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Vorwort 

Es will merr net in mein Kopp enei, wie kann nor e Mensch net 

aus Hesse sei!“ Okay, okay, wir haben das wohl berühmteste Zi-

tat des Frankfurter Dichters Friedrich Stoltze leicht abgeändert. 

Ursprünglich fragte sich Stoltze in seinem 1880 veröffentlichten „Frank-

furt Gedicht“ natürlich, wie ein Mensch nicht aus Frankfurt sein kann. 

Aber wir sind uns sicher: Nicht nur Frankfurt hat viel zu bieten, ganz 

Hessen ist einfach lebenswert.

 „Herrlich hessisch“, das ist die schöne Landschaft mit Taunus und 

Odenwald, Wetterau und Rheingau, das große Freizeitangebot und die 

zentrale Lage. Mittig zwischen Bergen und Meer gelegen, ist Hessen 

durch Flughafen, Bahnhöfe und Autobahnkreuze ideal an den Rest der 

Welt angebunden. Aber auch die Altstädte – egal ob die historischen wie 

in Bad Camberg, oder die modernen wie in Frankfurt – können die Be-

trachter ins Schwärmen bringen. Überhaupt zeigt sich Hessens Vielfalt 

besonders in den Städten. Ob Wissenschaftler, Banker oder Beamter, im 

Rhein-Main-Gebiet findet mit Darmstadt, Frankfurt oder Wiesbaden je-

der eine Stadt, die perfekt zu ihm passt. Im ganzen Land stark fest ver-

ankert ist die Kultur. Von Johann Wolfgang von Goethe bis zu den Rod-

gau Monotones, von den Gebrüdern Grimm bis Gudrun Pausewang geht 

die hessische Bandbreite. Bei Documenta und Buchmesse, Rheingau-

Musik-Festival und Burgfestspielen in Bad Vilbel und Dreieich ist be-

stimmt für jeden kulturell Interessierten unter den 6.250.500 Hessen et-

was Geeignetes dabei.

Was viele gar nicht wissen: Auch Tetra Pak, Pampers und die Maus 

aus der Sendung mit der Maus sind „herrlich hessisch“. Sie wurden hier 
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erfunden, oder werden heute noch in unserer Region produziert. Herr-

lich sind nicht zuletzt auch der hessische Humor, das Gebabbel, und das 

quirlige Multi-Kulti-Leben im Rhein-Main-Gebiet.

 Mit „Herrlich hessisch“ haben die Redakteure von Frankfurter Neue 

Presse, Taunus Zeitung, Nassauische Neue Presse, Höchster Kreisblatt 

und Rüsselsheimer Echo dem Land, den Städten und vor allem den Men-

schen in der Region zwischen Limburg und Rüsselsheim, Bad Homburg 

und Hofheim eine Liebeserklärung gemacht. Vorhang auf für unser schö-

nes, abwechslungsreiches und immer wieder überraschendes Land. 

 Die Autoren

 im Februar 2020
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Hessen ist Natur,  
Leute, Vielfalt



Der Hessenpark ist eine komprimierte 
Ladung Hessen, dargeboten in Gebäuden, 
Handwerk, Kultur, Traditionen und Men-
schen. Foto: Salome Roessler / lensandlight



Typisch hessisch ist für  
den Leiter des Hessenparks 
Prof. Dr. Eugen Ernst die 
Vielfalt, die das Bundesland 
unter sich vereint. Das 
große Gemeinsame aus 
vielen Menschen und 
Traditionen – das ist 
Hessen. 
Foto: Salome Roessler / 
 lensandlight



Über die Ursprünge  
hessischer Vielfalt
Das Interview führte Andreas Burger

Prof. Dr. Eugen Ernst ist der Vorzeige-Hesse. Nicht nur, weil er und 
seine Vorfahren seit ewigen Zeiten in Neu-Anspach wohnen. Son-
dern weil er als Vater des Hessenparks über Hessen, das Hessisch 
und den Hessen tiefe Kenntnisse hat. Redakteur Andreas Burger 
sprach mit dem Politiker, Autor und Uni-Referenten.

Sie gelten im größeren Umkreis als der Vorzeige-Hesse …
… Einspruch: Also zuerst zu dem Vorzeige-Hessen; da muss man schon 

suchen. Ich bin es jedenfalls nicht.

