
Wie gratuliert ein gut 30 Jahre

jüngerer,,Chefredakteur" des

Horchheimer KIRMES-Magazin

einem langjährigen, verdienten

Redaktionskollegen, noch dazu einem

wirklichen Unikum unseres Ortes, in

angemessener Weise im gemeinsamen

Blatt zum 70. Geburtstag, wenn er den

zu Ehrenden eigentlich erst seit relativ

kurzer Zeit richtig persönlich kennt,

sich dafür aber erfreut, ihn von Jahr

zu Jahr und von Ausgabe zu Ausgabe

immer besser kennenzulernen?

Er bittet einen ebenso langjährigen

und verdienten Kollegen, der ihm

um viele Jahre, Jahrzehnte gar an

Bekanntschaft und Freundschaft zum

Jubilar voraus und mit diesem weder

verwandt noch verschwägert ist, ,,ein

paar nette Zeilen" für unser aktuelles

Heft zu Papier zu bringen. Doch wie

so oft im Leben liegt auch hier die

Tücke im Detail: Wer kennt schon

Alles und Jedes über einen anderen

Menschen, wer kann schon alle

wesentlichen Facetten und Stationen

einer bewegten Vita auf zwei Magazin-

Seiten unterhaltsam wie stimmig

unterbringen?

Rolf Heckelsbruch meistert dies im

Folgenden unnachahmlich, was der

,,Chefredakteur" von vornherein

wusste, und spricht der gesamten

Redaktion sowie bestimmt auch vielen

Horchheimerinnen und Horchheimern

nun aus der Seele.

Happy Birthday und alles Gute, lieber

Dick, wünschen Dir Deine Mitstreiter

bei der,,Kärmeszeidung", bleib uns

im,,Dorf'und im Magazin noch lange

mit Deinen einzigartigen,,Steckelcher"

erhalten!
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ieber Dick, glaub mir. Ich
hab's geahnt. Es würde auf
mich zukommen, in un-
serem mit Recht so ge-
schätzten KIRMES-Maga-

zin ein paar Mitteilungen darüber zu
machen, dass Du, wie man so schön
sagt, Dein,,70. Lebensjahr vollendet"
hast. Gratulation. Aber das hattenwir
ja schon an diesem eiskalten, schnee-
reichen 9. Januar 2010 auf Deiner
prächtigen Geburtstagsfete im gedie-
genen Niederlahnsteiner Theatersaal
erledigt. Natürlich hätte Dein Bruder
Karl-Heinz an dieser Stelle gewiss
auch ein paar passende W.orte zu Dir
Llnd zu l)einer-n bewegten Leben im
Allgemeinen und imBesonderen ge-
funden. Sozusagen aus erster Hand.
Authentischerjedenfalls, als es mirje
gelingen könnte. l)enn wcrlväre län-
gcr und vertrauter nrit Dir und Dei-
nem ,,Floschemer Lcbens'uveg" von
Kindesbeinen an vcrbunden als er,

der um cin paar Jalrrc Altcre. Abcr
dann hätte es wohl in Hoschern ge-
heißen: ,,Guckt euch dic Melterse
a:n, jetzt schreiwe se schon öwwer
sich selbst".

So fiel die einsame Entscheidung
der vorigen und j etzigen,,Magazin" -
Macher auf mich, wobei sie mir auf
Treu' und Glauben versicherten, be-
ruflich so überlastet zu sein, dass es

ihnen unmöglich sei, selber an die-
ser Stelle Dir zum siebtenJahrzehnt
einige gefeilte Sätze zu widmen.
Wie gerne sie es auch getan hätten.
Im übrigen könne ich aber sicher
sein, dass alle, die Dich kennen und
schätzen - als Mensch, als Freund,
als Kumpel, als hochdekorierter Büt-
tenredner, der mit seinem schlag-
fertigen Witz selbst hochmögenden
Prinzen in der Rhein-Mosel-Halle
das Fürchten lehrte. als engagierten
Kämpfer fürs ,,Heiligehäusje" und
für die ,,Floschemer Käs-Stele" am
Römerplatz -, insbesondere alle die,
die schon mal die Stufen zu Deinem
Weinkeller herabsteigen durften, um
sie ein paar Stunden später beseligt,
wenn nicht gar schwankend herauf-
zuklettern, dass alle damit einverstan-
den sein würden, was mir hier so an
'Worten einfallen würde. Ihr Wort
in Gottes Ohr. Ich selber bin mir da
nicht so ganz sicher. Ach, ich wusste
genau, dass dies keine leichte Aufgabe
sein würde. Etwa so schwer, als hätte

