
Fulda nimmt uns „gefangen“ 

Unter dem Motto: „Fulda sprichwörtlich erleben“ haben wir in Begleitung einer Gästeführerin 

einen Stadtrundgang durch die Barockstadt Fulda unternommen. 

„Wir“ – das sind die Beschäftigten einer Gruppe im Arbeitsbereich der diakom Kassel. 

Zusammen mit den Hauptamtlichen, Gruppenleiterin Frau Nolte sowie 

Verwaltungsangestellte Frau Voß haben wir einen unvergesslich schönen Tag in Fulda 

genießen können. 

Dabei haben wir auch so einiges über die 

Herkunft von Sprichwörtern und 

Redewendungen erfahren. So wurden 

uns während des Vortrags weder „die 

Leviten gelesen“, noch wurden wir dabei 

„auf die Folter gespannt“, wie im 

Mittelalter üblich, um durch Zufügen von 

Schmerzen durch Folter den Angeklagten 

zum Geständnis zu zwingen. 

Das „Leviten lesen“ war Bestandteil im 

Ordensleben der Benediktiner: Hier 

gehörten bereits im 8.Jahrhundert 

bestimmte Andachts- und Bußübungen 

zum Alltag. Dabei wurde ein Text aus der 

Bibel, 3.Buch Moses, verlesen, das auch 

„Levitikus“ genannt wird, weil es viele Verhaltensmaßregeln für Priester enthält: auch als 

Leviten bezeichnet. 

Schließlich mussten wir auch kein „Blaues Blut“ in uns tragen, um an dem Vortrag teilnehmen 

zu dürfen: So hielten die Adligen ihre Haut völlig frei vom Sonnenlicht und puderten die Haut 

so weiß, dass bereits die blauen Äderchen hervorschienen. Man kannte damals noch keine 

edle Bräune, sondern verband diese mit Straßenschmutz und Abscheu. 

Außerdem entsprachen große Augen dem damaligen Schönheitsideal. Aus diesem Grund 

tröpfelten sich die edlen Damen Belladonna in die Augen, um so den männlichen Wesen 

„schöne Augen zu machen“. 

So entstand der Begriff „Trinkgeld“ zum Beispiel dadurch, dass der Berufsstand der Färber für 

die Haltbarkeit der blauen Farbpigmente zum Färben ihrer Stoffe viel Urin benötigten und die 

Spender deshalb Geld bekamen, um sich dazu Getränke (meist Bier und Wein) zu kaufen. 

Da sie dann am nächsten Tag die Nachwirkungen dieser Getränke verspürten, haben sie dann 

oft „Blau gemacht“. Allerdings brauchten die schweren Jeansstoffe auch lange, um die Farbe 

„Blau“ anzunehmen, deshalb haben die Arbeiter/innen       in dieser Zeit auch oft „Blau 

gemacht“ 

Attraktive Innenstadt, unzählige Blumen 



Nun zurück zu den Sehenswürdigkeiten in Fulda. Der Weg dorthin führte uns zunächst durch 

die moderne Innenstadt mit ihren vielen großen Kaufhäusern und attraktiven kleinen Shops 

und Einkaufszentren. Vorbei an den vielen wunderschönen Cafés und Restaurants bestaunen 

wir die leuchtende Blumenpracht der Beete (sage und schreibe 53.000 Blumen sollen es sein) 

und dann entdecken wir ein Plakat zum Musical „Robin Hood“, das noch bis 16. Oktober 2022 

auf der Bühne des Fuldaer Schlosstheaters läuft und wegen großer Nachfrage bis im Jahr 2023 

hinein verlängert werden soll. Die 3-stündige weltbekannte Mittelalter-Saga wurde 

komponiert von Dennis Martin („Die Päpstin“ und „Der Medicus“) sowie von Weltstar Chris 

de Burgh, dessen Stammbaum sich bis in die Zeit Richard Löwenherz zurückverfolgen lässt. In 

diesen Zeiten von Löwenherz spielt auch die Saga um Robin Hood in den Wäldern um 

Nottingham. 

 

Schließlich gelangen wir zum Schloss, einer barocken Anlage, von wo uns unsere Stadtführerin 

in Empfang nahm. Wir wurden gleich auf die große Ausstellung im Schloss hingewiesen, 

welche die Geschichte der Oranien-Nassau-Dynastie zum Inhalt hat. Aus den königlichen 

Sammlungen sind prächtige Kunstwerke zu sehen sowie pure Handwerkskunst. Man taucht 

ein in die Geschichte der Oranier, von Wilhelm I. und Wilhelmina von Preußen bis König 

Willem und Maxima. Fast alle niederländischen Könige heirateten Angehörige des deutschen 

Adelsgeschlechtes, wie Wilhelm I., Wilhelm III, Wilhelmina, Juliane und Beatrix. 

Rundgang in Begleitung der Stadtführerin Frau Petra Happ  

Der Rundgang beginnt vom Schloss aus und führt in den barocken Schlossgarten, von wo aus 

man einen freien Blick hat auf die Orangerie, die ebenfalls im Barockstil erbaut wurde (1721-

1724). Oberhalb der großen Wasserfontäne befindet sich eine hohe Barockskulptur, die 

sogenannte Flora Vase. Sie bildet die Blumengöttin Flora ab und gehört zu den bedeutendsten 

Gartenplastiken in Europa. Jeweils zur Sommerzeit bot die Orangerie das Ambiente für 

glanzvolle Feste der prunkliebenden Fürstäbte. Im Winter wurden dort Zitronen- und 

Orangenbäumchen aufbewahrt und als Symbol für Exotik und Festfreuden thront auf dem 

Dach die goldene Ananas. 