Fallen wir anders mit der Tür ins Haus: Was ist typisch hessisch?
So pauschal gefragt: Ich weiß es nicht. Also „den“ Hessen gibt es gar 

nicht, aber es gibt „die“ Hessen, und das sind mit den seit dem Zweiten 

Weltkrieg hinzu gekommenen Menschen etwa sieben Millionen Einwoh-

ner. Und jetzt wird es ganz ungenau, denn wir müssen uns diesem Pro-

blem mehr fragend als antwortend stellen. Und da müssen wir zuerst 

einmal die Frage beantworten, was wir unter Hessen verstehen. Es ist 

nicht das alte Hessen mit Marburg und Kassel. Auch nicht nur Hessen-

Darmstadt. Und was machen wir dann mit der alten Freien Reichs- und 

Krönungsstadt Frankfurt, die bis 1866 stets eine Sonderrolle spielte im 

Reich? Und was machen wir mit den nassauischen Leuten in Braubach, 

Hachenburg, Wiesbaden, Idstein, Usingen?

Einigen wir uns auf nach 1945.
Das macht die Sache einfacher. Dennoch müssen wir vorweg bedenken, 

dass Charles de Gaulle 1945 auch noch eine Besatzungszone brauchte. 

Damals wurden das darmstädtische Rheinhessen ebenso wie die nas-

sauischen Gebiete auf dem vorderen Westerwald und im westlichen Tau-

nus von dem Territorium der Provinz Hessen-Nassau gewaltsam abge-
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trennt und es entstand die wirtschafts- und kulturräumliche Absurdität 

Mainz/Wiesbaden. Trotz ihrer Verzahnung sind es zwei Landeshaupt-

städte und der Rhein, der ansonsten verbindet, sollte nun trennen. In 

diesem heutigen Hessen nun „den“ Hessen als eine Art Mustertypen zu 

finden, ist kaum möglich.

Also Ende der Serie, denn es gibt nichts was typisch hessisch ist, wenn 
es den Hessen nicht gibt?
(lacht) Doch, es ist die Vielfalt unserer harmonisch gefügten Landesnatur 

und es ist die Vielfalt unserer Landeskultur. Und dazu gehören die deut-

lich verschiedenen Dialekte der einzelnen Teilräume. Diese unterschei-

den sich teils sogar von Ort zu Ort. Man sagt etwa zu dem wichtigsten Ber-

geraum eines Bauernhofes zur Unterbringung von Viehfutter und Stroh 

„die Scheune“. In der Mundart aber „Scheuer“ oder „Schauer“. Im äußers-

ten Nordhessen ist die Sprache sogar vom Plattdeutschen beeinflusst. Au-

ßerdem sind die lokal originellen Persönlichkeiten gering geworden. Auch 

die Dialekte wurden stark eingeebnet, wozu die modernen Kommunika-

tionstechniken und Unterhaltungssendungen kräftig beitragen. Den Ver-

such eines Beweises dieser Vielfalt hessischer Volkssprache habe ich in ei-

nem Büchlein „Lache is gesund“ als Beweis zusammengestellt.

Diese Vielfalt hat einen Ursprung?
Freilich, sie ist zu einem erheblichen Teil entstanden, weil Hessen ein ur-

altes Durchgangsgebiet von Nord nach Süd und West nach Ost und um-

gekehrt war. Dabei blieben sprachliche Veränderungen nicht aus. Vor al-

lem aber ist Hessen ein naturräumlich stark klein-gekammertes Land mit 

vielen in sich abgeschlossenen Teilräumen. Da wechseln mal herbe, mal 

lieblich anmutende Waldberge mit recht engen, oft schroff-felsigen Bach-

tälern mit großen Senkungsfeldern ab. Hinzu kommt, dass diese Vielfalt 

der Landschaftsformen durch Vorgänge der Kleinstaaterei, der konfessi-

onellen Abschottung, der Verkehrsabgeschiedenheit Landschaftsgren-

zen aufgedrückt bekam, die ihrerseits wiederum durch Fehden oder Erb-

schaften einen neuen Zuschnitt erfuhren. Diese Vielfalt ist ein Merkmal, 

auch durch die Integration etwa der Hugenotten, der Waldenser und im 20. 

Jahrhundert durch die vor dem Bombenkrieg evakuierten Menschen aus 

den Städten, und nach 1945 durch die Heimatvertriebenen.
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Was also wäre eine plakative Bezeichnung für die Hessen?
Ich sage, Hessen profitiert von seiner Vielfalt. Es ist ein Land der pro-

duktiven Buntheit. Aber alle derartige Plakatierungen sind nur bedingt 

brauchbar. Anderswo gibt es auch kluge, schlaue, fröhliche und engstir-

nige Leute mit und ohne Humor.

