Autorin und die anrührenden Geschichten wurden vom Geigen-, Flö-
ten- und Orgelspiel von Minhild Altstadt, Heike Bölsch und Günter 
Hohmeier musikalisch umrahmt und ließen den Nachmittag zu einer 
schönen Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit werden.
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Im Herbst 2010 hatte der Förderverein erneut einen bekannten Autor 
der Region eingeladen. Henry Euler stellte den ersten Roman seiner 
historischen Trilogie, „Buchonia – Mechthild“, vor. Für die Zuhörer 
war das besonders deshalb spannend, weil die Ereignisse in diesem 
Roman stark in der Geschichte der Region verwurzelt sind. Die eine 
oder andere Anspielung ließ das Publikum schmunzeln, und auch der 
Schauplatz für diese Lesung war nicht ganz zufällig gewählt, denn so-
gar Heraklius hatte Eingang in Eulers Roman gefunden. Musikalisch 
begleitet wurde die Lesung von der Gruppe „Ballhaus Compagnie“, 
die mit sehr variantenreichen traditionellen Stücken aus ganz unter-
schiedlichen Ländern überraschte. Die Fraurombacher Kirche bot für 
diese mit Dudelsack und Akkordeon dargebotenen Lieder eine wun-
derbare Akustik.

Zum Anlass der Lesung hatte Euler außerdem nach einem Vorschlag 
des Fördervereins spontan ein Bild entworfen, auf dem er die Frau-
rombacher Kirche und die Heraklius-Wandmalereien in seinem eige-
nen unverkennbaren Stil dargestellt hat. 

Drei Jahre später, im September 2013, lud der Förderverein noch ein-
mal zu einer Zeitreise mit Henry Euler ein, dieses Mal ins Dorfmuse-
um „Buisch ahl Huss“. Im Frühjahr desselben Jahres hatte die Mitglie-
derversammlung beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Museum 
zu verstärken, und dessen Inhaber Hans Feick stand dem Vorschlag, 
mehr Leben ins Museum zu bringen, sehr positiv gegenüber. 

Für den zweiten Teil aus Eulers Trilogie, „Buchonia – Georgia“, in dem 
er über die Auswanderung nach Amerika erzählt, bot sich die Kulisse 
der guten Stube des Museums an. Die teils fröhlichen, teils wehmüti-
gen Auswandererlieder des Barden Michael Hoffkamp und die span-

nenden Geschichten und beeindruckenden 
Illustrationen, die Henry Euler dem Publi-
kum vorstellte, blieben noch lange in Erin-
nerung. 

Im November 2014 schließlich las Nathan 
Ceas in der Fraurombacher Kirche aus 
seinem Roman „Der lange Weg“. Der ehe-
malige Fraurombacher Mitbürger Carl 
Eckart Schwartz, der unter diesem Pseudo-
nym historische Romane verfasst, erzählt 
darin die Geschichte eines Jungen, der 1945 
aus einem Germanisierungslager in Polen 
zu seinen Eltern nach Berlin flüchtet und 
dabei wichtige Schritte auf dem Weg zum 
Erwachsensein vollzieht. Die Lesung wurde 
von Britta Seng und Dorothea Hoch mit 
Flötenklängen umrahmt.

Konzertveranstaltungen

„Ein gelungenes Potpourri von byzanti-
nischer Geschichte und mittelalterlichem 
Märchengut“, steht im Besucherbuch der 
Kirche als Kommentar zu einer Führung. 
Ähnliches lässt sich im Rückblick auch 
über zehn Jahre Konzertveranstaltungen in 
Fraurombach sagen: Von klassischer Mu-
sik über mittelalterliche Weisen bis hin zu 
seltenen Instrumentalkombinationen und 
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experimentellen Klängen war vieles vertreten. Die Melodien blieben 
manchmal tagelang im Ohr, hinterließen ab und zu auch ungewöhn-
liche, vielleicht sogar verstörende Eindrücke, stets aber sorgten sie für 
interessante Erlebnisse und den einen oder anderen Denkanstoß.

Die ersten beiden Musiker, Ulrich von Wrochem (Viola) und Rudolf 
Kelber (Cembalo), sorgten mit ihrem Programm „Zauberhafte Viola“ 
im Kultursommer 2006 gleich für einen bleibenden Eindruck. Neben 
Stücken von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach und 
Gaetano Brunetti war es vor allem die „Improvisation über den He-
rakliuszyklus“, die dieses Konzert zu einem ungewöhnlichen Erlebnis 
machte. Wrochem war bei einer Besichtigung der Wandmalereien so 
beeindruckt gewesen, dass er dem Herakliuszyklus eine eigene Kom-
position widmete. Diese sehr experimentelle Inszenierung belustigte 
und verwirrte das Publikum mit teilweise ohrenzerreißenden Ge-
räuschen auf der Viola und zugeschlagenen Türen, dennoch brachte 
sie dem Musiker am Ende dieser Uraufführung viel Beifall ein. Der 
Abschluss war dann wieder leichter verdaulich: bei Werken von Carl 
Philipp Emanuel Bach konnte sich das Publikum an „wunderschö-
nen, weiten Melodien“ und „Musik voller Seligkeit“ (G. Hohmeier im 
Schlitzer Boten) erfreuen.

Zum „Tag des offenen Denkmals“ 2007 boten die Brüder Nick und 
David Kvaratskhelia aus Georgien den zahlreich erschienenen Gästen 
ein Musikprogramm, das perfekt auf das Motto des Denkmaltages 
„Orte der Einkehr und des Gebetes – historische Sakralbauten“ abge-
stimmt war. Dieses Konzert, das in Zusammenarbeit mit der Hessi-
schen Landesmusikakademie und mit Unterstützung der Stadt Schlitz 
organisiert wurde, blieb dem Publikum mit verhaltenen, harmoni-
schen Gitarrenklängen lange in Erinnerung. 

2008 fiel der „Tag des offenen Denkmals“ zusammen mit dem Tag 
der Kreuzerhöhung in der katholischen Liturgie und stand damit in 
engem Zusammenhang mit der Thematik der Heraklius-Wandma-
lereien. Daher lag es nahe, Musiker einzuladen, die sich intensiv mit 
mittelalterlichen Kreuzliedern beschäftigten. 

Die Gruppe „Vrouwenheide“ aus dem Odenwald stellte den Zuhörern 
eine breite Auswahl an Kreuzliedern aus mehr als 1000 Jahren vor: 
Beginnend im 2. Jahrhundert nach Christus, spannten die Mittelalter-
Musiker einen weiten Bogen über die Carmina Burana und Walther 
von der Vogelweide bis hin zur Musik des späten 15. Jahrhunderts. 
Ungewohnte Instrumente wie Krummhorn, Drehleier oder Sackpfei-
fe, leidenschaftlicher Gesang und humorvoll-ironische Moderation 
machten das Konzert zu einem wahren Erfolg beim Publikum, das 
sich dann auch mit lang anhaltendem Beifall bedankte.

Im Frühjahr 2010 war der Nachwuchs an der Reihe. Die neun jungen 
Musiker des Blechbläser-Ensembles des Landesjugendsinfonieorches-
ters Hessen spielten weltliche und geistliche Kompositionen aus der 
frühen Neuzeit und dem Barock. Die zahlreichen Besucher wurden 
von den Stücken aus Werken von Georg Friedrich Händel, Johann Se-
bastian Bach und Tylman Susato nicht enttäuscht: Das Ensemble, das 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr lange bestand, hatte sich bereits 
zu einem gut abgestimmten Klangkörper entwickelt und schenkte 
dem Publikum einen beeindruckenden, festlichen Musikgenuss.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hör-mal im Denkmal“ fand im 
September 2010 ein weiteres Konzert statt. Das Trio CriMaDa, be-
stehend aus Christoph Müller (Piano), Martin Klüh (Trompete) und 
Dagmar Wortberg (Mezzosopran) führte das Publikum durch ein 
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buntes Programm mit Musikstücken von 
zeitgenössischen und historischen Kompo-
nisten. Im ersten Teil des Konzerts domi-
nierten die Komponisten Johann Christian 
Bach und Georg Friedrich Händel, während 
im zweiten Teil „geswingt und gebluest wur-
de, dass es eine Freude war“ (G. Hohmeier 
im Schlitzer Boten). Das Publikum war 
begeistert.