Zu den prächtigsten Wahrzeichen der Stadt gehört der Dom zu Fulda. Von innen wie außen ist 

der Dom imposant, alles ist in hellen Tönen gehalten und über den Kirchenraum verteilen sich 



– etwas ungewöhnlich – 14 Beichtstühle. Hier findet sich auch die Grabplatte von Erzbischof 

Dyba, einem äußerst reaktionären Katholiken, vor allem, wenn es um die Rechte von 

Homosexuellen ging. 

 

Bereits 744 gründete der Mönch Sturmius hier i.A. des heiligen Winfried Bonifatius ein Kloster, 
womit der erste Vorgängerbau des heutigen Doms entstand.  

Bonifatius ernannte Sturmius zum 1.Abt des Benediktinerklosters. Bonifatius erhielt 719 einen 
päpstlichen Missionsauftrag für das fränkische Reich.  

So begründete er dort mehrere Klöster; 732 wurde der später als „Apostel der Deutschen“ 
bezeichnete Bonifatius zum Erzbischof des östlichen Frankenreichs. 

Die 2. Kirche im Kloster Fulda wurde von 791 bis 819 errichtet. Sie wird heute nach ihrem 
Baumeister, dem Mönch und späteren Fuldaer Abt Ratgar benannt.  

Anfang des 18.Jahrhundert war diese Basilika jedoch einsturzgefährdet, so dass der Abt 
Adalbert Schleifras den Barockbaumeister Johann Dietzenhöfer mit einem Neubau 
beauftragte. 

Dietzenhöfer weilte eine Zeit lang in Rom und hielt sich in seinem späteren Wirken an die 
Vorbilder des Peterdoms in Rom. So erinnert u.a. der Hauptaltar in seiner Form als Baldachin 
an den Altar in Rom. 

Die Abtei Fulda war im Lauf ihrer Geschichte als „Hochstift Fulda“ auch ein geistliches 
Fürstentum im Heiligen römischen Reich. Die Fuldaer Äbte trugen ab 1221 den Titel eines 
Fürstabtes, d.h. sie waren Reichsfürsten und weltliche Herrscher. 1752 wurden die Fürstäbte 
zu Fürstbischöfen erhoben und die von Johann Dietzenhöfer erbaute Stiftskirche wurde zum 
Dom. 

Zu beiden Seiten des Altars im Dom gelangt man in die Krypta mit dem Grab des Heiligen 
Bonifatius. Das in schwarzem Marmor und weißen Alabaster gehaltene Werk mit den 
Gebeinen Bonifatius ist alljährlich das Ziel vieler Pilger, darunter Johannes Paul II, der 1980 
das Grab des Heiligen „Apostel der Deutschen“ besuchte und von über 100 000 Gläubigern 
auf dem Domplatz empfangen wurde. 



Unser Stadtrundgang führt uns weiter zum Dahliengarten. Seit der Landesgartenschau 1994 
befinden sich hier über 30 verschiedene Sorten Dahlien. Die nächste Landesgartenschau in 
Fulda vom 27.04 – 08.10.23 steht unter dem Motto: „Fulda verbindet“ und bietet interessante 
Veranstaltungen und Ausstellungen. 

Nun kommen wir am Hexenturm vorbei; der von Efeu umrandete Rundturm ist der am besten 
erhaltene Turm der alten Fuldaer Stadtbefestigung. Ob der mittelalterliche Turm einst 
tatsächlich als Hexengefängnis diente, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gilt jedoch als 
historisch belegt, dass rund 270 Frauen als Hexen angeklagt und daraufhin verbrannt wurden. 
Gegenreformation und Rekatholisierung führten dazu, dass unter dem Amt von Abt Balthasar 
um 1603 – 1606 Hexen verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. 

Gegenüber des Hexenturms erhebt sich ein stattliches Fachwerkgebäude aus dem 17. 
Jahrhundert, in dem 1850 der Nobelpreisträger Karl Ferdinand Braun geboren wurde. 1909 
erhielt Braun den Nobelpreis für Physik. Zu seinen bedeutenden Erfindungen zählen die 
„Braunsche Röhre“ (Bildschirm für elektronische Fernsehübertragung) und ein Sender für 
drahtlose Telegrafie. 

Ausklang im idyllischen Schlosspark 

Unser Rundgang durch das Barockviertel 
und die Altstadt nähert sich nun dem 
Ende und nach dem „offiziellen“ 
Programm verspüren wir ein 
Hungergefühl. Wir beschließen, unsere 
von der Werkstatt-Küche verteilten 
Lunchpakete im idyllischen Schlosspark 
zu verspeisen, an einem größeren Teich 
mit Entlein und einigen Goldfisch-
Schwärmen im Wasser. Unsere 
Verwaltungsangestellte, Frau Voss, hat 
uns beglückt mit selbstgebackenen 
Sauerkrautbrötchen. Es hat uns 
hervorragend gemundet und nachdem 
wir dann einstimmig vereinbart hatten, 
unseren Aufenthalt in Fulda noch um ein 
gutes Stündchen zu verlängern, sind wir 
noch in’s Eiscafe „Bonifatius“ eingekehrt 
zu einem leckeren Eisbecher. 

Dann aber ging es flott wieder „ab nach 
Kassel“, wo wir am späten Nachmittag 
gut gelandet sind. 

Text: Martina Fack 