Persönliches

jemand ge sagt, versuch doch mal den
Dick zu stemmen. Obwohl Du - und
das sei hier gleich mit Hochachtung
eingefügt - in den zurückliegenden
Monaten an Deiner, wie man so sagt,

zeitweilig,,stattlichen Leibesfülle"
energisch gefeilt hast. Hut ab!

Nein, schwierig ist die Geschich-
te deshalb, weil Du ja nun, ob Du es

willst oder nicht, in den zurücklie-
gendcnJahrzehnten so nach und nach

zu ciner Hoschemer Institution ge-
worden bist, zu einem ,,LJrgestein".
Ich gestehe ja, dies Wort ist landauf,
landab ein bei allen passenden und
weniger passenden Preisreden über
irgendwelche Lokalheroen zu einem
gcradezu inflationär gebrauchten Be-
griff geworden. Vermutlich wurde
erjournaListisch bcreits in der Stein-
zeit als äberstrapaziert abgelehnt und
schon damals vonr diensthabenden
Iledakteur mit Harnmer und Meißel
gcstrichen. Man stolpert ja heutzu-
tage allerortell geradezu über lJr-
gesteine. Aber belassen wir es für
dieses eine Mal noch dabei: Urge-
stein. Unübersehbar. Unüberhörbar
und eigentlich gar nicht so richtig zu
fassen, weil Du Dich, je mehr undje
näher man Dich kennt, jeder Kate-
gorisierung entziehst. Kurz gesagt:

Du passt in keine dieser Schubladen,
in die man der Einfachheit halber so

gerne Menschen hineinsteckt. Dazu
bist Du einfach zu sperrig, zu eigen-
sinnig, rnit Verlaub gesagt, bisweilen
zu anarchisch. Du bist und bleibst -
hoffentlich noch lange -, wenngleich
im zweiten Kriegsjahr 1940 in St.
Maximin auf den gut bürgerlichen
Vornamen Hans-Gerd getauft, im
Dorf ,,Dä Melterse Dick".

Nun könnte ich hier, aus der
Hoschemer Archivtruhe Deines
Bruders llr-lit Zeitungsau sschnitten
reichlich versorgt, von ungezählten

,,donnernden Lachsalven" berichten,
die Dich bei den legendären ,,Ka-
Ju"-Sitzungen in der Rhein-Mosel-
Halle oder bei Deinem heimischen
HCV und andernorts als Büttenred-
ner umbrandeten. Könnte mitteilen,
dass Du zum Siebzigsten nun auch

Ehrenpräsident des HCV geworden
bist. Auch, dass Du neben einem
leibhaftigen ehemaligen ZDF-In-
tendanten, einem Staatssekretär und
dem unvergessenen Koblenzer OB
Willi Hörter, um nur einige Promi-

'@

HORCHHEIMER KIRMESMA GAZTN 201O 49



Pe rso n I ich es

nente zu rlennen, schon vor dreißiq

Jahrcn den hochange-schcrlcrr Orden
,,Pollr lc Carncval" de s ,,,Närrischcn
Corps lllau-Weill" erhalten hast.
Aber, lieber l)ick, erspare mir und
Dir eine nicht .116fen rvollcndc Aurf-
zählung I)einer mit oder ohne Or-
der-r geehrten Aktivitäten. I)ies soll

