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Wir bieten Ihnen:
• Reinigung mit Rückfettung und Imprägnierung
• Reparatur von Fransen, Kanten und Löchern
• Entmotten und Entmilben • Löcher, Risse und abgetretene

Stellen werden mit Originalmaterial fachgerecht neu geknüpft.

Fachmännische Bio-Hand-Wäsche ohne Farbverluste nach klassisch
persicher Methode! Fleckentfernung auf pflanzlicher Basis.
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Termine nur nach
telefonischer Vereinbarung!

Wir arbeiten nach höchsten Hygienevorschriften und gesetzlichen Vorgaben.

KONTAKTLOS - SCHNELL - SICHER - UNKOMPLIZIERT
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Wir arbeiten nach höchsten Hygienevorschriften und gesetzlichen Vorgaben. 
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Nutzen Sie bitte unseren kostenlosen
Corona Hol- und Bring-Service

im Umkreis
von 50 km!

Aktions-Angebot
Teppichwäsche

ab 8,90 €/m²*

* Preis für die Wäsche eines

maschinengewebten Teppichs.

Auf der Suche nach Christian Neureuther
Der Begründer des Wächtersbacher Jugendstils ist vor 100 Jahren in Hanau gestorben

nem interessierten Publikum
zu präsentieren.
Doch wo, wenn nicht im

Schatten seiner einstigen
Wirkungsstätte, lässt sich das
Lebenswerk Neureuthers an-
schaulicher thematisieren?
Die Fabrik selbst konnte nach
dem Tod ihres berühmten
Mitarbeiters noch eine Weile
von dessen gutem Ruf profi-
tieren, doch nach dem Ersten
Weltkrieg dominierte dort
die Produktion von Ge-
brauchskeramik. 2011 war
dann endgültig Schluss, die
Fabrikation wurde einge-
stellt.
Und Neureuthers Lebens-

werk? Mit einer Reihe eige-
ner Fachbücher und -aufsätze
über wichtige Orte und Im-
pulse seines Schaffens und
über die Geschichte der
Steingutfabrik hält der Muse-
ums- und Geschichtsverein
Brachttal gegen das Verges-
sen. In diesem Jahr will er ei-
ne umfangreiche und bebil-
derte Neureuther-Biografie
publizieren, wie Ulrich Ber-
ting ankündigte. Darin soll
auch das Gros der zurzeit
nicht zugänglichen Ausstel-
lungsstücke abgebildet wer-
den. Die Stadt Hanau unter-
stützt das Projekt finanziell
und ideell, wie der Kultur-
chef im Rathaus, Martin Hop-
pe, dem HA bestätigte. Zu be-
richten und zu bebildern gibt
es viel, denn bis zu seinem
Tod blieb der Künstler der Fa-

brik verbunden und hat so-
mit ihren Namen sehr nach-
haltig in der gesamten Kunst-
welt etabliert.
Dort absolvierte Neureut-

her seine ersten Schritte mit
einer Ausbildung zum Kunst-
maler. Bald schon erkannten
die Fabrikchefs sein Talent
und ermöglichten ihm ein
Studium an der Zeichen- und
Modellierschule im thüringi-
schen Lichte, danach auch an
der renommierten Königli-
chen Kunstgewerbeschule in
München.

Von den Ausdrucksformen
des Jugendstils ließ er sich in-
spirieren, seit er für eine Aus-
stellung der Darmstädter
Künstlerkolonie Mathilden-
höhe im Jahr 1901 kerami-
sche Entwürfe der dort mit
dieser Kunstrichtung befass-
ten Professoren Joseph Maria
Olbrich und Hans Christian-
sen umsetzte.
Eigene Jugendstilentwürfe

wurden in mehreren renom-
mierten Fachzeitschriften
vorgestellt. Heute noch erin-
nern Museen an das Werk
Christian Neureuthers – und
damit an die Zeit des Wäch-
tersbacher Jugendstils.