Im Sommer 2014 bot sich den Gästen unter 
der Schirmherrschaft des Kultursommers 
Mittelhessen in der Fraurombacher Kirche 
wieder ein ungewöhnliches Musikerleb-
nis. Der Wetterauer Organist Christoph 
Brückner und der Lauterbacher Gitarrist 
Martin G. Günkel zeigten mit ihrem Pro-
gramm „Saiten- und Tastensprünge“, was 
die neu restaurierte Oestreich-Orgel und 
die E-Gitarren hergaben. Unter dem Motto 
des Kultursommers „Echt frech“ wechsel-
ten sich geistliche und weltliche Melodien 
ab und wurden zum Teil auch miteinander 
verknüpft, ohne dass jedoch der Respekt 
gegenüber dem Kirchenraum verloren 
ging. Besonders die Eigenkompositionen 
von Martin G. Günkel hinterließen einen 
bleibenden Eindruck, und die Zuhörer 
verabschiedeten die Musiker am Ende mit 
stehenden Ovationen.
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Miteinander

Aber im Schlitzerland finden sich nicht nur begeisterte Zuhörer, son-
dern auch viele leidenschaftliche Sänger. Deshalb lud der Förderverein 
im Herbst 2013 erstmals zu einem Liederabend ins Dorfmuseum ein. 
„Buisch ahl Huss“ war die ideale Kulisse für bekannte und weniger 
bekannte Volkslieder und regionale Schätze wie das Schlitzer Lied 
oder „Ich bin ein Bub‘ vom Fuldatal“. In der gemütlichen Atmosphäre 
der „guten Stube“ wurden Liederbücher herumgereicht und manch 
ein Gesicht hellte sich auf, wenn eine lange vergessene Melodie neu 
erklang. Musikalische Unterstützung und einen engagierten Mitstrei-
ter auf der Suche nach schönen Erinnerungen fanden die Anwesenden 
im Schlitzer Barden Michael Hoffkamp. 

„Wenn dieses Haus reden könnte, es würde uns heute begeistert seinen 
Beifall aussprechen!“ – Mit diesem Satz resümierte der Hausherr Hans 
Feick den in jeder Hinsicht gelungenen Liederabend. 

Eine solche Veranstaltung sollte unbedingt wiederholt werden! Darü-
ber waren sich die Gäste schon im Oktober 2013 einig, und so lud der 
Förderverein im Herbst 2014 zu einem Mitsing- und Leseabend ins 
Museum ein. Neben die Lieder und das Gitarrenspiel des Barden soll-
ten diesmal auch Geschichten und Gedichte treten. Tatsächlich hatten 
viele Besucher etwas mitgebracht, und so kamen ganz unterschiedli-
che Texte und Gedanken zum Vorschein: Man konnte zum Beispiel 
alten Geschichten aus dem Schlitzerland lauschen und es wurden Er-
innerungen an zum Teil längst verstorbene Mitbürger wach. 

Jeder, der wollte, konnte etwas zu dem Abend beitragen, oder nach 
Belieben auch nur zuhören und die Lieder und Geschichten genießen. 
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Mit einer bunten Mischung aus Märchen, Texten „großer“ Dichter 
und selbstgeschriebenen Reimen, auf Hochdeutsch oder Schlitzerlän-
der Platt, war hier für jeden etwas dabei. Vieles war amüsant, einiges 
regte zum Nachdenken an, aber allen Texten war gemeinsam, dass sie 
die Menschen auf eine ganz besondere Weise ansprachen. 

Sei es die eindringliche Stimme einer Vortragenden, die bewegenden 
Gedanken eines Gedichts oder die beschwingte Melodie eines gemein-
sam gesungenen Liedes: Es gab so vieles an diesem Abend, was die 
Besucher für die nächsten Tage mit nach Hause nahmen. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass sich auch dieses Mal zahlreiche Gäste 
ausdrücklich eine Fortsetzung im nächsten Jahr wünschten, und auch 
die Organisatoren kamen zu dem Schluss, dass das nicht der letzte 
derartige Abend gewesen sein sollte!

Immer wieder wagte sich der Förderverein auch einmal aus Fraurom-
bach heraus. So fanden im Januar 2010 ein gemeinsamer Ausflug nach 
Frankfurt mit einer gelungenen und informativen Führung im Dom 
sowie in den vorhergehenden und folgenden Jahren mehrere Ausflüge  
nach Fulda und Umgebung statt. Dort wurden die Andreaskirche im 
Stadtteil Neuenberg, die Michaelskirche und zuletzt im April 2014 die 
Liobakirche in Petersberg besichtigt. Bei fachkundigen Führungen 
konnten die Mitglieder des Fördervereins viel Neues erfahren und 
entdeckten zum Teil auch interessante Querverweise nach Fraurom-
bach. Das anschließende gemeinsame Mittagessen oder Kaffeetrinken 
wurde dann stets für gute Gespräche und regen Austausch genutzt. 
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Konservatorische Maßnahmen 

„Gott gebe, dass sich Menschen finden, die sich für den Erhalt des 
Kunstwerkes einsetzen und so neu zu Gebet und Stille führen.“ So 
steht es am 1. Juni 2004 im Besucherbuch der Kirche, und genau die-
sen Wunsch hat der Förderverein seit seiner Gründung zu erfüllen 
versucht. 

Zunächst konnte 2005 dank zahlreicher Sach- und Geldspenden von 
mehreren Privatpersonen und Firmen eine konservatorisch vertretba-
re Beleuchtung der Wandmalereien installiert werden. Außerdem hat 
der Förderverein im selben Jahr gemeinsam mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege das Restaurations-Atelier Pracher aus Würzburg mit 
einer umfassenden Untersuchung und Pflegemaßnahme der Wand-
malereien beauftragt. Bei Arbeitsbeginn im Sommer 2006 zeigte sich 
dann jedoch, dass eine ganz andere Vorgehensweise dringend geboten 
war! Denn die eingehendere Betrachtung offenbarte ein weit ver-
zweigtes Netz von Rissen und Hohlstellen auf einer Fläche von teil-
weise mehr als einem Quadratmeter unter dem Putz – im Extremfall 
hätten die Malereien schlicht von der Wand fallen können.

Die Maßnahme bekam nun den Charakter einer Notsicherung: Die 
akut gefährdeten lockeren Putzschichten wurden mit Injektionsmörtel 
wieder an der Wand befestigt, um einen Verlust der Wandmalereien 
zu verhindern.

Der für 2006 eigentlich geplante sogenannte „kleine Pflegedienst“ 
(Oberflächenkontrolle mit anschließender Staubabnahme, Verfesti-
gung der lockeren Putzstellen und Auskittung der verloren gegange-
nen Putzstücke und Risse) wurde schließlich 2010 durchgeführt. Die 

Kosten übernahmen anteilig der Förderverein und das Landesdenk-
malamt in Wiesbaden. Der Zustand der Wandmalereien war inzwi-
schen dank der Notsicherung im Jahr 2006 relativ stabil, allerdings 
waren seit damals wieder kleinere Schäden entstanden. Die Empfeh-
lung des Restaurators lautet daher, in regelmäßigen Abständen den 
Zustand der Wandmalereien zu überprüfen und die jeweils für ihren 
Erhalt notwendigen Maßnahmen durchführen zu lassen.

Darüber hinaus wurden im Auftrag des Fördervereins 2014 die Pau-
sen restauriert, die Anfang des 20. Jahrhunderts von den Wandmale-
reien angefertigt worden und später in Vergessenheit geraten waren. 
Die von dem Buchbinder und Restaurator Hans-Dieter Lomp aus 
Queck bearbeiteten Pausen zeigen die Bilder in Originalgröße und 
lassen an vielen Stellen Details erkennen, die so heute nicht mehr 
sichtbar sind.

