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Ausspruch hört Johannes Follmer
immer wieder. Und er selbst enga-
giert sich intensiv dafür, dass noch
weiter existiert, was inzwischen
eine über 600-jährige Tradition in
Deutschland hat.

Es war im Jahr 1390, als der
Nürnberger Ratsherr Ulman Stro-
mer die erste deutsche Papier-
mühle unter dem Namen Gleis-
mühl vor den Toren Nürnbergs er-
richtete. Um 1440 existierten in
Deutschland geschätzt zehn Pa-
piermühlen. Hundert Jahre später,
nach Erfindung des Buchdrucks,
waren es bereits 60.

Es gibt keine Schulen mehr:

Eine Ausbildung zum

Papiermacher existiert nicht

Aktuell setzt die Corona-Krise
Follmer und seinem außerge-
wöhnlichen Museum zu. Sein
Glück jedoch ist, dass dieses kom-
munal getragen wird, vom Land-
kreis Main-Spessart. „Der hat
meine Stunden aufgestockt, so-
dass ich bisher ganz gut durch die
Krise gekommen bin.“ Man ist im
Landkreis aber schließlich auch
stolz auf das, was sich dort erhal-
ten hat, wo die Papiermachertra-
dition im Jahr 1807 begann. Leon-
hard Leinzinger hieß der Papier-
macher, der auf die Idee kam, das
saubere Quellwasser des örtlichen
Bischbachs für die Papierherstel-
lung zu nutzen.

Heute liegt die alte Mühle ober-
halb des Stadtkerns von Hom-
burg, Leinzinger zog von Wind-
heim dorthin um, weil es in Wind-
heim, heute ein Ortsteil von Ha-
fenlohr im Kreis Main-Spessart,
nicht genug Wasser gab. Balken
für Balken wurde die aus dem 17.
Jahrhundert stammende Papier-
mühle abgebaut, um sie in Hom-
burg neu aufzubauen.

Gute Papiermacher sind in
Deutschland dünn gesät. Man
kann das fast ausgestorbene
Handwerk auch nicht im übli-
chen Sinn erlernen, denn es gibt
keine Schulen mehr. Johannes
Follmer eignete sich sein Wissen
autodidaktisch an. Er suchte aber
auch Spezialisten in Berlin oder
der Eifel auf. Und so ist in Bayern
dank ihm eine der letzten histori-
schen Papiermühlen Deutsch-
lands noch immer in Betrieb.
> PAT CHRIST

trielle Papierherstellung vermit-
teln“, so der Experte.

Die Maschine steht in einem
Nebengebäude des Museums di-
rekt über Follmers Papierwerk-
statt. In dieser Werkstatt verspürt
man ein ganz eigenartiges Gefühl
von „Mittelalter“. Es lässt sich be-
obachten, wie Follmer Baumwol-
le, Flachs, Hanf oder „Hadern“
genannte Lumpen durch Schöp-
fen, Gautschen, Pressen und
Trocknen in feines, blütenweißes
Büttenpapier verwandelt. Muse-
umsbesucher*innen können solch
ein papiernes Unikat mit Wasser-
zeichen auch erwerben. Im Muse-
umsladen werden Schreibpapiere
und Kuverts, Aquarell- und
Druckpapiere angeboten. „Dass
es das noch heute gibt!“ – Diesen

mer wieder warten neue kleine
Abenteuer auf ihn. Vor gut einem
Jahr hat er eine Versuchspapier-
maschine bekommen. Erbaut
wurde die Anlage für die Ent-
wicklung neuer Produkte 1956
von der noch heute existierenden
Kämmerer Paper GmbH in Osna-
brück, zuletzt stand sie in Lud-
wigshafen. „Normalerweise sind
Papiermaschinen riesengroß, sie
eignen sich deshalb nicht gut da-
für, neue Papiere zu entwickeln
oder neue Substanzen auszupro-
bieren“, erläutert Follmer. In sei-
nem Museum soll die Versuchs-
papiermaschine nach der regulä-
ren Winterpause ab Mai 2022
zweimal im Monat laufen. „Rein
didaktisch lassen sich mit ihr su-
per gute Einblicke in die indus-