Und doch hat man von den Ländern oft eine Mentalitätsvorstellung.
Ja, die vom Tourismus, von der Werbung, vielleicht auch von literari-

schen Darstellungen übernommen, bewusst als Merkmal herausgestellt 

wurden. Es sollen Wesenszüge sein, die wie alle Verallgemeinerungen 

nicht unbedingt stimmen. Freilich haben die Bayern ihren Nationalsport 

des Schuhplattelns, aber wie viele beherrschen diese Tanzform? Aber 

die hatten eben auch andere Grenzräume wie Schleswig-Holstein und 

Preußen und Tirol. Was Hessen betrifft gelten eher missdeutete Anspie-

lungen wie die Rede von den „blinden Hessen“ oder den „Nassauern“, die 

sich bei anderen bedienten. Eine Mär.

Hessen hat aber doch einiges vorzuweisen, Goethe etwa.
Na ja, er hat sein Frankfurterisch zwar nie ganz abgelegt, aber seine Hei-

mat war ihm in ihrem Kaufmannsgeist zu eng. Wogegen er im kleineren 

Weimar seinen weiten Horizont eben nicht eingeengt sah und selbst in 

einer späteren Begegnung mit seinem Freund Willemer und dessen Frau 

Marianne im Bereich der Gerbermühle hat er großartige Dichtung hin-

terlassen. Liebschaftsgefährdet hat er sich damals, 1814 und 1815 schnell 

aus dem Staub gemacht. Aber da waren in Hessen noch ganz andere. Die 

heilige Elisabeth, der die Kirche in Marburg gewidmet ist. Da gab es die 

Gebrüder Grimm, Georg Büchner, einen Friedrich Ludwig Weidig, Otto 

Emil Hahn, Günter Strack, Adolf Reichwein, auch einige Vorbilder im 

Sport wie Marika Kilius oder Rudi Völler.

Und doch gibt es, meist schnell benannt, den Äppelwoi und die geripp-
ten Gläser, und Handkäs’ mit Musik und Heinz Schenk.
Ja, dann könnte man noch sehr viel mehr nennen. Es ist besser wir kür-

zen hier ab. Ich verweise aber noch mal auf berühmte Bauwerke wie die 

eben genannte Marburger Elisabethenkirche, den Limburger Dom, das 
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Weilburger Schloss, die Paulskirche, Fulda zwischen Dom und Barock-

schloss, den Frankfurter Flughafen, die Kasseler Wilhelmshöhe, die al-

ten Feldbergfeste im Rahmen des Vormärz, das Römerkastell Saalburg 

und den Limes und das Freilichtmuseum Hessenpark und vieles mehr. 

Das klingt durchaus nach bewältigtem Stolz.

Der Hessenpark
Von Andreas Burger

Hessische Bauten und Traditionen vereint auf 65 Hektar  Fläche

Angeschmiegt an den Rücken der Saalburg-Höhe findet sich der Hes-

senpark, der, zur Stadt Neu-Anspach gehörend, schnell über die  

B456 und dann auf der Landesstraße 3041 im Hochtaunuskreis 

erreicht werden kann.

Unter Ministerpräsident Albert Osswald (SPD) öffnete der Park 1978 

nach vier Jahren Bauzeit die Tore und steht unter der Leitung der Lan-

desregierung. Erster Leiter und einer der wesentlichen Initiatoren war 

Prof. Dr. Eugen Ernst, der heute noch als Ehrenvorsitzender des Förder-

kreises mitwirkt, und der den Park wesentlich geprägt hat.

Aus ganz Hessen landen alte Gebäude, sorgsam zerlegt und mit al-

ter Technik wieder errichtet, im Park. Kirchen, Wohnhäuser und Hand-

werksbetriebe sind in den verschiedenen Baugruppen zu finden. Seit 

2004 ist auch die Hessische Uhrmacherschule dort untergebracht. Der 

Hessenpark umfasst mittlerweile mehr als 110 Gebäude.

Zusätzlich bietet der Park während des Jahres eine breite Palette 

von kulturellen Veranstaltungen. Der Park ist als Freiluftmuseum alter 

Tradition verpflichtet – sei es durch Vorführungen, Theater, Führungen 

oder gesellige Anlässe. Alle hessischen Regionen sind in den verschiede-

nen Baugruppen repräsentiert. Ausführliche Infos und Termine findet 

man unter www.hessenpark.de.
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SPROOCH