Infos im Internet
brachttal-museum.de

Im Brachttal-Museum, das
vom dortigen Museums- und
Geschichtsverein betrieben
wird, sind sie indes mit dem
Werk Christian Neureuthers
beschäftigt. Seit 2018 gibt es
dort eine Ausstellung zum
Schaffen des Künstlers, da-
runter auch Entwurfsskizzen
und manch wertvolles Stück
aus seiner und seiner Mitar-
beiter Hände – gleichsam ei-
ne Hommage an das „Kerami-
sche Atelier Waechtersbach
Christian Neureuther“. Ge-
meint ist jene von Neureut-
her geleitete Abteilung in der
Wächtersbacher Steingutfa-
brik, die in der Kunstszene
hohes Ansehen genoss.
Die Coronavirus-Krise hin-

dert die Museumsbetreiber
derzeit daran, ihre mühsam
aus eigenen und Sammlerbe-
ständen zusammengetrage-
nen Exponate weiterhin ei-

überführt und am 20. Janu-
ar 1921 verbrannt worden.
Die Asche wurde dort jedoch
„nicht an die Angehörigen
ausgehändigt“, sondern am
22. Januar 1921 nach Hanau
überführt.
Eine Beisetzung der sterbli-

chen Überreste in Hanau
schließt wiederum Stadtar-
chivarin Rademacher nach
Durchsicht aller Beerdigungs-
unterlagen aus. Wo also ist
die Asche geblieben? Viel-
leicht ja doch auf der Neu-
reutherschen Wohnzimmer-
Anrichte und hernach im Fa-
miliengrab?
Im Brachttaler Gemeinde-

vorstand wurde vor einigen
Jahren über die Zukunft der
Grabstätte diskutiert. Zur
Freude der Museumsleute
und von Kunstkennern wur-
de die Ruhestätte jedoch er-
halten.

wieder sei Emma Klara auf
ein „seltsames Gefäß“ auf ih-
rer Wohnzimmer-Anrichte
angesprochen worden. Stets
habe sie geantwortet, dass sie
darin die Asche ihres verstor-
benen Mannes aufbewahre,
die doch bitte dereinst ihrem
Grab beigegeben werden mö-
ge.
Dieses Vermächtnis sei

auch tatsächlich erfüllt wor-
den. In amtlichen Unterlagen
der Gemeinde ist darüber je-
doch nichts zu finden, sagt
Berting.
Wo sonst Friedhofsbücher

von Kirchen und Kommunen
Auskunft darüber geben, wer
wann und wo zur letzten Ru-
he beigesetzt wurde, wissen
die Brachttaler ehrenamtli-
chen Museumsleute nur so-
viel: Nach dem Tod Neureut-
hers ist dessen Leichnam ins
Offenbacher Krematorium

Doch eine Angabe muss
nun korrigiert werden, weil
eben „der Sterbeort gar nicht
Schlierbach ist, wie es in der
Fachliteratur bislang darge-
stellt wird“, sagt Ulrich Ber-
ting, der stellvertretende Vor-
sitzende des Museums- und
Geschichtsvereins Brachttal.
Über seine jüngsten Recher-
cheergebnisse war Berting
selbst überrascht, führten sie
ihn doch nach Hanau.
Im Stadtarchiv ist seine

Sterbeurkunde hinterlegt,
wonach Neureuther einen
Tag vor seinem 53. Geburts-
tag im „Ständischen Land-
krankenhaus“ in Hanau, dem
heutigen Klinikum, verstarb.
Ein Gallenblasenkrebs sei

die Todesursache gewesen,
und diagnostiziert habe dies
der Leitende Chirurg im
Krankenhaus, Dr. Julius Fer-
tig, wie Stadtarchivleiterin
Monika Rademacher heraus-
gefunden hat.
Damit nicht genug, taucht

eine wichtige Frage auf: Wur-
den die sterblichen Überreste
Neureuthers tatsächlich im
Familiengrab beigesetzt? In
Schlierbach wissen sie nur,
dass sie es nicht genau wis-
sen.
Hier gibt es eine Zeitzeu-

gin, die wissen will, dass Neu-
reuthers Ehefrau Emma Kla-
ra die Asche ihres verstorbe-
nen Ehemannes bis zu ihrem
eigenen Tod im Jahr 1953 bei
sich aufbewahrt habe. Immer