noch nachzulesen, was Men-
schen vor 600 Jahren auf Papier
festhielten“, betont der Papierma-
cher, der vor einigen Jahren bei
einem Kooperationsprojekt mit
der Anna Amalia Bibliothek in
Weimar Bücher aus dem 14. Jahr-
hundert restaurierte. Digitale Da-
tenträger haben eine sehr viel
kürzere Halbwertszeit. Außerdem
ändern sich Trägermedien und
EDV-Programme ständig. Was
Archive vor Herausforderungen
stellt. „Für mich bleibt Papier das
beste Medium, um Daten zu spei-
chern“, betont der Homburger.

Seine Passion für Papier bringt
Follmer mit der ganzen Welt in
Kontakt. Wie lebendig sich sein
Beruf gestalten würde, hätte er
vor 30 Jahren nicht gedacht. Im-

ist, liegt auch an seiner speziellen
Kunstfertigkeit. Europaweit ist er
mit Menschen vernetzt, die sich
für das aussterbende Handwerk
der Papierherstellung und Papier-
mühlen einsetzen. Öfter schon
war der Mann aus dem Spessart in
Polen, von wo die Initiative um
die Bewerbung von Papiermühlen
als Weltkulturerbe-Stätten aus-
ging. Inzwischen sind neben Po-
len und Deutschland auch Frank-
reich, Tschechien und Italien an
dem Projekt beteiligt. „Möglicher-
weise kommen weitere Mühlen
aus Spanien und Holland hinzu.“

Follmer geht es bei dieser Ini-
tiative in erster Linie darum, auf
die bleibende Bedeutung des Pa-
piers im digitalen Zeitalter auf-
merksam zu machen. „Heute ist

Es ist nicht nur sein Job, sich
um ein sehr besonderes Mu-

seum zu kümmern: Johannes
Follmer aus Homburg im Kreis
Main-Spessart, der eine museale
Papiermühle leitet, stellt zugleich
noch selbst Büttenpapier her. Das
sowie der gute Erhaltungszustand
machen seine Mühle deutsch-
landweit einmalig. So einmalig,
dass sich Follmer um eine Aner-
kennung als Unesco-Weltkultur-
erbe bemüht – gemeinsam mit Pa-
piermühlen aus vier weiteren eu-
ropäischen Ländern.

Papier ist keineswegs gleich Pa-
pier. Das weiß man spätestens
nach einem Besuch in der Papier-
manufaktur von Johannes Foll-
mer. „Die Palette reicht von Eti-
ketten über Toilettenpapier bis
hin zu feinem Büttenpapier sowie
Spezialpapieren, wie sie zum Bei-
spiel für Umschläge bei der Os-
car-Preisverleihung verwendet
werden“, erklärt der gelernte
Schreiner. Follmer fertigt Bütten-
papier vor allem für Künstler*in-
nen an. Georg Baselitz war zum
Beispiel schon sein Kunde. Auch
Donatus Prinz von Hohenzollern
bestellte bereits bei ihm. Aktuell
stellt Follmer Papier in einem
irisch-grünen Farbton für ein Vi-
nylplattencover her, ein Projekt
eines Künstlers.

Welterbe-Bewerbung:

Papier hat auch im

Digitalzeitalter Bedeutung

Als Follmer als Bub im Klas-
senzimmer saß und über seine
Zukunft brütete, gab es noch kei-
nen Gedanken daran, dass er ein-
mal Papierschöpfer werden könn-
te. Obwohl er auf dem Gelände
genau jener Mühle aufgewachsen
ist, die er nun betreut. „Als Ju-
gendlicher war mir lediglich klar,
dass ich etwas mit meinen Hän-
den machen wollte“, erzählt der
heute 50-Jährige. Schließlich er-
lernte er den Schreinerberuf.
„Darauf wollte ich aufsatteln, mir
schwebte vor, Instrumentenbauer
zu werden.“

