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Kirmes - Brauchtum in Sülzenbrücken
Das Wort „Kirmes“ (in Thüringen auch: Kirmse, Kermse oder Körmse) entstand aus dem Wort
„Kirchmess“ = Kirchenmesse und bezeichnet seit dem Mittelalter eine kirchliche Messe
anlässlich der jährlichen Wiederkehr des Tages der Einweihung eines Kirchengebäudes. Der
Tag der Kirchenweihe hat in den jeweiligen Dörfern den Rang eines Hochfestes und wurde
nach strengen katholischem Ritus gefeiert. In Thüringen entstanden bereits im 8. Jahrhundert
erste hölzerne Kirchen, die seit der Frühromanik aus Stein erbaut wurden. Schon in
vorchristlicher Zeit erbat man vom Wettergott Donar Schutz und Beistand für neu errichtete
Gebäude („Bauopfer“). Diese heidnische Tradition wurde später auch beim Bau von Kirchen
fortgesetzt und man stellte die Gotteshäuser unter die Schutzherrschaft (Patrozinium)
berühmter Heiliger. Das Kirchweihfest ist grundsätzlich der Jahrestag der Einweihung
(Konsekration) einer Kirche. In Thüringen ist, auf Grund des hohen Alters vieler Gotteshäuser,
das Datum der Konsekration meist unbekannt. Deshalb wird die Feier des Jahrestages oft auf
das Patrozinium (Gedenktag des Schutzheiligen der Kirche) oder auf Allerheiligen (um den
ersten November) gelegt.
Die Sankt Wipperti-Kirche in Sülzenbrücken ist, wie man im Namen bereits erkennt, dem
heiligen Wigbert geweiht. Der angelsächsische Mönch Wigbert wurde um 670 in Glastonbury
im Königreich Wessex geboren und kam zusammen mit Bonifatius um 725 nach Thüringen,
wo er 737 Vorsteher einer Klosterschule in Ohrdruf war. Er starb nach 746 in Fritzlar. Sein
Gedenktag ist der 13. August und somit müsste die Kirmes in Sülzenbrücken auch Mitte August
gefeiert werden. Zu dieser Jahreszeit waren aber alle Dorfbewohner mit dem Einbringen der
Ernte beschäftigt, sodass man das Fest in den Herbst verlegte, wo auf Grund der kühleren Tage
auch das erste Bier gebraut und die ersten Tiere geschlachtet werden konnten. Erst nach der
Reformation bekam die Kirmes in Thüringen den Charakter eines bäuerlichen Volksfestes und
wurde mit Musik und Tanz sowie Speis und Trank ausgelassen gefeiert. Die Kirchen wurden
mit Blumenkränzen, Tannengrün sowie mit bunten Bändern und Wimpeln geschmückt und
vom Dorfpfarrer wurde ein Festgottesdienst abgehalten (in Kriegszeiten und nach Missernten
wurde der Kirchweih nur mit einem Gottesdienst gedacht). Die Kirmes entwickelte sich mit der
Zeit zum gesellschaftlichen Höhepunkt eines Ortes, wo sich auch so manches spätere Ehepaar
kennenlernte. Die Organisation des Festes übernahm die sogenannte „Kirmesgesellschaft“. Sie
bestand aus den unverheirateten jungen Frauen (Kermsenmaiden oder Kermsenjongfern) und
Männern (Kermsenborschen) und wurde von einem älteren Kirmesvater dem sogenannten Lux
angeführt. Der Lux sorgte für Zucht und Ordnung unter den Kirmespaaren. Gleichzeitig war er
als Mundschenk der Kirmesgesellschaft mit einer weißen Schürze, als Zeremonienmeister mit
bestickter Raucherkappe und als Ordnungshüter mit Narrenattribut mit einer sogenannten
„Pritsche“ oder „Klatsche“ (Kermsenkloatschen) ausgestattet (in Sülzenbrücken übte dieses
Amt über mehrere Jahrzehnte der „dicke Erich“ Schaarschmidt aus).
Neben bäuerlichem Brauchtum wie „Hammeljagen“ und „Hahnenschlagen“ flossen im 19.
Jahrhundert, vor allem in Thüringen, Elemente aus den Studentenverbindungen und später der
Romantik in den Kirmesablauf ein (z.B.: Burschenmützen, Kirmessprüche, Trinkregeln,
Trinklieder, Kirmesgesetze und Kirmesstrafen usw.). Das Bierfass mit dem berühmten §11 auf
Kirmesbildern ist der bekannteste Bierkomment der Studenten und bedeutet so viel wie: „Es
wird weitergesoffen!“. Auch die Studentenlieder „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus“
(„Lasst uns, weil wir jung noch sind, uns des Lebens freuen!“), „Die Gedanken sind frei“ oder
„Auf ihr Brüder hebt das Glas“ wurden oft zum Antrinken der Kirmse gesungen.
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Früher traf sich die ganze Gemeinde zur Hammeljagd (Schöpsenjoachd) auf dem Dorfanger.
Den Hammel spendierte ein wohlhabendes Gemeindemitglied. Wer ihn einfing, wurde zum
Hammelkönig gekrönt und durfte das Tier behalten. Danach zog die Kirmesgesellschaft mit der
Kapelle und dem Hammel durch das Dorf und marschierte auf dem Saal ein. Ein ähnlich
bäuerlicher Brauch war das sogenannte „Hahnenschlagen“ beim „Abtrinken“. Der spendierte
Gockel wurde unter einen großen Kochtopf gesetzt. Den Kirmesjungfern wurden nacheinander
die Augen verbunden und sie mussten eine Runde um den Topf tanzen. Danach bekam jede
Maid abwechselnd einen Dreschflegel in die Hand gedrückt und durfte dreimal zuschlagen.
Wenn der Dreschflegel den Topf traf war das Spiel vorbei und diejenige durfte den Hahn
behalten. Aus Tierschutzgründen werden diese Bräuche heute nicht mehr praktiziert.
Während des Tanzabends wurden auch sogenannte „Extratouren“ ausgerufen. Mit einer
Extratanzrunde wurden Honoratioren der Gemeinde geehrt. Nachdem der Aufgerufene genannt
wurde, stellten sich alle auf der Tanzfläche im Kreis auf und er tanzte mit seiner Tanzpartnerin
ein paar Runden allein und alle klatschen dazu im Takt. Nach einem Handzeichen tanzten dann
auch die restlichen Gäste weiter. Die Extratour war eine besondere Ehrung und der Geehrte
bedankte sich mit einem Geldbetrag. Am darauffolgenden Tag wurde nach den „Ständchen“
ein Tanznachmittag für die Kinder und Senioren des Ortes veranstaltet. Stimmungslieder wie
„Rucki Zucki“ oder „Laurentia“ sorgten für Muskelkater bei der Kirmesgesellschaft am
anderen Tag. Nach Ablauf von vier Wochen gab es die sogenannte Nachkirmes. Dies war ein
weiterer Tanzabend nach dessen Ende die Kirmes mit einer Trauerfeier symbolisch beerdigt
und mit einem Sarg zu Grabe getragen wurde. Die Kirmesgesellschaft trat hier als
Trauergesellschaft auf, der Lux sprach die Grabrede und eine Schnapsleiche gab es natürlich
auch. Nachdem die Kirmes begraben wurde, wurde sie offiziell „Abgesoffen“ und man freute
sich auf das nächste Jahr und auf die Auferstehung der nächsten Kirmse.