Auch an der Restaurierung der Orgel im Winter 2013 hat der För-
derverein sich mit einer Geldspende beteiligt, denn wenn es unser 
Wunsch ist, dass die Wandmalereien von den Besuchern so wahrge-
nommen werden, wie sie es verdienen, kann dies nur gelingen, wenn 
die Kirche als Ganzes harmonisch erklingt.
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1. Vorsitzende

2. Vorsitzende(r)

Rechnerin

Der Vereinsvorstand

 

Der Gesamtvorstand im Jahr 2011
vorne, v. l. n. r.: Marianne Zuber, Margit Krenn, Brigitte Lips, 

Monika Lips, Sigi Stock (es fehlt: Dorothea Hoch)
hinten,  v. l. n. r.: Winfried Hauk, Hans Feick, Rudi Wahl, 

Gerhard Marx, Alexander Altstadt

Als Beisitzer engagierten sich zwischen 2004 und 2015:
Alexander Altstadt, Kerstin Depenbrock, Hans Feick, Winfried Hauk, 
Brigitte Lips, Monika Lips, Gerhard Marx, Dirk Otterbein, Sigi Stock, 

Rudi Wahl, Marianne Zuber (in alphabetischer Reihenfolge)

Margit Krenn
Brigitte Lips

Wilhelm Hoch
Brigitte Lips
Margit Krenn

Dorothea Hoch

2004 - 2013:
2013 - heute:

2004 - 2011:
2011 - 2013:
2013 - heute

2004 - heute:
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Erinnerungen an zehn Jahre Kirchenführungen
von Hans Feick

Kirchen sind von jeher Orte der 
Besinnung, der Andacht und Ruhe. 
Die Ehrfurcht gebietet es, diese Ru-
he nicht zu stören. So sind die glei-
chen Besucher, die vorher lauthals 
im Museum waren, in der Kirche 
nicht mehr wiederzuerkennen. Es 
wird leise gesprochen, sich ordent-
lich benommen und keiner wagt 
es, die mitgebrachten Butterbrote 
zu verzehren. Aus diesem Grunde 

kann ich mit keinen lustigen Geschichten aufwarten. Es sind eher 
Geschichten zum Schmunzeln.

Ich erinnere mich noch gut an eine katholische Gruppe mit ihrem 
Pater aus dem Hünfelder Raum. Ihnen war bekannt, dass die Frau-
rombacher Kirche der Maria, der Mutter Gottes geweiht war. So hatte 
der Pater schon im Vorfeld eine Marien-Andacht mit wunderschönen 
Marienliedern vorbereitet. Etwas unsicher fragte er mich, ob er eine 
katholische Andacht mit Marienliedern in einer jetzt evangelischen 
Kirche halten dürfe. Ich hatte überhaupt keine Einwände vorzubrin-
gen und sichtlich erleichtert hielt er die Andacht. Ich muss zugeben, 
dass die Marienverehrung Lieder hervorbringt, die mit einer solchen 
Inbrunst gesungen werden, wie wir das als evangelische Christen nicht 
kennen. Ein wunderschöner Nachmittag ging zu Ende und ich hatte 
das Gefühl, dieser Nachmittag ist ein Beispiel dafür, dass die Kirche 
nicht als bloße Sehenswürdigkeit herabgestuft wird.



10 Jahre Förderverein Fraurombacher Wandmalereien

36

Februar 2015

37

Februar 2015

An einem sehr heißen, schwülen Julitag kam eine Besuchergruppe aus 
dem Frankfurter Raum angereist. Viele ältere Leute stöhnten unter 
der Hitze. Sie waren froh, nach dem kurzen Anstieg in der angenehm 
kühlen Kirche sitzen zu können. Ich war gerade dabei, die Wunderta-
ten des Heraklius zu erklären, da fiel mir eine ältere Frau auf. Sie saß 
im letzten Drittel der Gruppe und hatte sichtlich Mühe, meinen Aus-
führungen zu folgen. Die Aufregung, das frühe Aufstehen am Morgen, 
die Fahrt in einem nicht klimatisierten Bus forderten ihren Tribut. Sie 
nickte ein paar Mal mit dem Kopf, als dieser schließlich auf die Brust 
fiel, schlief sie den Schlaf der Gerechten. 

Als ich das Bild mit der Hinrichtung des persischen Kaisers Cosdras 
erklärte, habe ich mit etwas lauterer Stimme gesagt: „Da nahm Hera-
klius das Schwert und hieb ihm den Kopf ab.“ Wie vom Blitz getroffen 
erhob die Schlafende ihren Kopf, blickte sich verlegen um und lächelte 
mich schließlich verzeihend an. Sie folgte daraufhin wieder aufmerk-
sam meinen Ausführungen. So ein kurzes Nickerchen bewirkt oft 
Wunder.

Oft werde ich gefragt, warum die Fehlstellen der Wandmalereien 
nicht ausgebessert werden. Eine Besuchergruppe aus dem Hersfelder 
Raum kommt mir dabei in den Sinn. Sie war wohl etwas enttäuscht 
von dem, zugegebenermaßen schlechten, Zustand der Wandmalerei. 
Es bestünde absoluter Handlungsbedarf. Ich erklärte, dass ich anfangs 
der gleichen Meinung war. Mich überzeugte jedoch die Meinung eines 
Kunstexperten, der es an einem Beispiel deutlich machte: Man sollte 
einem 685-jährigen Gemälde ruhig das Alter ansehen, so wie man 
einem alten Menschen die Falten und Runzeln nicht wegoperieren 
sollte. Das leuchtete mir damals ein und fortan verwende ich dieses 
Beispiel bei meinen Führungen. Bei der Gruppe aus dem Hersfelder 

Raum waren wohl nicht alle meiner Meinung, denn am Schluss der 
Führung hob eine Dame demonstrativ ein Geldstück in die Höhe und 
sagte laut: „Für die Restaurierung der Fehlstellen.“

Alle Besucher bekunden, dass dieses einmalige Kunstwerk unbedingt 
erhalten werden muss. Nur so ist ihre Spendenbereitschaft auch zu 
verstehen. Wenn man dann noch auflistet, was die Gesamtrenovie-
rung des Dachstuhls und die Orgelüberholung voriges Jahr gekostet 
hat, dann hört man oft: „Dafür hätte man ja ein neues Gotteshaus 
bauen können!“ Genau auf diese Meinung hat nach der Dachsanie-
rung Herr Sichau von dem zuständigen Architektenbüro Sichau & 
Walter eine Antwort gegeben, die mir auch nach einigen Jahren im 
Gedächtnis geblieben ist. Die Chinesen und die Arabischen Emirate 
würden es uns vormachen. Sie kopieren allerlei historische Kunstwer-
ke aus Europa und machen auch keinen Halt vor Kirchen. Er könne 
sich vorstellen, dass die Kosten der Kirchenrenovierung in Fraurom-
bach ausreichen würden, um die Kirche samt Herakliuslegende (ohne 
Fehlstellen) naturgetreu in den Wüstensand zu bauen. Jedoch würde 
das Wichtigste, was die Fraurombacher Kirche ausmacht, fehlen. 
Nämlich die Seele. Man sieht sie nicht, spürt sie aber auf Schritt und 
Tritt. Die vielen Gesänge und Gebete im Laufe vieler Jahrhunderte, 
die Taufen, Konfirmationen, die Hochzeiten und Beerdigungen, das 
alles zusammen macht die Seele eines Gotteshauses aus. Es wird zum 
Mittelpunkt der Gemeinde und zu ihrer geistlichen Heimat.

So gesehen lohnt sich die Arbeit des Fördervereins und jede Spende, 
ob groß oder klein, ist gut angelegt.



10 Jahre Förderverein Fraurombacher Wandmalereien

38

Februar 2015

39

Februar 2015

Menschen und Malereien

Bilder begleiten uns ständig, sie sind Teil unseres Lebens. Dennoch 
nehmen wir sie oft nur „wie nebenbei“ wahr und gestehen ihnen häu-
fig allenfalls einen ästhetischen Wert als schmückende „Untermalung“ 
zu. Dabei ist Malerei schon immer auch ein Mittel zur Kontaktauf-
nahme gewesen. Das zeigen die Fraurombacher Wandmalereien sehr 
deutlich: Zu einer Zeit, in der die meisten Menschen des Lesens nicht 
mächtig waren, waren es neben den Worten der Geistlichen vor allem 
Bilder, die die christliche Botschaft überbringen sollten. So kamen die 
Leute in Kontakt mit biblischen Geschichten und Heiligenlegenden.