Mit etwa 19 Jahren aber sei er
beim Spaziergang mit seinem
Hund dann doch auf die Idee ge-
kommen, das Handwerk des Pa-
piermachers zu erlernen. Dass
Follmer heute weit über seinen
Heimatort hinaus dafür bekannt

Der Unterfranke Johannes Follmer stellt wie einst von Hand feines Büttenpapier her – in einer der letzten historischen Mühlen des Landes

Reise in die gute alte Zeit

Die historische Papiermühle in Hom-
burg treibt ein großes Wasserrad an.
Das fertige Papier hängt wie einst
zum Trocknen in einem Nebenge-
bäude der Werkstatt von Johannes
Follmer, der die Mühle seit 1997 be-
treibt. Der 50-Jährige an der Bütte,
mit deren Hilfe er sein handge-
schöpftes Papier herstellt (von oben
links im Uhrzeigersinn).
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Darstellung und Form“, sagte El-
ferrätin Beatrice Nawrath.

Ein „bunter Strauß an Aktio-
nen“ sei geplant, die online über
soziale Medien und im Freien
stattfinden werden – wenn er-
laubt. Vor allem Menschen in so-
zialen Einrichtungen und Senio-
renheimen sollen unterhalten
werden. „Denn gerade in diesen
für uns alle schwierigen Zeiten ist
es für die Narrhalla eine Herzens-
angelegenheit, auch den Men-
schen, die nicht selbst am bunten
Treiben des Faschings teilhaben
können, ein wenig Freude und Le-
bensmut zu bringen“, sagte Naw-
rath. „Denn Fasching ist ein Le-
bensgefühl und eine Einstellung,
die gefeiert werden darf und soll.“

Kein Schunkeln, kein Schaulau-
fen in wilden Kostümen, heißt es
also auch in der Faschingssaison
2022. Aber verbale Seitenhiebe
wird es sicherlich trotzdem geben.

Bereits Anfang Januar erhielt der
bayerische Ministerpräsident Mar-
kus Söder (CSU) die „Goldene
Narrenschelle“ von der Vereini-
gung Schwäbisch-Alemannischer
Narrenzünfte (VSAN), mit der
„Narreteien im Alltag“ ausgezeich-
net werden. „Wohl kein anderer
Politiker hat im vergangenen Jahr
seine Parteifreunde mehr in Wal-
lung gebracht“, sagte VSAN-Präsi-
dent Roland Wehrle.
> CAROLIN GISSIBL, DPA

Schlossplatz, alles für Februar ge-
plant, wurden in Aschaffenburg
schon Ende November abgebla-
sen. „Gerade für die Karnevalsver-
eine, die sich monatelang auf die
Veranstaltungen vorbereiten, ist
die Entscheidung schmerzlich“,
sagte Oberbürgermeister Jürgen
Herzing (SPD). Aber für die Ver-
anstaltung standen der Stadt zufol-
ge kaum Programmpunkte zur Ver-
fügung, denn viele Vereine sagten
selbst Veranstaltungen ab und un-
terbrachen die Proben wegen der
Auflagen.

Kein Schunkeln, kein

Schaulaufen in Kostümen

Ähnlich auch im Osten des Frei-
staats: Der Landesverband Ost-
bayerischer Faschingsgesellschaf-
ten strich den für Regensburg vor-
gesehenen Faschingszug 2022, und
dieKarnevalsgesellschaftNarrago-
nia Regensburg sagte alle geplan-
ten Veranstaltungen ab.

Optimistisch bleibt man in der
Landeshauptstadt. „Wenn auch
dieses Jahr wieder pandemiebe-
dingt Präsenzveranstaltungen
nicht wie gewohnt stattfinden kön-
nen, findet für die Münchner Ge-
sellschaft der Fasching (...) trotz-
dem, oder gerade deswegen, statt.
Wenn auch erneut in einer anderen

In Dietfurt hingegen hatte nicht
einmal der Faschingsauftakt statt-
gefunden und der bekannte Chi-
nesenfasching wurde für 2022 auf-
grund der Corona-Pandemie er-
neut abgesagt. „Schweren Her-
zens“, wie Bernd Mayr, Erster
Bürgermeister der Oberpfälzer
Stadt, bekanntgab. „Wir möchten
hier in der Großgemeinde Dietfurt
unsere Verantwortung gegenüber
den Mitmenschen zeigen und uns
in der aktuellen Lage vorsichtig
und umsichtig verhalten“, sagt der
Freie-Wähler-Politiker.