VON REINHOLD SCHLITT

Main-Kinzig-Kreis – Gestorben
ist er vor 100 Jahren, am
18. Januar 1921. So steht es
bis heute über Christian Neu-
reuther aus Brachttal-Schlier-
bach, dem Begründer des
Wächtersbacher Jugendstils,
geschrieben. Doch just im
Vorfeld seines 100. Todesta-
ges kam heraus: Neureuther
ist gar nicht in Brachttal-
Schlierbach, sondern in Han-
au gestorben.
Dieser Tage blicken Bracht-

taler auf den Todestag ihres
berühmten Einwohners. Dort
befand sich die 2011 stillge-
legte Wächtersbacher Stein-
gutfabrik, in der er lange Zeit
künstlerisch gewirkt hat.
Und auf demOrtsfriedhof sol-
len neben dem 1868 in Bir-
stein-Untersotzbach gebore-
nen Neureuther auch dessen
Ehefrau Emma Klara und
Tochter Emmy Maria beige-
setzt worden sein.

Aus Anlass des 150. Ge-
burtstages Neureuthers ha-
ben der Museums- und Ge-
schichtsverein Brachttal, das
Keramikmuseum und der
Verein für Industriekultur
Steingut die Grabstätte vor
rund drei Jahren erneuern
lassen.

Rätselraten um den
Beisetzungsort

Entwürfe für die
Mathildenhöhe

Rätselraten um das Familiengrab: Christian Neureuther, Begründer des Wächtersbacher
Jugendstils, mit Ehefrau (li.) und Tochter.

Kunst auf Keramik: Ein Wandteller, entworfen von Chris-
tian Neureuther um 1902/03.

Derzeit geschlossen. Die Ausstellung über Neureuthers
Werk im Brachttaler Museum. FOTOS: REINHOLD SCHLITT/(2)/PM(2)

In der Kunstwelt etabliert: Das Atelier in der Steingutfabrik ist weit über die Grenzen
des Kreises bekannt.

Schejna führt Liste an
SPD Rodenbach stellt Kandidaten auf

ebenfalls viel Rückenwind
für die Partei erhofft: „Natür-
lich wird Klaus Schejna auch
nach derWahl Bürgermeister
bleiben. Wir sind sehr stolz
darauf, einen Mann wie ihn
in diesem Amt zu sehen, der
zudem auch noch aus unse-
ren Reihen kommt.“ Neben
Klaus Schejna (Platz eins der
SPD Liste) und Jan Lukas
(Platz drei) kandidieren in der
Spitzen-Vierer-Gruppe Moni-
ka Pütz ( Platz zwei) und Patri-
cia Hudaff-Johnson (Platz
vier).
Monika Pütz kandidiert

nunmehr zum dritten Mal in
Folge. Seit mehr als 30 Jahren
ist sie fest in Oberrodenbach
verankert und bereits seit
zehn Jahren ist sie Mitglied
im Gemeindevorstand. Ihr
Hauptinteresse gilt laut Mit-
teilung „unverändert dem
Ausbau Rodenbachs als
Wohngemeinde mit einer ge-
sunden Infrastruktur vor al-
lem für junge Familien“.
Patricia Hudaff-Johnson ist

neu in der Kommunalpolitik.
Sie will sich vor allem für ein
stärkeres Engagement von
Frauen in der Politik, die Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf sowie die Förderung
sportlicher Aktivitäten ein-
setzen. jj

Rodenbach – Für die Sozialde-
mokraten treten bei der Kom-
munalwahl am 14. März ins-
gesamt 41 Kandidaten aus
beiden Ortsteilen und Alters-
gruppen an. Das berichtet die
Rodenbacher SPD in einer
Pressemitteilung.
Angeführt wird die Liste

der Kandidaten von dem erst
kürzlich wiedergewählten
Bürgermeister Klaus Schejna
(52), der bereits zum vierten
Mal eine breite Unterstüt-
zung der Wähler erhielt (wir
berichteten).

Wie die Partei mitteilt, will
er nun mit seinem Antritt als
Spitzenkandidat auch seine
Partei zur stärksten Kraft in
der Gemeindevertretung ma-
chen. „Für eine gute und
nachhaltige Politik, die auf
soliden Finanzen aufbaut, die
Chancen eröffnet und für
den gesellschaftlichen Aus-
gleich sorgt, brauchen wir in
Rodenbach solide Mehrhei-
ten“, so Schejna.
Assistiert wird er vom Par-

teivorsitzenden Jan Lukas
(27), der sich von Schejna

Kommunalwahl
Hessen

14. März 2021