Für den heutigen Betrachter können die Wandmalereien in Fraurom-
bach den Kontakt zur Vergangenheit herstellen. Denn obgleich die 
vergangenen Generationen nicht direkt zu uns sprechen, können wir 
beim Betrachten der Bilder versuchen, uns in diese Menschen hin-
einzuversetzen. Wir sehen, was sie gesehen haben und können dabei 
vielleicht ihre Gefühle und Gedanken nachempfinden. Außerdem 
können wir miteinander ins Gespräch kommen und erfahren, wie die 
Wandmalereien heute auf andere wirken. 

Die folgenden Zitate und persönlichen Gedanken stammen von sehr 
unterschiedlichen Personen, die alle eines gemeinsam haben: Die 
Wandmalereien liegen ihnen am Herzen und haben ihnen zu denken 
gegeben. Auch die zahlreichen Besucher der Kirche, die oft sehr per-
sönliche Worte im Gästebuch hinterlassen haben, finden hier Beach-
tung.

So können wir mithilfe der Wandmalereien eine Brücke zwischen 
Menschen und über Generationen hinweg spannen.
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Aus dem Besucherbuch der Kirche

Ein wirkliches Kleinod – und eine der schönsten Kichen, in denen 
wir je gesungen haben! 11.05.2008

Mit großem Interesse habe ich heute dieses oberhessische Kleinod 
besichtigt. Mein Großvater, Professor Carl Bronner aus Mainz, hat vor 
ca. 105 Jahren diese Wandmalereien hier freigelegt. 15.08.2007

Aus dem barocken Oberbayern bin ich nach Fraurombach gekom-
men, um diese historisch wertvollen Wandmalereien mit eigenen 
Augen zu sehen. Aber auch das Kirchlein als solches ist sehenswert. 
Ruhe und Atmopshäre hier sind einzigartig. 10.08.2013

Wie schön und beeindruckend, das alte Kirchlein. Nur gut, daß behut-
sam renoviert und nicht modernisiert wurde. 02.05.1994

Ihr lieben Schatzbewahrer, wie viele Generationen mit all ihrer Not, 
mit all ihrer Sehnsucht, mit all ihrer Hoffnung kann man hier spüren! 
23.07.2005

God is public and private. This “public” church gave me a sense of the 
“privacy” with God, the quietness with Him. Thank you. September 
2006

Kirchen erzählen vom Glauben – diese Kirche in Fraurombach auf 
unverwechselbare Weise. 30.08.2003



10 Jahre Förderverein Fraurombacher Wandmalereien

42

Februar 2015

43

Februar 2015

Wir durften ein Stück heimische Geschichte erleben. Danke. 
08.07.2007

Heard about the frescos when having a coffee at the Hofcafé. The 
church and frescos are amazing! Juli 2012

Sehr schön. Es ist wie ein Fenster in die Vergangenheit. 17.08.2009

Eine sehr schöne Veranschaulichung unseres Seminars zu mittelalter-
lichen Wandmalerien! Germanistik + Kunstgeschichte Uni Marburg. 
28.06.2012

Der Ortsring Bad Hersfeld vom 
Deutschen Frauenring bedankt sich 
bei Herrn Feick für die außeror-
dentlich gute Führung mit Akri-
bie und mit Humor – wir haben 
viel gelernt. Danke! 03.04.2008

Immer wieder freue ich mich an Ihrer so besonders schönen Kirche. 
DANK, daß sie geöffnet ist. 23.10.2014

Wie oft bin ich schon an Fraurombach vorbeigefahren und dachte 
immer: beim nächsten Mal nehme ich mir endlich die Zeit, die kleine 
Kirche mit den Wandmalereien anzusehen. Heute bin ich spontan 
rechts abgebogen und bin in einem sehr gepflegten, auffallend hüb-
schen Ort gelandet. Wie dankbar bin ich, daß die Türe geöffnet ist und 
ich in aller Ruhe den Kirchenraum und die Malereien bestaunen darf. 
Herzlichen Dank. 25.07.2013

Ganz gezielt sind wir Eure schöne Kirche angefahren und haben 
uns von der beeindruckenden Atmosphäre inspirieren lassen. Eine 
wunderschöne Dorfkirche, gut, daß sie frei zugänglich und tagsüber 
geöffnet ist. Wir wünschen Euch viel Unterstützung beim Erhalt der 
Wandmalereien und einen guten Zusammenhalt in der Gemeinde. 
14.08.2012

Ein wahres Kleinod diese wunderschöne kleine Dorfkirche, mit den 
gut erhaltenen Fresken. Obwohl ich 20 Jahre in Schlitz gewohnt habe, 
habe ich Fraurombach nie besucht. Jetzt in München wohnend haben 
wir es nachgeholt. Juni 2008
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Liebe Menschen, denen die Wandmalereien in Fraurombach 
am Herzen liegen, 

jetzt sind bereits zehn Jahre vergangen, seit wir damals den Förderver-
ein ins Leben gerufen haben. Auch wenn ich davon nur die Anfänge 
mitbekommen habe, denke ich gerne an meine Zeit in Fraurombach 
und an die Kirche zurück. Für mich als Pfarrer war das anfangs gar 
nicht so einfach: Zum einen hatten wir dort diesen Schatz, der uns oft 
inspiriert hat, und zum anderen hat dieser Schatz mir auch schlaflose 
Nächte bereitet. Die Erhaltung der Wandmalereien erschien mir für 
eine einfache Landgemeinde wie ein Fass ohne Boden.

Einmal hatte ich einen Traum: Ich betrat die Kirche in Fraurombach 
durch den Seiteneingang, in gewohnt gebückter Haltung, und sah im 
Inneren der Kirche in einen Abgrund, der keinen Boden zu haben 
schien. Ich wachte auf und mir war sofort klar, welche Gefühle mich 
so etwas hatten träumen lassen. Die Aufgabe erschien mir wirklich oft 
zu groß.

Daher war ich damals sehr dankbar, als der Förderverein seine Ar-
beit aufnahm. Nicht nur, dass durch die Arbeit des Vereins die Bilder 
bekannter wurden und man sich auch grundlegende Gedanken über 
ihren Erhalt gemacht hat. Mit der Arbeit des Fördervereins hat die 
Kirche Fraurombach auch noch in anderer Hinsicht gewonnen: Mit 
dem Förderverein wurden weitere Höhepunkte des kulturellen Lebens 
in Fraurombach geschaffen.

Ich persönlich erinnere mich an viele Führungen in der Kirche, und 
gerade zu den Wandgemälden, die ich auch gerne selber gehalten 
habe. In besonders guter Erinnerung ist mir eine Gruppe von Land-

frauen, die zuvor die Schlitzer Kornbrennerei besucht hatten. Zwar 
konnte ich aufgrund der „Vorbelastung“ nicht sehr viel über die kunst-
historische Bedeutung erzählen. Aber die Episoden der Gemäldes und 
der Herakliuslegende wurden in dieser lustigen Runde so lebendig wie 
selten.

Überhaupt war zu beobachten, wie die Bilder zu jeder Gruppe anders 
gesprochen haben. Ich liebte diese Erfahrung, mit ganz unterschiedli-
chen Gruppen die Bilder zu betrachten.

Heute, zum zehnjährigen Jubiläum bleibt mir nur, der Hoffnung Stim-
me zu verleihen, dass diese Bilder auch noch zu zukünftigen Generati-
onen so lebendig sprechen werden. Dank des Fördervereins haben wir 
Grund zur Hoffnung, dass dies auch in Zukunft möglich sein wird.
Daher ist es mir ein Bedürfnis, für diese Arbeit „Danke“ zu sagen und 
allen Beteiligten auch weiterhin für ihre Arbeit und ganz persönlich 
Gottes Segen zu wünschen.