Ja - Gott ber,vahrc! - kein vorsezo-
gt:ner Nachruf ,,bei Fahnensenken,
Böllerbollcrn" werden, wie ihn cler

von l)ir qeschätztc Dichter Eugen
l{oth in c-incrn scincr hurnorvollen,
von hcitcrer Mc-nschenkenntnis ge-
prägten Gedichte festsehalten hat. An
diescr Stclle rnöchtc ich abcr cinflech-
ten, dass Du nicht nllr fiir dcn rhci-
nischen Karncval Unvergessliches
geleistet hast, sondern auch ftir un-
ser KIRMES-M:rq:rzin ullersc tzltch
bist. Erst;tinqst hat cin renonlmiertes
I-Iorchheinrer Mcintrngsfo rschungs-
institut in cincr repräscntativen Unr-
fragc crinittclt, dass l)einc l\czcpt-
seiten zLlnr beliebtesten Lesestoff
schörcn. Und wer jemals das Clliick
hatte , l)icl-r h-rstcrfüllt am Grill oder
arn heinrischen Flerd zu erlcbcn, der
ist schncll eeneigt, den grol3en Satz

eines grol'rcn l)enkers abzuwandeln
und statt dcs ,,,I)enkens" zLt sagen:

,,Ich koche, also bin ich" (Ubrisens,
verrate nrir nral das Rc zept zu Deiner
köstlichcn Hasenpastete) .

Erinnern miichte ich aber auch an

I)ein Lcbcn als reisendc'r Vcrtreter -
rrran nmss ja auch von irgencJcfwas
leben - und an I)eirlen beruflichen
Au sflug in die Gastronomie, wo-
bei I)u viclleicht erwas za sehr dcrn
nicht unbekannten Ilühnenautor

Shakespeare ve'rtrAut hast, der - ich
glaube seinern F:rlstafT die Worte
in den Mund gelegt hat: ,,Ein Bier-
zapf tst ein gutes Gern e rbc " . Aber de r
konnte ja nicht wissen, dass l)eine
Nicdcrlahnstciner,,Ratsstube" im
F{ochwas sereinzugsbereich der Lahn
l"g. Anno 1993 war es dann so weit.
Das Jahrhunderthochwasser sptilte
die ,,braune llräh" auch um l)einen
,,Bterzapf '. LJnd so blieb als Erinne-
rllng an dieser be'rufliche Episode nur
ein legendärc-s Foto, auf denr I)u bis
nLLn) llauch irn -Wasser 

stehend auf
einem Tablett sechs gut gezapfte Pils
tibcr dic' Straße trägst nrit der Versi-
chcrung: ,,Ich bedie-nc Sie bei.lcdem
-W'e tter".

Lieber l)ick, es gäbe unsczählte
,,Stcckelchcr" von I)ir r-rnd mit Dir
zLt erzählen. Man könr-rte von l)ei-
nenl \)Tortwitz erzählen, bci denr
siclr Vielc dcn ,,llauch vor Lachen
hielten", doch sollte nran dabei nicht
verschu,eigen, dass es auch solche gab,
die sich ob l)einer Schlasfertiqkcit
rvohl cher clas Schicnbein qcricben
haben. Nattirlich ließ sich hier auch
von Deiner opulent gestalteten Ge-
burtst:rgsfcicr ausschweifen d b erich-
ten. In ihrer Programm-Atrsrvahl
spiegelte sich ja auch etwas von Dir
selbst, indcm Lrns einerseits dcr rvit-
ztgre Plar-rde rc-r Karl Krämer nrimisch
und rnusikalisch so glärlzend trnter-
hielt, andererseits aber der hintersin-
nigc Zauberphilosoph Dr. Andreas
Michcl (,,Andino") uns zwischen all
seinen Tricks in das Reich der Illusi-
onen entführte, sodass man sich am
Ende fragte, bin ich der, fü. den ich

nrich halte', oder bin ich ein g'rnz an-
derer, den ich gar nicht kenne.

Und wer sollte cla schon.' lieber
Dick, Dich kennerl, wenn nlan nicht
einmal sich selber kennt. So bleibt
alles hier Geschriebene nlrr ein Ver-
such. Aber wir wissen doch zurnin-
dcst, wann Glanz in Deine Augen
tritt. I)ann, wenn l)u wie an diesenl
Abend arn 9. Januar Menschen um
Dich weißt, die Dir viel bedeuten,
I)einen Bruder und seine Farnilie, die
vielen Freunde , vor allem auch Dei-
ne beiden Töchter und ihre Männer,
und wenn Du dem Klavierspiel Dei-
ner Enkelin Salwa lauschst. Da hebst
Du sogar die Fland ans Ohr. Möge
dieser Glanz in den Augen Dir und
Dein Witz urls noch lange erhalten
bleiben.
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