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Menschen prägen den Ort, wo sie leben. Durch Bauen und Umbauen, durch Wirt-
schaften und Pflegen – und durch gemeinsames Feiern und Singen. 
Gleichzeitig prägt der Ort die Menschen. Durch seine Geschichte, durch die ihn um-
gebende Landschaft - und durch Orte, wo Begegnungen ihren Platz haben können. 
Unabhängig von den gesellschaftspolitischen Großwetterlagen suchen und finden 
Menschen immer wieder Wege, ihr persönliches Glück zu leben. Ein Glück, das sich 
häufig nicht auf das große Ganze, sondern auf das vertraute Kleine, auf Familie, 
Nachbarn, Freunde bezieht. Mag es rückblickend in der historischen Perspektive 
auch noch so klein und unbedeutend erscheinen, geprägt von  notwendigen und 
manchen „faulen“ Kompromissen. Bedeutend war es für den Einzelnen im Bemühen 
zufrieden zu sein allemal. 
Von den damit verbundenen Geschichten erzählen die ausgestellten Fotografien. Sie 
erzählen vom Alltag in einem Dorf abseits der lauten Metropolen. 
 
Ich  habe in den letzten 20 Jahren wiederholt Menschen in Marieney fotografiert, mit 
denen ich Lebenszeit geteilt habe und die mir auf die eine oder andere Weise ver-
traut geworden sind. Ich habe sie dort fotografiert, wo ich sie angetroffen habe. Im 
Alltag, bei der Arbeit, beim Gespräch am Gartenzaum. Keine Inszenierung, Lebens-
alltag pur. 
Von 1980 bis 1989 war ich in Marieney Dorfbewohner auf Zeit. Ab 1990 als Gast an 
einen mir sehr vertrauten Ort. 
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Die von mir fotografierten Marieneyer leben  nach wie vor dort (wenn sie inzwischen 
nicht verstorben oder tödlich verunglückt sind) – der ehemalige Bürgermeister, auch 
der Volkspolizist, ebenso wie Handwerker, Waldarbeiter, der Gastwirt.  Die gesell-
schaftlichen Herausforderungen der neuen Zeit, der politische Wandel und die 
marktwirtschaftlich dominierten Lebensbedingungen nach 1990 mussten in bis dahin 
vertrauten Lebenswelten neu bewältigt werden. Trotz des Wechsels blieb vieles Ver-
traute: Kindergarten, Kirchenfeste, Kirmes, Sängerfeste. 
Die unmittelbare Nähe Bayerns ermöglichte  insbesondere in 1990ger Jahren in einer 
schwierigen Neuorientierung vielen  Einwohnern,  Pendler-Arbeitsplätze im „Westen“ 
anzunehmen.  Arbeitsplätze befinden sich im Umkreis von 20 – 30 km in Sachsen 
(Plauen, Oelsnitz/v., Plauen, Adorf, Raun, Schöneck, Markneukirchen, Klingenthal) 
und in Bayern (Hof, Rehau). 
 
Viele Familien besaßen schon zu DDR-Zeiten eigene Häuser und fühlen sich heute 
auch dadurch an den Ort gebunden, der ihnen Heimat bedeutet.  Stärker noch als in 
anderen ostdeutschen Regionen überlagern sich im Dorfleben von Marieney daher 
sozialgesellschaftliche Veränderungen und lokale Kontinuitäten.  
Wende und Heimat: WendeHeimat 
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Das kleine Vogtland-Dorf Marieney mit seinen kaum 400 Einwohnern lag zu DDR-
Zeiten im geografischen Abseits, im Dreieck zwischen der inner-deutschen und der 
tschechischen Grenze1. Mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung wandelte sich 
das Abseits zur Vorzugslage.  
 
