
Wilhelm Aumü ller wa r Stein m etz,

Steinbildhauer, stud ierter

Porträtzeichner und ein ebenso

kunstvoller Holzschnitzer. Dass er

viele Jahre lang in unserer Gemeinde

lebte und sein vielfältiges Metier hier

ausübte, wissen wohl nur noch die

älteren Horchheimer. Grund genug

für das KIRMES-Magazin, der Vita

Aumüllers nachzugehen und sein Leben

und Wirken ,,irn Dorf' zur recherch ieren:

Wer war der Maf,h, der nach Ende

des Zweiten Weltkriegs in einer

bürgermeisterähnlichen Funktion d ie

Interessen unseres Ortes gegenüber

den alliierten Besatzern des zerstörten

und von Hitler befreiten Deutschlands

vertrat? Rolf Heckelsbruch gibt Ihn€h,

liebe Leserinnen und Leser, nun die

wichtigsten Antworten auf diese Frag€,

die er unter anderem im Gespräch mit

Wilhelm Aumüllers Tochter gefunden

hat.
Selbstporträt

Aumüller,
Horchheims nach 1945
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jährige Ferdinande Thomas, ganz

sicher, wenn sie sagt: ,,Mein Vater
war nie Mitglied der Kommuni-
stischen Partei". Mag sein, dass er
in den politisch turbulen ten Zeiten
der zx,ranziger und frühen dreißiger

Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts damals,,aus ljnzufriedenheit
mit der Politik der in sich zerstrit-
tenen SPD die KPD gewählt hat,
vielleicht auch noch einmal in den
ersten freien Wahlen nach dem
Zweiten Weltkrieg". Aber, wie
es so schön heißt, nichts Genaues

weiß man nicht, und Genaues weiß
auch nicht seine Tochter, nur dass

es in Horchheim, wo man - wie
vielerorts in der Adenauer-Ara -
gegenüber der CDU doch immer
sehr aufgeschlossen war, nicht be-
sonders schwierig war, als ,,Kom-
munist" zu gelten, das weiß man.
lJnd man weiß auch, dass'W'il-
helm Aumüller für ktrze Zeit in
den ersten Nachkriegsmonaten
von der französischen Besatzungs-
macht quasi als Ortsbürgermeister
von Horchheim eingesetzt wurde,
denn dessen waren sich wiederum
die Franzosen sicher, dass Aumüller
kein Nazi gewesen war, was viel-
leicht der ein oder andere Horch-
heimer nicht von sich behaupten
konnte.

Marmor von der Lahn
und der junge Wilhelm

Doch verlassen wir dieses wei-
te Feld und wenden uns den we-
nigen Zeugnissen zu, die Aumül-
lers Tochter Ferdinande Thomas
über ihren Vater vor sich in einer
Klarsichtfolie auf dem Tisch lie-
gen hat. Daraus erfahren wir, dass

er arn 4. März 1888 als Sohn eines

Maurers in Villmar an der Lahn
geboren wurde. LJnd wenn man
weiß, dass Villmar, zwischen Lim-
burg und'Weilburg gelegen, einst
für seinen dort gefundenen und
gebrochenen Marmor berühmt
war - ein Marmor, den der Maha-
radscha von Tagore in seinem in-

dischen Palast verarbeiten ließ und
der die St. Petersburger Eremi tage

der Zaren ebenso schmückte wie
den Moskauer Kreml, aber auch

die Kirche St. Matthias in Trier,
Schloss StolzenGls und das Ko-
blenzer SchloSS -, dann wundert es

nicht, dass sich Villmar 1895 eine

bis heute in Europa ernzugartige

Marmorbrücke über die Lahn lei-
sten konnte. -Was 

Iag da näher, als

dass der junge'Wilhelm Aumüller
nach seiner Schulzeit in einer der
dortigen Marmorwerkstätten eine

Lehre als Steinmer z und Steinbild-
hauer begann.