13, 14 - Kirmse!
In Sülzenbrücken findet die Kirmse zwischen dem 10. September und dem 22. Oktober statt.
Da es im Zeitalter moderner Unterhaltungselektronik immer schwieriger wird, junge Leute für
dieses dörfliche Brauchtum zu begeistern, organisiert der Heimat- und Traditionsverein die
Kirmse. Sie beginnt, wie jede traditionelle Dorfkirmes, mit dem „Antrinken“, der Auferstehung
oder dem Einläuten der Kirmse am Freitag. Von den Kermsenborschen wurden bereits zwei
Fichten aus dem Wald geholt, die dann als Kermsendann`n am Ort des Festes nach Art der
Hochzeitsfichten aufgestellt werden. Die Stämme der Fichten stehen für Kraft und Stärke der
Burschen, die grünen Fichtenzweige stehen für Schönheit und Jugend der Mädchen. Von den
Kermsenjongfern wird der Kermsenkroanz gebunden und der Tanzsaal mit blau-gelben
Bändern geschmückt. Abends feiern Jung und Alt bei Bratwurst, Bier und Gesang die
Auferstehung der Kirmse. Eine besondere Rolle spielt hier der Wippertsstiffel, ein gläserner
Stiefel, der dem heiligen Wigbert geweiht ist und an diesem Tag „ausgegraben“ wird. Der Lux
spendiert den ersten Stiefel Bier und alle dürfen davon trinken. Derjenige, bei dem der Stiefel
zuerst gluckert, muss die nächste Füllung spendieren. Am darauffolgenden Samstag findet nach
dem Kirmesgottesdienst der Tanzabend mit der Hauskapelle statt. Nach dem traditionellen
Einmarsch zur Kirmespolka (auch „Hammel- oder Schweinemarsch“) und der obligatorischen
Ansprache durch den Kirmesvorstand eröffnen die Kirmespaare den Tanz mit dem
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Kirmeswalzer. Am späteren Abend führt die Kirmesgesellschaft ein kleines
Unterhaltungsprogramm auf. Es war und ist auch immer Brauch, dass sich die
Kirmesgesellschaften aus den Nachbardörfern gegenseitig besuchen, um die gemeinsame
Jahrhunderte alte Tradition zu feiern. Nach einer durchtanzten Nacht trifft sich die
Kirmesgesellschaft mit der Blaskapelle am Sonntagmorgen um die traditionellen „Ständchen“
abzuhalten. Die Kirmesgesellschaft zieht dabei von Haus zu Haus und die Kapelle spielt zu
Ehren des Hauses und des Hausbesitzers gegen eine kleine Spende ein musikalisches
Intermezzo. Die Ausrufer der Kirmesgesellschaft stellen jeden Hausbesitzer vor und man hat
natürlich auch den einen oder anderen lustigen Spruch auf Lager. Die Bedeutung der Ständchen
liegt darin, dass zur Kirmes nicht nur der Grundsteinlegung der Kirche gedacht wird, sondern
jedes einzelnen Hauses im Dorf. Nach den Ständchen lassen wir mit der Kapelle den Tag
gemütlich ausklingen.