„Daar Saxehäuser schwätzt nett wie’n Frankfurter pappelt“, zitiert das 

Frankfurter Wörterbuch eine Quelle aus dem 19. Jahrhundert. Damit 

waren die Bewohner hibbdebach und dribbdebach in früheren Zeiten 

sprachlich auseinanderzuhalten. Der Sachsenhäuser sagte beispielswei-

se „Foiß“ statt „Fieß“, „gout“ oder „gaut“ statt „gut“ und  „Roiwe“ 

statt „Riewe“, was an die oberhessische Sprachlautung erinnert. Das 

Oberhessische, das man in der Wetterau spricht, hat den typischen 

rollenden R-Laut, den Zugereiste mit dem obligatorischen „Runkel
roiweroppmaschin“ (Rübenvollerntegerät) einüben. Anders gehen 

die Bewohner von Erbach im schönen Odenwald, die „Loabser“ (auch 

„Lorbser“ geschrieben) genannt werden, mit dem R um. In dem Buch 

„Alleweil rappelt’s am Scheierdoor“ wird diese Eigenheit sogar in Ge-

dichtform beschrieben: „Koan Loabser jemols Erbach säischt, / weil er 

des ,R‘ oft unnerschläischt.“   Hans-Peter Dieterich

ZAHLENABFRAGE

Das Bundesland Hessen hat eine Fläche von rund 21.116 Quadratkilo-

metern. In Hessen leben laut Statistischem Landesamt Hessen 6.250.460 

Menschen (Stand 30. Juni 2018). Die größte Bevölkerungsdichte weist 

die Stadt Frankfurt auf, hier wohnen 3.015 Menschen pro Quadratki-

lometer. Zum Vergleich: Im Vogelsbergkreis sind es nur 73. Das Durch-

schnittsalter der Hessen ist 43,8 Jahre.  

HESSENSTARS

Außer dem im Interview erwähnten Frankfurter Johann Wolfgang von 

Goethe hat Hessen noch viele Berühmtheiten vorgebracht. Formel 1-Star 

Sebastian Vettel stammt aus Heppenheim, Tischtennis-Europameister 

Timo Boll aus Erbach. Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang lebt seit 

1972 in Schlitz. Dort spielt auch ihr Buch „Die Wolke“. Der ehemalige 

Frankfurter Zoo-Direktor Bernhard Grzimek war der mit Abstand er-

folgreichste Tierfilmer Deutschlands. Um nur einige hessische Berühmt-

heiten zu nennen.  
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Friedrich Stoltze war der 
Frankfurter Mundartdichter par 
excellence. Auf dem Brunnen am 
Hühnermarkt hat Frankfurt ihm 
in der Nähe seines Geburtshauses 
Zum Rebstock ein Denkmal 
gesetzt. Foto: Salome Roessler /  
lensandlight

Erhaltet die  
 „erodische“  
Mundart





Ein einzigartiger Dialekt
Von Holger Vonhof

Die Besonderheit Hessens drückt sich auch in der Sprache aus. 
Noch – denn zum Schrecken des Redakteurs Holger Vonhof setzt 
sich das Fernseh-Hessisch immer mehr durch.

Wer Mundart spricht, wird auch heute noch oft belächelt: Di-

alekt war lange Jahrzehnte nicht salonfähig, war Ausdruck 

eines bäurischen Gemüts, Manifestation der Unbildung. 

Doch langsam wandelt sich diese hochdeutsche Ignoranz: Wer Mundart 

spricht, zeigt Wurzeln. Nur hat sich das noch nicht überall durchgesetzt.

Während man etwa bei Reportern und Kommentatoren beim Hessi-

schen Rundfunk kein Hessisch raushören darf, geht beim Bayerischen 

Rundfunk keiner auf Sendung, der das R nicht richtig rollt. Die Bayern 

waren schon immer stolz auf ihr Idiom – und längst gibt sich so mancher 

Saupreiß als Flachlandtiroler in Lederhose und gibt bayerische Schnitz-

brettweisheiten à la „Wenn’s Arscherl brummt, ist’s Herzerl g’sund“ von 

sich. Da haben die einheimischen Dialekte noch viel aufzuholen – ihnen 

fehlt ein bisschen das romantische Wildschützen-Odeur.

Goethe war Dialekt-Dichter

Das war nicht immer so. Früher sprach jeder Dialekt und bezeugte damit 

seine Herkunft. Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe ließ selbst am 

Hofe in Weimar nicht von seinem Frankforderisch, und wer seine Wer-

ke aufmerksam liest, stellt fest, dass er auch Dialekt-Dichter war. So sagt 

im Faust das Gretchen: „Ach neige / du Schmerzensreiche / Dein Ant-

litz gnädig meiner Not“ – das reimt sich nur, wenn man neige auf Frank-

forderisch ausspricht: Ach neiche, du Schmerzensreiche … Somit ist die 

hessische Mundart nichts anderes als Hochliteratur.

Das Hochdeutsche ist Standarddeutsch, Ergebnis einer Normierung, 

quasi die Tütensuppe der Linguistik. Für Feinschmecker ist das nichts. 

Während das Bayerische vielen schmeckt und so manchem das Säch-
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