Ihr ehemaliger Pfarrer
Jürgen Füg
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Wenn ich an die Wandmalereien denke…
Werner Fischbach

...dann fällt mir dazu die zeitgenössische, wissenschaftliche Publikati-
on der Frankfurter Kunsthistorikerin Margit Krenn mit dem Titel:
„Die Wandmalereien in Fraurombach“ ein. Darin ist uns u. a. die Erst-
erwähnung des Ortes aus der „Vita Sturmi des Eigil von Fulda“, die 
Entstehungsgeschichte und die Bedeutung der Bilder, die als Frag-
mente erhalten geblieben sind, erinnerlich gemacht. 

Nur wenn etwas dauerhaft in Erinnerung bleibt, besteht die Chance 
der Bestandserhaltung. Die Mitglieder und die Verantwortlichen des 
Vereins haben es sich zur ehrenvollen und vornehmen Aufgabe ge-
macht, dieses Bewusstsein in die Öffentlichkeit zu tragen. Dem Verein 
ist zu wünschen, dass dies erfolgreich gefördert, auch in kommende 
Generationen weitergegeben wird, insbesondere allen Frauromba-
chern, denen das Kirchlein Tauf-, Konfirmations- und/oder Heirats-
kirche war und noch sein wird.

Wie ich zu den Wandmalereien kam
Margit Krenn

Im Jahr 1979, anlässlich der Konfirmation meiner Cousine Doris, war 
ich zum ersten Mal in der Fraurombacher Kirche. Der kleine Kirchen-
raum war bis auf den letzten Platz gefüllt, meine Eltern, Geschwister 
und ich fanden auf der Empore noch einen Platz, von dem aus man 
den Gottesdienst und die Zeremonie zwar hören konnte, beobachten 
hingegen nicht. Umso mehr Zeit blieb mir, die oberen Szenen der 
Wandmalereien zu betrachten, vor allem staunte ich über das Bild der 
Athanais, die vom Pferd gestürzt war und unter diesem lag, genauso 
wie über das Bild des Heraklius, um dessen Hals eine Schlinge gelegt 
war, an der wiederum ein Mühlstein hing. Ich konnte mir das Bildge-
schehen zwar nicht erklären, von der unmittelbaren Formensprache 
und dem harmonischen rot-blauen Farbklang war ich aber tief be-
rührt. 

Fast 14 Jahre später – ich studierte im letzten Semester Kunstgeschich-
te – erzählte ich meiner Mutter, dass ich für die wissenschaftliche Ab- 
schlussarbeit noch ein Thema suchte, woraufhin sie gleich die Idee 
aufbrachte, dafür den Herakliuszyklus zu wählen. Wenig später saßen 
wir wieder gemeinsam auf der Empore in der Fraurombacher Kirche 
und betrachteten eingehend die Wandmalereien. Der Herakliuszyklus 
wurde das Thema meiner Magisterarbeit, und die Basis für weitere 
vielfältige Auseinandersetzungen mit ihm war geschaffen. Dabei war 
auch die Erkenntnis gewonnen, dass es wichtig ist, sich für die Erhal-
tung dieses Kleinods zu engagieren.
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Der Herakliuszyklus
Henry Euler

Der Bilderzyklus über Heraklius ist ein einzigartiges Kulturgut. Die 
Darstellung der Wundergaben, aufgrund derer er zum Ratgeber und 
sogar zum Nachfolger des Kaisers wurde, gefällt mir am besten. Es ist 
ein Märchengut, das man auch Kindern nahebringen kann. Herakli-
us erkennt die verborgenen Eigenschaften von Steinen, Pferden und 
eines Waisenkindes. Die Erhaltung der Wandmalereien ist dringend 
notwendig. In Zeiten, wo öffentliche Gelder knapp werden, ist es dem 
Förderverein zu danken, dass er sich dafür engagiert.

Als Küsterin in der Fraurombacher Kirche
Erna Hahndl

Meine Tätigkeit als Küsterin in der Fraurombacher Kirche bereitet 
mir große Freude. Ich glaube, hier Küsterin zu sein ist schon etwas 
ganz Besonderes. Wenn ich in die Kirche hineinkomme, muss ich oft 
erst einmal einen Moment innehalten, denn die Atmosphäre dort ist 
richtig ergreifend. Der Altar, der Bogen, die Gemälde, das alles hat 
mich schon immer fasziniert. Oft komme ich auch mit Besuchern ins 
Gespräch, die sich die Kirche anschauen und fotografieren. Das ist 
immer ein schönes Erlebnis für mich.

Kleine und große Hände können viel bewegen 
Sigrid Stock

In das Örtchen Fraurombach hat es mich eigentlich schon immer 
gerne hingezogen. Durch meine Arbeit als freie Mitarbeiterin der hei-
mischen Zeitung – Schlitzer Bote – kam ich u. a. auch „dienstlich“ zu 
Terminen in die dortige Kirche. Anlässlich einer Besichtigung / Füh-
rung in 2003 durch die gesamte Kirche, bis fast unters Dach, wurden 
die Besucher auf die Entstehung des Gebäudes, sein Innenleben inkl. 
Orgel sowie die Wandmalereien aufmerksam gemacht. Ich lauschte, 
mein Interesse wurde geweckt, ich wurde neugierig. Erst Wochen 
später hörte ich, dass sich einige interessierte Bürger und Bürgerinnen 
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zu einem Förderverein zusammenschließen möchten, um die einzig-
artigen Wandmalereien, die wahrscheinlich um 1330 entstanden sind, 
zu erhalten. In den zurückliegenden zehn Jahren wurde vieles zur Er- 
haltung des Bildzyklus in die Wege geleitet und auch durchgeführt. 
Seit der Gründung des Fördervereins Fraurombacher Wandmalereien 
bin ich Mitglied im Verein und Beisitzerin im Vorstand geworden, 
und freue ich mich, mit den weiteren Mitgliedern des Vereins als 
kleines Rädchen dazu beitragen zu können, dass dieses geschichtliche 
Kulturgut erhalten bleibt und auch unseren Nachkommen noch lange 
Zeugnis von den damaligen Ereignissen ablegen kann.

Eindrücke aus der Arbeit an den Wandmalereien
Georg F. R. Pracher

Bei der Konservierung und Wartung der Wandmalerei im Jahre 2010 
hatte ich die Möglichkeit und vielleicht auch das Privileg, in Stille, 
Konzentration und innerer Einkehr, mich im Innenraum des Kirch-
leins aufzuhalten und den Raumeindruck auf mich wirken zu lassen. 
Beeindruckt haben mich dabei sofort die massiven Wandstärken und 
z. B. der aufwendige Schließmechanismus an der Westseite des Lang-
hauses. Dort ist ein tiefer, viereckiger Schacht im Mauerwerk erhalten, 
in den ein schwerer Balken, möglicherweise damals mit Eisen-
beschlägen verstärkt, zur Sicherung der Eingangstüre eingeschoben 

werden konnte. So gewinnt man den Eindruck von Sicherheit sowie 
Geborgenheit. Das Innere, wie ich meine, wird unweigerlich von der 
äußeren Welt abgegrenzt und erhält einen ganz eigenen, unverwech-
selbaren Stellenwert. 

Die Szenen der Wandmalerei fordern nahezu durch ihre fragmentale 
Erhaltung und fragile Anmut, ein ausgiebiges Studieren durch den 
Betrachter. Es scheint als möchte jedes Detail erfasst werden, nichts 
soll unbemerkt oder verkannt bleiben.

Lässt man im Einklang mit der Raumerfahrung den Blick nun über 
die unterschiedlichen Szenen der Malerei schweifen, werden das 
Kleinod und der kunsthistorische Schatz nun Schritt für Schritt er-
fahrbar und man hat das Gefühl, die schweren Mauern seien um sei-
netwillen, als Schutz vor der Außenwelt, errichtet worden. 