Gewiss dürGn wir annehmen,
dass er für seinen Berufbegabt war,
fiir das räumliche Sehen und die
Vorstellungskraft, um aus einem
gebrochenen Stück Marmor oder
einem anderen geeigneten Gestein
mit Klöppel und Meißel eine Pla-
stik z1r formen. Es gibt nur zwei
nicht besonders gute Fotografien,
die -Wilhelm Aumüller mit von
ihm gestalteten Porträtbüste ra zer-

gen. Die eine zergtihn injüngeren

Jahren, die andere im fortgeschrit-
tenen Alter bei der Arbeit in seiner
'Werkstatt Die flache Kappe auf
dem Kopf und einen wohl kalten
Ztgarrenstummel zwlschen den

Lippen. Und was auf beiden Bil-
dern an Arbeiten von seiner Fland

zu sehen ist, kündet von seinen

bildhauerischen Fähigkeiten. Und
attf einem dritten Foto arbeitet er,

damals wohl bei dem Lahnsteiner

Steinm etzbetrieb von Johannes
Meuser bes chäftrgt, an einem
Grabstein, ,,denn Grabsteine her-
zustellen", sagt seine Tochter Fer-

dinande Thomas, ,,.w.ar sein eigent-

licher Broterwerb".

Koblefrz, Lahnstein,
H orch heim

Bevor -Wilhelm Aumüller aber

beiJohannes Meuser arbeitete, der

ihn Spaßes halber aufdem Foto als

,,Königlichen Flofbildhau er" titu-
liert, war er bei der renommierten,
alteingesessenen Koblenzer Stein-
metzwerkstatt Pabst beschäftigt.
Aus dieser Zett stammt ein inte-
ressantes Dokument, das Aumül-
lers zerchnerisches Talent beweist,

hatte er doch injungenJahren, wie
seine Tochter sagt, ,,afr der Düs-
seldorfer Kunstakademie Porträt-
zeichnen studie rt" . Er zeichnete

nämlich 1916 mit sicherem Blei-
stiftstrich auf einer Art braunem
Packpapier eine Porträtstudie von

Der Künstler bei der Arbeit an Porträtbüsten
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Jakob Fleinrich Pabst, dem damals

fast T}jahrigen Sohn des Firmen-
gründers. Und zwar auf dem To-
tenbett liegend. Und ebenfalls in
Blei gezerchnet ist ein charakteri-
stisches Selbstporträt aus 

-Wilhelm

Aumüllers Fland erhalten.

'Wann sich Aumüller selbst-
ständig machte und eine eigene
-Werks tatt in Horchheim an der
damaligen Flauptstraße 79 (der
heutigen Emser Straße) eröffnete,
ist wiederum unbekannt. Doch
rnag mancher Florchheimer un-
ter einem von-Wilhelm Aumüller
gestalteten Grabstein seine,,ewige
Ruhe" gefunden haben. Ob ein
solcher Grabstein noch existiert,
vermag seine Tochter nicht zu sa-

gen. Sie glaubt es jedenfalls nicht,
denn ihr Vater starb 197 6 im Alter
von BB Jahren. Da hatte er Klöp-
pel und Meißel schon lange aus der
Hand gelegt.

Tota ler Krieg
tota le Sch ließu ng
totaler Wahnsinn !

Doch gilt es hier noch über den

3. März 1913 zu berichten. Ei-
nen T"g vor seinem 55. Geburts-
tagerhielt Wilhelm Aumüller vom

,,Landeswirtschaftsamt ftir den
-Wirtschaftsbe 

ztrk Moselland" den

amtlichen,,schließungsbescheid"
ftir seinen ,,Bildhauer- und Stein-
rnetzbetrieb". Begründung:,,Der
totale Krieg erfordert von allen
Volksgenossen ara der Front und
Fleimat höchste Kon zentration aller

Kräfte und harte Opfer des Ernzel-
nen". 'Wenige Wochen zLrvor hatte

die sowjetische Armee Stalingrad
erobert. 700.000 deutsche Solda-
ten waren gefallen oder in Gefan-
genschaft geraten. Gräber gab es

millionenfach zwischen 
-Wolga 

und
Atlantik, zwischen dem Nordkap
und der libyschen Wüste. Dafiir
hatte Nazi-Deutschland gesorgt.

Grabsteine wurden dafür nicht be-
nötigt. Und schon gar nicht die von

Der junge Wilhelm Aumüller

Wilhelm Aumüller für heimische
Friedhöfe. Doch es war ja nicht
nur der,,schließungsbescheid",
der Aumüllers Existe nz vernichte-
te. Er durfte auch von sofort an sei-

ne 
.Werkstatt 

nicht mehr betreten.
Dant wurde das gesamte Inventar
und Material beschlagnahmt. Die
vielleicht bitterste Stunde im Leben
des.Wilhelm Aumüller.