Seniorenfasching, Rathaus-
sturm und Fastnachtszug mit an-
schließender Feier auf dem

Fest steht indes: Der größte Fa-
schingsumzug in Süddeutschland
„rechts des Rheins“, so die Eigen-
werbung, wird am Rosenmontag
nicht stattfinden. Normalerweise
schauen bis zu 100 000 Men-
schen dem närrischen Treiben
beim Faschingsumzug in Würz-
burg zu. Auch die Große Gala-
Prunksitzung und der Prinzenball
wurden bereits abgesagt. Am
11.11. versammelten sich in der
fränkischen Faschingshochburg
noch etwa 150 Personen auf dem
Sternplatz und die 1. Karnevals-
gesellschaft Elferrat Würzburg
e. V. versuchte, Faschingsnorma-
lität zu versprühen.

Veitshöchheim, die am 18. Febru-
ar im Fernsehen laufen soll, hal-
ten die Verantwortlichen noch
fest. „Die Fastnacht ist für den
BR eine Herzensangelegenheit,
wir können aber nichts erzwin-
gen, sondern im Moment leider
nur abwarten, was die kommen-
den Wochen bringen“, sagte BR-
Studioleiter Tassilo Forchheimer
kurz vor Weihnachten. Eine Ent-
scheidung solle noch im Januar
fallen. Im vergangenen Jahr wur-
de die Sendung aufgrund der Co-
rona-Pandemie erstmals seit Be-
ginn der Erstausstrahlung 1987
aufgezeichnet – ohne Publikum
und mit Lachern vom Band.

Noch vor wenigen Wochen war
die Zuversicht groß: Tanzmarie-
chen probten Choreografien,
Wortakrobaten feilten an Scher-
zen. Am 11.11. pünktlich um
11.11 Uhr läuteten mancherorts
Närrinnen und Narren die fünfte
Jahreszeit ein und präsentierten
neue Prinzessinnen und Prinzen –
wenn auch im kleineren Rahmen
als gewöhnlich.

Doch die sich anbahnende fünf-
te Corona-Welle überschwappt
Frohsinn und Heiterkeit. In Bay-
ern sagen immer mehr Vereine
ihre Faschingsveranstaltungen ab.

„Für alle Verantwortlichen ha-
ben der größtmögliche Gesund-
heitsschutz aller Beteiligten und
die Einhaltung der Vorgaben der
bayerischen Staatsregierung
oberste Priorität“, teilte Marco
Anderlik, Präsident des Fast-
nacht-Verbands Franken, kürz-
lich in einer Pressemitteilung mit.

Die für Ende Januar geplante
Aufzeichnung der Traditionssen-
dung Franken Helau, ein Format
des Bayerischen Rundfunks
(BR), das jedes Jahr die Prunksit-
zung eines anderen Fastnacht-
Vereins im Fernsehen überträgt,
sollte in diesem Jahr in Amorbach
im Odenwald im Landkreis Mil-
tenberg stattfinden und wurde be-
reits auf das Jahr 2023 verlegt.

An der Planung der Kultsen-
dung Fastnacht in Franken in

Frust statt Faschingsfreude: Kaum hat die fünfte Jahreszeit begonnen, steht sie vor einem jähen Ende

Bayerns Narren schauen traurig drein

Würzburg am 11.11.: Da hatten die
fränkischen Narren noch Hoffnung.

Trauriger Faschingsdienstag 2021 in München: Die Marktfrauen auf dem Vik-
tualienmarkt erinnern sich an bessere Zeiten. FOTOS: DPA/HÖRHAGER, ARMER