Ich danke dem Förderverein für den unermüdlichen Einsatz, das 
Engagement und die Mühe zur Erhaltung der Fraurombacher Kirche 
und gratuliere dem Förderverein von Herzen zu seinem zehnjährigen 
Bestehen. Ohne solch einen Verein wäre es nicht möglich, eine Kir-
che wie diese der nächsten Generation zu hinterlassen. Zugleich wird 
damit gewährleistet, so einen Kirchenschatz erhalten zu können.
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Unterlaufener Heimatstolz
Karl Otterbein

Als ich 1958 ins Internat in Hessisch-Lichtenau kam, war ich nicht nur 
der jüngste Schüler, sondern war auch aus dem kleinsten Dorf. Wäh-
rend die Mitschüler meist stolz von der Bedeutung ihrer Heimatstadt 
erzählten, konnte ich über nichts Besonderes berichten. Allenfalls 
löste die Nennung meines Geburts- und Wohnortes Gelächter aus: 
Bundesweit bekannt war damals nämlich das „Eheanbahnungsinstitut 
Frau Dorothea Romba“ in Freiburg . 

Zwar wusste ich, dass in unserer Kirche besondere Wandmalereien
zu sehen sind, und dass sie vor der Reformation eine wichtige Wall-
fahrtskirche war. Als Quintaner (6. Klasse) konnte ich natürlich we-
der die Bilder kunsthistorisch einordnen, noch den eigentümlichen 
Ortsnamen erläutern, der sich ja aus der „der lieben Frau“ geweihten 
Wallfahrtskirche ableitet. In der ersten Internatszeit war ich nicht nur 
schüchtern, sondern wegen des Namens meines Heimatdorfes oft 
Spott ausgesetzt. 

Als dann aber die Klasse über uns eine Fahrt nach Schlitz machte 
und auch die Secco-Malereien in Fraurombach besichtigen wollte, 
glaubte ich, erstmals Oberwasser zu bekommen. Aber umso bitterer 
war für mich die Rückkehr der Mitschüler, denn die Klasse kam nach 
ihrer Wanderung über den Tempelberg nur bis vor die verschlossene 

Kirchentür und musste ohne das vorgesehene Besichtigungserlebnis 
wieder nach Schlitz zurücklaufen. Der damalige Kirchendiener, Müh-
lings Ohp, behauptete nämlich, den Schlüssel verlegt zu haben. Statt 
der von mir erwarteten Wertschätzung wurden nach der Rückkehr 
der Klasse noch mehr Witze über die Rückständigkeit meines Heimat-
dorfes gemacht. 

Natürlich wollte ich in den nächsten Schulferien den Grund für das 
nicht nachvollziehbare Verhalten in Erfahrung bringen. Und da berief 
sich Mühlings Ohp auf eine Anweisung von Pfarrer Bischof. Der 
wollte nämlich Fremden den Zugang verwehren, weil er, was ja nicht 
stimmen konnte und von mir in Unkenntnis ökumenischer Zusam-
menhänge hingenommen werden musste, befürchtete, dass die Katho-
liken Anspruch auf die frühere Wallfahrtskapelle stellen würden.

Die Wandmalereien in unserer Kirche
Willi Otterbein

Die Wandmalereien in Fraurombach gehören genauso in die Kirche 
wie die Orgel und die Glocken. Seit ich mich erinnern kann, kenne 
ich unsere Kirche nur mit den Wandmalereien; nur sahen die Bilder 
noch kräftiger aus, der Zahn der Zeit hat sie sehr in Mitleidenschaft 
gezogen.

Übermalen und Auffrischen ist den Kirchenmalern ein Leichtes, aber 
dann ist auch der Altertumswert verloren, der eigentliche Wert der 
Bilder ist das Alter. Hier kann man nur festigen, indem man das Ab-
blättern verhindert und nötigenfalls mit Chemie klebt und haltbar 
macht. Das ist eine sehr kostspielige und langwierige Kunst, und dafür 
setzt sich der Förderverein mit Tat und Finanzen ein.
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Fraurombach und seine Kirche

Die erste schriftliche Erwähnung Frau-
rombachs verweist auf das Jahr 742. 
Damals suchte der Benediktinermönch 
Sturmi im Auftrag seines Lehrers Bo-
nifatius nach einem geeigneten Ort für 
eine Klostergründung. Er und seine 
Begleiter hielten sich dabei auch eine 
Zeitlang an einem Ort auf, der Rohen-
bah genannt wurde, und der ihnen 
angemessen schien. Allerdings wurde 
dieser Plan offenbar nicht verwirklicht, 
denn das Kloster wurde bekanntlich 
später im heutigen Fulda errichtet und 
744 geweiht. Den Fraurombachern aber 
bleibt die Genugtuung, den Fuldaern 
zwei Jahre „voraus“ zu haben. Zugleich 
ist Fraurombach damit auch der älteste 
Ort des Schlitzerlandes und des Vogels-
bergkreises. Auskunft über diese Ereig-
nisse gibt uns die von dem Fuldaer Abt 
Eigil verfasste Lebensbeschreibung des 
Sturmi, die „Vita Sturmi“.

In späterer Zeit wurde im heutigen Frau-
rombach eine Kapelle erbaut, die im Jahr 
1345 zu Ehren der Mutter Gottes („zu 
unserer lieben Frau“) zur eigenständigen 
Pfarrkirche erhoben wurde. 

Aus dem Kirchentitular entwickelte sich der Ortsname Fraurombach, 
der 1470 zum ersten Mal auftauchte. 

Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche, die auch heute noch vereinzelt 
als Wallfahrtskirche wahrgenommen wird, in verschiedenen Ab-
schnitten. Das romanische Langhaus, das vermutlich in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut wurde, bildet dabei den ältesten 
Teil. Später wurde ein Chor und im 17. Jahrhundert schließlich das 
Fachwerk-Obergeschoss angebaut. Gerade die beiden übereinander-
gebauten Triumphbögen zeigen sehr deutlich, dass hier sehr unter-
schiedliche Epochen und Stile am Werk waren.

Ein besonderes Schmuckstück der Kirche ist neben den Wandmale-
reien vor allem die Orgel, die 1799 von Johann Markus Oestreich aus 
Oberbimbach gefertigt wurde.
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Die  Wandmalereien

Die Fraurombacher Wandmalereien sind vermutlich um 1330 ent-
standen, waren aber jahrhundertelang übertüncht und wurden erst 
1901 von Professor Carl Bronner wiederentdeckt. Sie stellen die mit-
telalterliche Legende über die Lebensgeschichte des byzantinischen 
Kaisers Heraklius dar (siehe Seite 58).

„Kaiser Heraklius in Schlitz: Die Vergangenheit steckt voller Überra-
schungen!“, wunderte sich ein Besucher am 17.10.1999. Und tatsäch-
lich: Wie kommt diese Geschichte von „weltpolitischer“ Bedeutung an 
die Mauern einer Dorfkirche im Schlitzerland?

Bei dieser Frage müssen wir uns auf kunst- und literaturhistorische 
Forschungen verlassen, da historische Dokumente und Beweise dazu 
bislang nicht gefunden wurden. Stilistisch lassen sich die Wandmale-
reien mit einer auf 1334 datierten Handschrift in Verbindung bringen, 
und auch die Farbwahl und einige Merkmale der Kleidung der Per-
sonen erlauben es, die Bilder auf die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts 
zu datieren. In dieser Zeit unterstand die Kirche rechtlich dem Kol-
legiatstift „Zum Heiligen Kreuz“ in Hünfeld. Es ist daher sehr wahr-
scheinlich, dass die Hünfelder Kollegiatsherren die Wandmalereien in 
Auftrag gaben. Denn die in Fraurombach dargestellte Wiedergewin-
nung des Kreuzes war wie geschaffen, um die Bedeutung der Kirche 
und ihres eigenen Stifts für dieselbe zu demonstrieren. 

Doch die Fraurombacher Wandmalereien gehen weit über die Ge-
schichte der Wiedergewinnung des Kreuzes, die auch in anderen Kir-
chen zu sehen ist, hinaus. So findet sich die Darstellung der Kindheit 
und Jugend des Heraklius und des Ehebruchs der Kaiserin Athanais in 

dieser Weise in keinem anderen Kirchenraum. Die literarische Quelle, 
der Versroman „Eraclius“ des Meister Otte, hebt jedoch immer wieder 
die heilsgeschichtliche Bedeutung des Heraklius hervor und liefert da-
mit die Legitimation, diese profane literarische Vorlage in einer Kirche 
abzubilden.

