Geschichtskun
in historischer
Atmosphäre

CroßesInteresse
am Vortragim Fürstensaa

Marra am Montagabend im
Fürstensaalvon SöhlossHohenlimburg.
Vor etwa 50 Zuhörern und
unter dem strengen - auf einem Olgemälde festgehalteRen - Blick der Gräfin selbst,
startete Stephanie Marra mit
ihrem Referat eine Zeitreise in
die Jahre des dreißigjährigen
Krieges. Das Ambiente des
spätbarocken Festsaals mit
seinem alten Parkettboden,
den schweren Samtvorhängen und dem großen Kronleuchterbot eineäußerststimmungsvolle I(ulisse für die
Ausführungen der"Historikenn.

,, AlsStu d e n tinhabe ic h eine
F ü h r u n gd u r c hd a sS c h l o s s
Hohe n il mb ur g m it gem ac ht
und, mi chse i t demf ür die
Ges ch i ch te
d er G r äf ins ehr
interessiert.'f
Dr.StephanieMarra,
Historikerin

DieserFestsaalwarvor Jahren

Hohenlimburg mitgemacht
und mich seitdemfiir die Geschichteder Gräfin von Bentheim-Limburg .sehr interessiert."
Dieses Interesse ging so
weit, dass Marra ihre Abschlussarbeit an der RuhrUniversität Bochum über das
Lebender Gräfin schrieb.Und
auch im jüngsten Werk der
Dortrnunder Geschichtswissenschaftlerin,,Allianzen
des
Adels" spielt das Grafenhaus

Bentheim eine große Rolle.
Johannetta Elisabeth von
Bentheim-Limburg lebte in
der Zeit zwischen 1595 und
1654. Sie überlebte ihren
Mann, Graf Konrad Gumprecht, umlahrzehnte und hatte sich gegen die Stürme der
außergewöhnlichen Zeit zu
behaupten. Sie stammte aus
dem Hause Nassau-Dillenburg. Auf sie geht auch der
Name des dem heutigen
Hauptgebäude vorgelagerten
Nassauer Schlösschens zurück.
Am Ende des einstündigen
Vortragsgab es zwischenStephanie Marra und den Zuhörern noch eine lebhafte Diskussion um das Leben der
Gräfin und die Verhältnissein
Hohenlimburg.
Widbert Felka und Peter
Schönevom Hohenlimburger
Verein fi.ir Orts- und Heimatkunde, die den Abend organisiert haben, zeiglen sich sehr
angetan- sowohl vom Vortrag
alsauchvon der Resonanzdes
trublikums, für das noch zusätzliche Stühle bereitgestellt
werden mussten.
,,Es war ein hochrangiger
wissenschaftlicher Vortrag,
den Stephanie Marra lrotzdem sehr allgemeinverständlich gehaltenhat", sagtePeter
Schöne im Anschluss an die

ben zu rufen. PeterSchöneist
davon überzeugt,dassdie lokale Geschichte,,reichgenug"
sei, um solch eine Veranstaltung,wie sieam Montagabend
stattgefundenhat, des öfteren
zu wiederholen.
Die Kombination aus einem Vortrag mit historischer
Thematik und dem Ambiente
des spätbarccken Fürstensaalsmacht auf jedenFall Lust

W idbe rt Fe l ka,S t ephanieM a rra ,J u l i a Dettmann und Peter
Sc hön e
u n te rdem Cem älde
derG rä fi n . Foto:Alexander
Kruse

