
in Form, unsere Kunden

- trotz konjunktureller
Flaute - sehr großzügig.

o
Ein Novum: CDU und
SPD inserieren in ,,Kir-
mes". Wir sind an alle
drei gro[3en demokrati-
schen Parteien herange-
treten. Christ- und So-
zialdemokraten machten
mit, während die Freien
Demokraten aus Grün-
den, die wir respektieren,
von einer Annonce ab-
sahen.

o
Für diese Ausgabe haben
fünf neue Mitarbeiter zur
Feder gegriffen:
Dr. Helmut Schnatz
(,,Bomben auf Horch-
heim" ), Obe rstudienrat
am Gymnasium Karthau-
se, Jahrgang 1933, Histo-
riker, Spezialgebiet: Luft-
krieg im Raum Koblenz.
Udo Liessem (,,Häuser"),
Hau ptschul lehrer, Mit-
gl ied des Ku lturausschus-
ses der Stadt Koblenz.
Walter Sterzenbach
(,,Soldatenheim" ),
Oberstleutnant, Dozent
an der Bundeswehrschule
für lnnere Führung.
Hans Eibel (,,Striehgass"l,
Sportlehrer an der Haupt-
schule 4, Pressewart im
Turngau Rhein-Mosel.
Karl-Werner Zimmer-
mann (24), Student der
German isti k, begeisterter
Musiker.

H. J. Leichum

,,Kirmes" bringt zu wenig
über die Vereine." ln je-
dem Jahr wird dieser Vor-
wurf neu erhoben. Wir
haben lange über das
Problem diskutiert und
uns gegen ein Gießkan-
nenprinzip h insichtl ich
der Behandlung des
Horchheimer Vereins-
lebens entsch ieden.
Besondere E reignisse
(Jubiläen, Neugründun-
gen) haben wir bisher
berücksichtigt und wer-
den auch in Zukunft so
ve rfah re n .

o
lns Gespräch kommen
möchte ,,Kirmes" mit
lhnen, liebe Leser.
Schreiben Sie uns doch
bitte lhre Meinung, lhre
Kritik oder suchen Sie
den direkten Kontakt
zu einem unserer Redak-
teure. Uns fehlt bisher

- leider - etwas der
heiße Draht zum ,,Kon-
sumenten". FÜhlen Sie
sich bitte angesprochen.
lhre Reaktion auf ,,Kir-
mes 75" interessiert uns
sehr.

KUNST
Ein Zeugnis bester
Tradition recht ver-
standener Marienver-
ehru ng in u nserer
Pfarrgemeinde ist die
künstlerisch wertvol le,
kunstgesch ichtlich in-
teressante und dogma-
tisch aussagestarke
Marien-Kasel der Ptarr-
kirche aus dem Jahre
1720 in romanischem
Zuschnitt. Kasel, vom
lateinischen casula =
Hüttchen, ist die Be-
zeichnung für das
Obergewand, das der
Priester zur Feier der
Eucharistie trägt (Meß-
gewand).

Die Marien-Kasel ist
70 cm breit, die Vor-
derseite hat eine Län-
ge von 87 cm, die
Rückseite eine Länge
von 1 12 cm.
Unser Marien-Meßge-
wand, getragen an
Fest- und Gedächtnis-
tagen U.L. Frau, ist
das Werk einer feinen,
kunstgewerblich ge-

konnten, farbenfrohen
Seidenstickerei auf
schön gemustertem
Brokatstoff. Die Rück-
seite des Gewandes
(der Priester zelebrier-
te in der Vergangen-
heit ausschließlich mit
gleicher B I ickrichtung
wie die Gemeinde im
Kirchensch iff ) zieren
mit Blumen und Gra-
natäpfel n reich bestick-
te,21 cm breite Kreuz-
balken, deren Schnitt-
punkt das 38 cm hohe
und 23 cm breite Bild-
nis Maria mit dem Je-
sukind ausfüllt. Wir
sehen U.L. Frau mit
jugendlich strahlen-
dem Antlitz als Köni-
gin in blaugoldenem
Prachtgewand, mit
Glorie und Herrscher-
stab. Sie steht auf der
Mondsichel, ihr Fuß
tritt auf den Nacken
der Schlange, die den
Mond umzingelt und
den roten Paradies-
apfel im Gebiß fest-
hält. (Vergleiche Ge-
nesis - das 1. Buch
der Hl.Schrift-3,15)

Mariens Armen, beide
Händchen zum Segen
der ganzen Welt aus-
breitend.
Wie ergiebig ist doch
eine Bildaussage, wenn
man sich die Mühe
macht, sich in ein
Meisterwerk zu ver-
senkenl Biblische
Texte, Visionen aus
der Apokalypse, Dich-
tungen in Lied und
Wort, künstlerische
Begabung, von kind-
licher Frömmigkeit
beflügelt, haben mit
unserer Marien- Kasel
ein belebtes und be-
wegtes Magnificat auf
die Ehre Jesu und Ma-
riä geschaffen, das uns
bewegen will, Gott
mit Wort und Werk am
Sonntag wie am Werk-
tag auch unser Magni-
f icat zu singen.
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Die Marien-Kasel
der ffarrkirche
St. Maximin -
Eine Bildbelrach-
tung über ein reli-
giöses Kunstwerk

von Pastor
Anton Nikenich

0ie lllailonna
nit ilen

flEnünHn /lUgen

Uberdacht wird das
Bildnis von einem
himmlischen Balda-
chin, aus dem auf bei-
den Seiten Vorhänge
herabfallen und das
Bild einrahmen. Den
Abschluß unter der
Mondscheibe bildet
der kleine blaue Pla-
net, unsere Erde, von
drei Engelköpfen um-
schwebt - Zeichen des
Heils, das wir Jesus,
Gottes und Mariä
Sohn, verdanken.
Wer verleiht der ar-
men Magd aus Naza-
reth eine solche Herr-
lichkeit? Wer anders
als Jesus, dargestellt
als liebliches Kind auf