Aber nicht nur diese Einzigartigkeit aus kunsthistorischer Sicht macht 
das Besondere an den Fraurombacher Wandmalereien aus. Vielmehr 
sind sie seit ihrer Freilegung zu einem Teil des unverwechselbaren 
Charakters der Fraurombacher Kirche geworden, der beinahe jeden 
Besucher auf eine ganz bestimmte Weise berührt. 

Ausführlichere Darstellungen über die Geschichte des Dorfes, der 
Kirche und der Wandmalereien finden sich hier:

Sippel, Heinrich: Die gotischen Wandmalereien in der Dorfkirche 
von Fraurombach im Schlitzerland, Schlitz im Spiegel der Geschich-
te, Heft 16, 1986

Sippel, Heinrich: 1250 Jahre Dorfgeschichte von Fraurombach, 
Schlitz im Spiegel der Geschichte, Heft 23, 1992

Sippel, Heinrich: Die literarischen Wurzeln der Fraurombacher 
Wandmalereien, Studien zur Schlitzer Geschichte, Heft 20, 1993

Krenn, Margit: Die Wandmalereien im Fraurombach, Petersberg, 
2009



10 Jahre Förderverein Fraurombacher Wandmalereien

58

Februar 2015

59

Februar 2015

Die Legende des Kaisers Heraklius

Im Jahr 630 nach Christi Geburt, als Focas 
römischer Kaiser geworden war, wird in 
Rom der Knabe Heraklius geboren. Der 
Sohn eines wohlhabenden Bürgers ist von 
Gott mit ganz besonderen Gaben geseg-
net: Er hat die Fähigkeit, die geheimen 
Eigenschaften von Steinen, Pferden und 
Frauen zu erkennen! Als sein Vater stirbt, 
wird das Vermögen der Familie für das 
Seelenheil des Verstorbenen gespendet. 
Heraklius selbst schlägt seiner Mutter vor, 

ihn auf dem Sklavenmarkt zum Kauf anzubieten, um ihm ein Leben 
in Armut zu ersparen. Der Truchsess des Kaisers Focas ist von den 
angeblichen Wunderkräften des Jungen so beeindruckt, dass er ihn für 
tausend Goldstücke kauft.

Der Kaiser jedoch ist wegen des hohen Kaufpreises skeptisch und will 
die Gaben des Jungen auf die Probe stellen. Zuerst soll Heraklius seine 
Fähigkeit beweisen, Edelsteine zu beurteilen. Auf einem Markt werden 
alle wertvollen Steine des Reiches angeboten und Heraklius soll den 
wertvollsten unter ihnen auswählen. Er aber wählt einen unschein-
baren Feldstein aus, den er zu einem unfassbar hohen Preis erwirbt. 
Daraufhin wird er von den Umstehenden verspottet und auch der Kai-
ser ist, als ihm der Stein präsentiert wird, skeptisch und will wissen, 
warum ausgerechnet dieser gewöhnliche Stein so wertvoll sein soll.

Heraklius tritt den Beweis an, indem er sich einen Mühlstein um den 
Hals binden und sich damit im Tiber versenken lässt. Er trägt seinen 

Wunderstein in der Hand und wird nach Stunden unversehrt wieder 
aus dem Fluss gezogen. Da die Zuschauer dennoch weiter skeptisch 
sind, lässt sich Heraklius auf eine weitere Probe ein: Er verlangt, dass 
ein Feuer angezündet wird. Unter dem Schutz seines Steins stellt er 
sich mitten in die Flammen und verlässt sie nach geraumer Zeit wie-
der unbeschadet. Auch ein Angriff mit dem Schwert kann ihm nichts 
anhaben, solange er seinen Stein in der Hand hält.

Focas ist nun überzeugt, dass Heraklius sich auf Steine versteht, aber 
auch begierig darauf, zu erfahren, ob er Pferde tatsächlich genauso 
gut beurteilen kann. Heraklius erhält daher den Auftrag, ein Pferd für 
den Kaiser zu kaufen. Wieder findet ein Markt statt und Heraklius 
soll das beste Pferd des Reiches erwerben. Lange findet er keines, das 
seinem kritischen Urteil standhalten 
kann. Schließlich jedoch entdeckt er ein 
dürres und struppiges Fohlen, von dem 
er prophezeit, dass es ein gutes Renn-
pferd würde, sobald es ausgewachsen 
sei. Obwohl Heraklius warnt, das Foh-
len nicht zu früh den Strapazen eines 
Pferderennens auszusetzen, veranlasst Focas ein solches Rennen, um 
die Fähigkeiten des Fohlens sofort auf die Probe zu stellen. Heraklius 
gewinnt das Rennen auf dem Fohlen, das Tier jedoch verliert infolge 
der Überanstrengung sein Leben.

Nach diesen Beweisen seiner besonderen Gaben wird Heraklius am 
Hof des Kaisers als dessen engster Berater aufgenommen und allen 
Bediensteten wird befohlen, dem Jungen genauso zu gehorchen, als ob 
er der Kaiser selbst wäre. 
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Einige Zeit darauf besinnt man sich der dritten Gabe des Heraklius, 
nämlich die geheimen Eigenschaften der Frauen zu erkennen, und 
der Berater erhält den Auftrag, eine Braut für den jungen Kaiser zu 
suchen. Er soll sie unter den schönsten und anmutigsten aller adligen 
Frauen auswählen. Doch diese können ihn nicht beeindrucken: Seien 
sie auch noch so schön und von edler Herkunft, jede hat doch einen 
Makel. Die eine ist habgierig, die nächste hat einen heimlichen Gelieb-
ten und überlegt schon, wie sie den Kaiser betrügen wird... Heraklius 
betrachtet alle gewissenhaft und erkennt auch den verborgensten Feh-
ler. Die Frauen beruhigt er, indem er ihnen erklärt, dass er sich nicht 
entscheiden kann: „Ich höre nicht deswegen auf mit der Suche, weil 
ich niemanden finden könnte. Noch der Geringsten hier wären Krone 
und Land angemessen. Ihr habt keine Schuld daran!“

Er selbst ist jedoch entmutigt und weiß nicht, wie er den Auftrag des 
Kaisers erfüllen soll. Schließlich vertraut er sich Gottes Hilfe an. Und 
tatsächlich, auf dem Heimweg begegnet er dem mittellosen Mädchen 
Athanais, dessen Schönheit und Tugend ihn überwältigt. Focas ver-
traut auf Heraklius‘ Urteil und nimmt Athanais zur Frau. Als Kaiserin 

wird sie überall begeistert gelobt, sie gibt alles als Almo-
sen, was sie an Geschenken erhält, ist klug, tüchtig und 
lebt in Anstand und Demut. Der Kaiser ist sehr verliebt, 
trennt sich kaum von seiner Frau, und denkt den ganzen 
Tag an sie.

Schließlich muss er aber in den Krieg gegen den Herr-
scher von Ravenna ziehen und ist sehr besorgt, weil er 
seine Frau zurücklassen muss. Er hat Angst, dass sie 
ihre Tugend und Sittsamkeit vergessen könnte und lässt 
sie gegen Heraklius‘ Rat in einen Turm einsperren und 

bewachen. Dort wird der jungen 
Athanais das Leben unerträglich: 
Sie wird trübsinnig und beginnt zu 
grübeln, was ihren Mann bewogen 
hat, sie einzusperren. Sie, die im-
mer anständig und treu war, fühlt 
sich behandelt wie ein elender 
Dieb, und beginnt, an der Liebe 
ihres Mannes zu zweifeln.

Eines Tages darf sie den Turm für kurze Zeit verlassen, denn die Bür-
ger wollen die Kaiserin beim Frühlingsfest sehen. Während der Rit-
terspiele verliebt sich Athanais in den jungen Kämpfer Parides, wird 
liebeskrank und liegt wehklagend zu Bett. Ebenso ergeht es Parides, 
der schließlich der Heilerin Morphea von dem Grund seines Leidens 
erzählt und sie um Hilfe ersucht. Morphea wird unter einem Vor-
wand zur Kaiserin gelassen und schmiedet mit ihr eine List: Bei einem 
erneuten Besuch der Frühlingsspiele täuscht Athanais vor der Hütte 
der Heilkundigen einen Sturz vom Pferd vor und wird hineingebracht. 
Dort wartet bereits der verliebte Parides auf sie…

Nach Focas‘ siegreicher Rückkehr erkennt Heraklius sofort den Ehe-
bruch der Athanais. Kaiser Focas will die Ehebrecher töten, sein Be-
rater kann ihn aber überzeugen, dass der Fehltritt nicht geschehen 
wäre, wenn Focas seine Frau nicht eingesperrt hätte. Die Ehe wird 
geschieden und Athanais kann mit Parides zusammenleben.