© R. Gebser (Heimat- und Traditionsverein Sülzenbrücken e.V. 2017)

Abb. 1: Hammeljagd auf dem Anger (Kirmes 1927)
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Abb. 2: erstes Foto von der Sülzenbrücker Kirmse (um 1910)

Abb. 3: Sülzenbrücker Kirmesburschen der Burschenschaft „Fidelia“ (um 1925)
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Abb. 4: Sülzenbrücker Kirmse 1926 (mit §11 auf dem Bierfass und dem Stiefel)

Abb. 5: Sülzenbrücker Kirmse 1927 (mit dem Hammel)
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Abb. 6: Sülzenbrücker Kirmse 1928 (mit Erhard Krug sen. als „Hammelkönig“)

Abb. 7: Sülzenbrücker Kirmse 1929 (mit Deutz-Traktor Baujahr 1928)
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Abb. 8: Sülzenbrücker Kirmse 1930 (mit §11 und den „6 Ungeküssten“)

Abb. 9: Sülzenbrücker Kirmse 1949 (mit Hammas als Vorstand)
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Abb. 10: Sülzenbrücker Kirmes 1952 (mit Armin Koch als Vorstand)

Abb. 11: Sülzenbrücker Kirmes 1956 (mit Erhard Krug jun. als Vorstand)
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Abb. 12: Sülzenbrücker Kirmes 1959 (mit Erhard Krug jun.)

Abb.13: Sülzenbrücker Kirmes 1962 (mit dem „Schmoi“ und dem dicken Erich)
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Abb. 14: Sülzenbrücker Kirmes 1964 (mit dem dicken Erich als Lux)

Abb. 15: Sülzenbrücker Kirmes 1979