Eingeklemmt zwischen Thüringer Wald und Erzgebirge ist das Vogtland ein sehr al-
tes Kulturland und Kreuzungspunkt alter Ost-West-Handelswege. Geprägt von male-
rischen Berg- und Waldhöhen zwischen 500 und 700m N.N. war es seit etwa 800 
n.Chr. Siedlungsgebiet von slawischen Sorben. 
Im 11.Jahrhundert (unter Kaiser Friedrich I., Barbarossa) gründeten Siedler aus Ost-
franken und der Oberpfalz beiderseits der Weißen Elster Siedlungen.  
(Die ursprüngliche Siedlerherkunft ist heute noch an den Endungen der Ortsnamen 
erkennbar: „-reuth“ verweist auf fränkische und „-grün“ auf pfälzische Siedler). 
Eine erste urkundliche Erwähnung von Marieney ist 1279 belegt. Einem gewissen 
Lothar von Marchney, Dienstmann des Deutschen Ritterordens wurde die heutige 
Ortslage Marieney zugesprochen (Ortsname Marieney seit 1673).  
Bis 1995 existierte Marieney als selbständige Gemeinde. Mit der 
Gemeindegebietsreform in Sachsen wurde Marieney mit weiteren neun Dörfern zur 
Gemeinde Mühlental im Vogtlandkreis zusammengeschlossen. 
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Kulturhistorisch bedeutsam ist der seit dem 17.Jahrhundert im Vogtland ansässige 
Musikinstrumentenbau. Bereits 1677 schlossen sich im vom Volksmund so bezeich-
neten "Vogtländischen Musikwinkel" zwölf Geigenmacher zu einer Innung zusam-
men. Rund einhundert Jahre später waren im Städtedreieck Markkneukirchen - Klin-
genthal - Schöneck bereits zahlreiche Holzblasinstrumenten-, Saiten- und Bogenma-
cher hinzugekommen.  
So wie Leipzig die Stadt der Buch- und Notenverleger war, wurde Markneukirchen 
führend im Instrumentenbau, mit eigener Gewerbeschule und Museum.  
Während in anderen Gegenden der Instrumentenbau nur einer unter vielen Gewer-
bezweigen ist, so waren hier bis zur deutschen Einheit 1990 fast alle Einwohner be-
ruflich mit ihm verbunden.  
Der Musikinstrumentenbau war für den DDR-Volkswirtschaft, die ständig am Mangel  
konvertierbarer Devisen litt, ein wichtiger Devisenbringer. Die kleingewerblich-
handwerkliche Produktion vor Ort (Meisterbetriebe in Heimarbeit) wurden zur “Ge-
nossenschaft Markneukirchener Musikinstrumentenbauer” (MIGMA) und zur Produk-
tionsgenossenschaft des Handwerks (PGH)2 “Sinfonia” zusammengeschlossen.  
Im VEB3 Musikinstrumentenbau (MUSIMA) wurden Saiteninstrumente auch erstmalig 
fabrikmäßig produziert.  
Heute wird der „Vogtländische Musikwinkel“ auch als ''Musican Valley'' bezeichnet. 
Es entstand hier in den letzten Jahren die größte Ansammlung unterschiedlicher Mu-
sikinstrumentenbauer der Welt. 
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Aber nicht allein wegen seines außergewöhnlichen Namens (der übrigens immer 
wieder zu zahlreichen Spekulationen anlasst bot) und seiner nach wie vor erhaltenen 
Flur eines Waldhufendorfes (zu jedem Hof gehört eine Stück, eine „Hufe“ Acker, 
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Wiese und Wald, die sich wie ein Teppichstreifen hinter jedem Hof aneinander rei-
hen) ist Marieney bemerkenswert.  
In Marieney wurde 1803 Julius Mosen4, der Dichter des „Andreas-Hofer-Liedes“,  
geboren. Im literarischen Leben des 19. Jahrhunderts fand er nach Jahren am Dres-
dener Hof am Hoftheater in Oldenburg als Dramaturg seine künstlerische Anerken-
nung. 
Auf seine Art noch bedeutender ist der 1679 in Marieney geborene Adam Friedrich 
Zürner5. Das geflügelte Wort vom „fünften Rad am Wagen“ ist vielen geläufig. Zürner 
war der erste Geometer, der dem König von Sachsen eine zuverlässige Karte über 
die Größe seines Landes anfertigen konnte6. Er ließ an der Kutsche eine kleines 
Rädchen mit einem Zählwerk mitlaufen – eben das fünfte Rad. Fast sein ganzes Le-
ben verbrachte Zürner in Kutschen, unterwegs auf den holprigen Straßen, Wegen 
und Pfaden Sachsens des 18.Jahrhunderts. An markanten Vermessungspunkten 
ließ er steinerne Postmeilensäulen errichten, die heute an einigen Stellen noch erhal-
ten sind. 
Selbst Goethe hat im Vogtland seine Spuren hinterlassen. Am 3.September 1786 
hält er in den Aufzeichnungen seiner 1.Italienischen Reise fest: „Um zwölf in Eger bei 
heißem Sonnenschein.“  
 

 
Anmerkungen 
 
1 bis 1990 Kreis Plauen (Bezirk Karl-Marx-Stadt); heute Ortsteil der Gemeinde Müh-

lental, Vogtlandkreis (Freistaat Sachsen) 
2   PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) 
3   Volkseigener Betrieb 
4   Julius Mosen (1803 – 1867) 
5   Adam Friedrich Zürner (1679 – 1742) 
6  „Neue Chur-Sächsische Post-Charte“ von 1719  
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