Acht Jahre nach Beginn seiner Regierungszeit kommt Focas bei ei-
nem Aufstand um und Heraklius wird Kaiser. Zu dieser Zeit hatte 
der Perserkönig Cosdras Jerusalem zerstört und das Heilige Kreuz 
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nach Persien gebracht. Heraklius will 
das Kreuz zurückerobern und kämpft 
gegen die Perser. In einem Zweikampf 
besiegt er zunächst den Sohn des per-
sischen Königs. Er lässt ihm die Wahl, 
sich taufen zu lassen oder zu sterben. 
Da dieser sich weigert, Christ zu wer-
den, tötet er ihn.

Anschließend stellt er den König Cosdras in dessen Thronsaal zur 
Rede; denn dieser hatte das Himmelsgewölbe mit den Sternen imitie-
ren lassen und neben seinem Thron das Heilige Kreuz aufgestellt. Dort 
lässt er sich als Gott anbeten. Auch er wird von Heraklius enthauptet. 

Heraklius nimmt das Heilige Kreuz 
in Besitz und will es nach Jerusalem 
zurückbringen. Am Stadttor wird 
er jedoch von einem Engel mit dem 
Tadel abgewiesen, Christus habe das 
Kreuz in Armut und Demut getra-
gen, er dagegen erscheine in seiner 
edlen Kleidung und hoch zu Ross 
hochmütig und zeige sich seiner 
Aufgabe nicht würdig. Daraufhin 
steigt Heraklius vom Pferd, legt seine kaiserliche Kleidung,  Krone 
und Waffen ab, kleidet sich in armseligen Gewändern und bittet Gott 
inständig um Erbarmen. Als Gottes Zorn verflogen ist, darf Heraklius 
das Heilige Kreuz unter den Lobgesängen der Gläubigen durch das 
wieder geöffnete Stadttor bringen.

Zum Text

Was Sie gerade gelesen haben, ist eine Zusammenfassung des „Erac-
lius“ des Meister Otte. Dieses Versepos wurde Anfang des 13. Jahr-
hunderts auf der Grundlage des französischen Texts „Eracle“ von 
Gautier d‘Arras (1170) geschrieben und verlegt das Geschehen um 
den historischen oströmischen Kaiser Heraklius (um 575 - 641 n. 
Chr.) von Byzanz nach Rom.

Nachzulesen ist die Geschichte bei Winfried Frey: „Der Eraclius des 
Otte“, Kettwig, 1990. Für uns ist dieses Büchlein vielleicht noch in-
teressanter, denn die Illustrationen, die es enthält, wurden auf der 
Grundlage von Heinrich Sippels Veröffentlichung über die Fraurom-
bacher Wandmalereien angefertigt!
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Daneben ist „Buisch ahl Huss“ 
auch der Vereinssitz des Förder-
vereins, in dem gemeinsame 
Veranstaltungen wie Lieder- und 
Leseabende stattfinden. Die hei-
melige Atmosphäre in der „guten 
Stube“ sorgt regelmäßig für Be-
geisterung bei den Besuchern.

„Buisch ahl Huss“
Sandlofser Straße 2

36110 Schlitz - Fraurombach

Führungen nach Vereinbarung 
Kontakt: Hans Feick, Tel. 06642 5110Das Dorfmuseum „Buisch ahl Huss“

Sehenswert ist in Fraurombach auch das Dorfmuseum. Besucher be-
kommen hier auf sehr anschauliche Weise Einblicke in das Leben der 
dörflichen Bevölkerung im Schlitzerland vor etwa 100 Jahren. Hans 
Feick hat das Bauernhaus vor zwölf Jahren mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet und bietet Führungen an, die von Reisegruppen ebenso 
wie von Gästen aus der Region gerne angenommen werden.

Das Fachwerkhaus, das nächstes Jahr 250 Jahre alt wird, beherbergt 
eine reiche Sammlung an Alltagsgegenständen aus dem dörflichen 
Leben der vergangenen Jahrhunderte. Einen Schwerpunkt stellt die 
traditionelle Schlitzerländer Weberstube dar, deren Herzstück, einen 
alten Handwebstuhl, man bei einer Führung in Aktion erleben kann. 
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„Erinnerungslücken?“ 

Malaktion mit Henry Euler auf den Spuren von Heraklius

Ein Junge, der die geheime Kraft von Steinen erkennt. Dem Wasser 
und Feuer nichts anhaben können. Der unter den besten Rennpferden 
ein struppiges Fohlen wählt – und doch das Rennen gewinnt. Der spä-
ter Kaiser wird und das Heilige Kreuz zurückerobert. 

Das ist die Legende des Kaisers Heraklius, von der die Fraurombacher 
Wandmalereien erzählen. Aber nicht alle Szenen der Geschichte sind 
in Fraurombach zu sehen, sei es, weil sie über die Jahrhunderte verlo-
ren gegangen sind, sei es, weil sie von Anfang an von den Malern aus-
gelassen wurden.

Der Förderverein und der Lauterbacher Illustrator und Autor Henry 
Euler möchten Sie einladen, diese „Lücken“ mit Ihren eigenen Bildern 
der Legende zu „füllen“. Nähern Sie sich dem Kulturdenkmal auf ganz 
individuelle Weise und kommen Sie gleichzeitig mit anderen inter-
essierten Teilnehmern ins Gespräch. An einem Nachmittag können 
Sie im Dorfmuseum Ihre eigene Interpretation der Herakliuslegende 
künstlerisch umsetzen. Ideen und Impulse finden Sie in einer Ausstel-
lung im KompetenzCentrum der Sparkasse in Schlitz und bei einer 
Führung in der Fraurombacher Kirche, bei der die Legende vorgestellt 
wird.

Die gelungensten Ergebnisse werden im Anschluss zwei Wochen lang 
in der Sparkasse Schlitz präsentiert.
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„Erinnerungslücken?“ 

Malaktion mit Henry Euler auf den Spuren von Heraklius

Termine

06.07. – 17.07.2015: Impulsausstellung: die Fraurombacher Wandma-
lereien, KompetenzCentrum der Sparkasse Oberhessen in Schlitz.

19.07.2015: Mitmachaktion mit Henry Euler, Dorfmuseum „Buisch 
ahl Huss“, Fraurombach.

Anmeldung bis zum 13.07.2015. Keine Teilnahmegebühr.

24.07. – 07.08.2015: Ausstellung der Ergebnisse der Aktion, Kompe-
tenzCentrum der Sparkasse Oberhessen in Schlitz.

Alle kreativen Köpfe, die am 19.07.2015 keine Zeit haben, aber den-
noch gerne an der Ausstellung teilnehmen möchten, können ihre 
Werke vorher beim Förderverein einreichen. Weitere Informationen 
dazu und zu den genauen Terminen finden Sie in der Presse und im 
Internet unter www.fraurombach.org.

Die Aktion findet im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen statt, 
wird durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
gefördert und durch die Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen 
unterstützt.
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Wir danken...

...allen Mitgliedern und Freunden, die die Arbeit des 
Fördervereins in den letzten zehn Jahren durch gute 
Ideen, Tatkraft und Spenden unterstützt haben.

...allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass der 
Festgottesdienst zum Vereinsjubiläum sämtlichen Teil-
nehmern in guter Erinnerung bleibt.

...all denjenigen, die diese Festschrift mit ihren persönli-
chen Worten bereichert haben.

...den Firmen aus den Kirchengemeinden Fraurombach und Harters-
hausen und den Institutionen aus Schlitz, die diese Festschrift mit ih-
rer Werbeanzeige unterstützt haben. Wir bitten unsere Leser, diese 
Firmen bei ihren Einkäufen vorrangig zu berücksichtigen.
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