Nun könnte man darüber spe-

kulieren, ob die Nazis vielleicht
wussten, dass er vor ihrer Zett ein-
mal der kommunistischen Partei
nahegestanden hatte und deshalb

sein Betrieb geschlossen wurde.
Aber da es sich bei dem ,,Schlies-
sungsbescheid" um ein vorgefer-
tigtes Schreiben handelte, in das

nur noch der Firmenname sowie

Name und Anschrrft des Besitzers

einget ragenwerden mussten, steht

eher zs vermuten, dass 1943, als

Reichspropa gandaminister Goeb-
bels im Berliner Sportpalast unter
den j ubelnden,, Sieg-Fleil ! " -Rufen
der dazu bestellten ,,Volksgenos-
sen" den ,,totalen Krieg" ausge-

rufen hatte, deshalb viele kleinere

Betriebe zwangsweise geschlossen

wurden.

Der Mensch Au m ü ller
'Wie auch immer: Nach dem

Krieg, als es kein Material fiir Grab-
mäler gab, fertigte 'Wilhelm Au-
müller, wie seine Tochter berich-
tet, ,,,Holzkreuze und Marterl fiir
die Gräber an". Auch für die in der
Florchheimer Gneisenau-Kaserne

Kurz und bündig:
Herrgottschnitzer ist im süddeutschen und österreichischen Sprach-
raum die traditionelle Bezeichnung für einen berufsmäßigen Holzbild-
schnitzer, der vorwiegend Arbeiten mit christlich-religiösen Motiven
anfertigt. Die Bezeichnung geht zurück auf den Roman ,,Der Herr-
gottschnitzer von Ammergau" von Ludwig Ganghofer. Berufsrecht-
lich handelt es sich beim Beruf des Herrgottschnitzers um das Ge-
werk ,,Holzbildhauer". In Deutschland werden jährlich etwa 30 bis

Quelle: wikipedia.de40 Hol zbild hauer a usgebi ldet.
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nach dem Krieg lebenden ehema-
ligen Zwanqsarbeiter aus den von
den Sowjets besetzten Ländern.
Und, so erinnert sich Ferdinande
Thomas weit er, ,,er zeichnete nach

Passbildern Porträts von ihnen,
die sie als Andenken nach Flause

schickten". Zudem beschäftigte er

sich mit der Weltsprache ,,Esperan-
to" und ließ sich von einem Fran-
zosen in die französische Sprache

einführen.
Blickt man zurück aufdas 88jäh-

rige Leben des 
.Wilhelm 

Aumül-
ler, so hätte man von ihm gewiss

zeitgeschichtlich interessante Din-
ge erfahren können. -War er doch
noch i- jungen Deutschen Kai-
serreich aufgewachsen, hatte den
Ersten 

-Weltkrieg 
erlebt, danach die

politischen Turbulenzen der 
-Wei-

marer Republik, die katastrophale
Inflationszeit, die große Weltwirt-
schaftskrise, den Aufstieg Flitlers

und des Nation alsozialismus und
den von ihm entfesselten Zwer-
ten Weltkrieg, danach den Beginn
der Demokratie in Deutschland
und das Wirtschaftswunder. Aber,
wie's heute so oft geht: Man fragt
die Eltern oder Großeltern zu we-
nig ,,Wie war es damals?"

Doch drei schöne Zeugnisse
von -Wilhelm Aumüllers Kunst-
fertigkeit hütet seine Tochter in
ihrem schönen -Wohnztmmer.

Und die sind aus HoIz geschnrtzt.
Die perfekte Studie eines Pferdes,

die ruhende Katze seiner Toch-
ter Ferdinande und eine auf der
Mondsichel stehende ausdrucks-
volle Madonna mit demJesuskind
auf dem Arm. Aumüller schuf sie

im Stil der spätmittelalterlichen
Mariendarstellungen so gut, dass

sie auch einem Meister dieser Zert
zLLr Ehre gereicht hätte.

Rolf Heckelsbruch
Tochter Ferdinande Thomas mit der
Holz- Madon na ihres Vaters
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