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Gottesdienst
unter freiem
Himmel

Rock ’n’ Roll
im Pub

Coburg — Der Erste Weltkrieg
nimmt im Jahresprogramm der
Initiative Stadtmuseum Coburg
einen großen Raum ein. Eröffnet
hatte die Themenreihe im Sep-
tember ein Vortrag von Christo-
pher M. Clark (Cambridge). Es
sei geplant, im Jahr 2016 in Zu-
sammenarbeit mit dem Staatsar-
chiv Coburg den Ersten Welt-
krieg zum Thema einer Ausstel-
lung zu machen, kündigte der
Vorsitzende der Initiative, Ru-
pert Appeltshauser, an.

Bei einer zweiten Veranstal-
tung zur Kriegs-Thematik be-
schäftigte sich Hubertus Habel
im ersten Teil seines Vortrags
unter der Überschrift „Mit
,Hurra‘ ins Verderben!“ beson-
ders mit den Auswirkungen des
Krieges auf Coburg. Die anfäng-
liche Begeisterung und Sieges-
zuversicht zeigte sich nicht nur
bei der Verabschiedung der
Truppen, sondern auch an Bei-
spielen der repräsentativen Ar-
chitektur, wie dem 1914 fertig-
gestellten Hochbehälter auf dem
Plattenäcker im Stil eines grie-
chischen Tempels oder dem Ge-
bäude der Coburger Bank (heute
VR-Bank) am Josiasgarten.

Aber lange ließ sich das wahre
Gesicht des Krieges nicht ver-
drängen, wie es Hubertus Habel
formulierte: Es häuften sich die
Transporte von Verwundeten,
die im offenen Wagen vom Gü-
terbahnhof durch die Stadt zum
Lazarett in der Neustadter Stra-

ße gefahren wurden. Nicht allein
die Frontsoldaten, auch die Be-
völkerung hatte immer mehr
unter der Last des Krieges zu
leiden. Schulen verwandelten
sich in Lazarette. „Volkskü-
chen“, wie die in der Herrngas-
se 4, versuchten bei zunehmen-
der Lebensmittelknappheit, die
Versorgung einigermaßen auf-
rechtzuerhalten.

Und als Antwort auf die See-
blockade und den dadurch be-
dingten Mangel an Rohstoffen
gab es Metallsammlungen, de-
nen auch Glocken zum Opfer
fielen. In den städtischen Samm-

lungen befindet sich eine ganze
Kollektion von Schüsseln und
Gefäßen aus Buntmetall, die aus
unbekannten Gründen wohl
noch im letzten Augenblick vor
dem Einschmelzen gerettet wur-
den.

Mit den Männern draußen in
den Schützengräben änderte
sich auch das Leben der Frauen:
Fotos zeigen sie nun nicht mehr
in langen Röcken, sondern in
Uniformen des Postdienstes
oder der Eisenbahn. Man kann
dies als erste Schritte zur berufli-
chen Emanzipation sehen – al-
lerdings aus der Not entstanden

und nicht von Bereitschaft und
Überzeugung getragen.

Hundert Jahre nach Beginn
des Krieges geraten die Spuren
langsam in Vergessenheit, erläu-
terte der Stadtheimatpfleger.
Kritisch betrachtete er zum Bei-
spiel die aus propagandistischer
Absicht vom Südtiroler Bildhau-
er Max Stolz geschnitzten Figu-
ren „Unsere Feinde im Welt-
krieg“ im Depot des Stadtmu-
seums. Oder die vielen heute
noch bestehenden Straßen- und
Ortsbezeichnungen: Die Pas-
schendaele-Kaserne weckt die
Erinnerung an einen der be-

kannten Schreckensorte des
Grabenkrieges in Flandern. Stra-
ßennamen wie Straßburger, El-
sässer und Lothringer Straße sind
typisch für die Zeit nach dem
Versailler Vertrag. Nicht zu über-
sehen sind Denkmäler wie der
Reiterheld am Gebäude der Co-
burger Bank, das in den 20er
Jahren errichtete CC-Denkmal
im Hofgarten mit seinen martia-
lischen Schwertträgern, aber
auch unscheinbare Erinne-
rungsstücke wie die Martinsstele
an der Ehrenburg: das Gehäuse
einer Sammelbüchse für
Kriegsspenden. red

Coburg — Die Kirchen St. Moriz
und St. Augustin sind Baustel-
len. Wo sollen also die stets gut
besuchten Gottesdienste an
Heiligabend stattfinden? Die
evangelische und katholische
Gemeinde haben sich nun ent-
schlossen, am 24. Dezember
gemeinsam einen ökumeni-
schen Gottesdienst im Innen-
hof der Ehrenburg zu feiern. Er
beginnt um 17 Uhr. Der Posau-
nenchor von St. Moriz über-
nimmt die musikalische Beglei-
tung. red

Coburg — Anz in the Panz, eine
junge Cover-Band aus der
Oberpfalz hat am Freitag, 12.
Dezember, um 21 Uhr ihren
ersten Auftritt in Franken. Un-
ter dem Motto „Rock ’n’ Roll 4
ever“ sind die Musiker zu Gast
im Irish Pub und spielen die be-
kanntesten Rock-’n’-Roll-Hits
der letzten 60 Jahre von den
Beatles, Creedence Clearwater
Revival bis hin zu AC/DC, ZZ
Top und den Top-Klassikern
Bill Haley, Buddy Holly und
Chuck Berry. Der Eintritt kos-
tet sechs Euro. red

Frauen verabschiedenMänner, die zur Landwehr eingezogen wurden. Eine Coburgerin trägt eine Dienstuniform der Eisenbahn. Fotos: Initiative Stadtmuseum

GESCHICHTE Die Initiative Stadtmuseum setzte ihre Themenreihe zum Ersten Weltkrieg mit einem Vortrag von
Stadtheimatpfleger Hubertus Habel fort. Er erinnerte an die Auswirkungen des Krieges auf die Coburger.

Mit „Hurra“ ins Verderben
HEILIGABEND

KONZERT


