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Editorial
EINLEITUNG

EVENTPLANER

Viele Interessierte fragen nach der Bedeutung des Names „Perinique“. Sieht
französisch aus, leitet sich aber von dem lateinischen Adjektiv „perinqu-us, -a,
-um“ ab. Die Bedeutung: daß es einem nicht gleichgültig ist, was geschieht.
Die Endung „-e“ bezeichnet ein Adverb; also auf eine Weise gehandelt,
daß es einem keineswegs gleichgültig ist - oder positiv ausgedrückt: daß
einem wichtig ist, was und wie etwas geschieht. Und es besteht auch die
Möglichkeit, am Ende des Heftes, alle bisherigen Hefte noch einmal zu sehen.
Und nachzubestellen, soweit sie nicht, was auf die meisten zutrifft, vergriffen
sind. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie eine E-Mail. Die Informationen dazu
finden Sie ebenfalls dort auf der Seite, unten im Impressum.
In der (griechischen) Antike wird derjenige als „Idiot“ bezeichnet, der keine
politische Meinung hat. Und Friedrich Schiller schreibt in seiner „Geschichte
des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung“: „Ein
Souverän wird die bürgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Distrikt
seines Gebiets betrachten, den er wiedergewinnen muß. Einem Bürger
ist die souveräne Herrschaft ein reißender Strom, der seine Gerechtsame
überschwemmt. Die Niederländer schützen sich durch Dämme gegen ihren
Ozean und gegen ihre Fürsten durch Konstitutionen. Die ganze Weltgeschichte
ist ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht und Freiheit um diesen
streitigen Fleck Landes, wie die Geschichte der Natur nichts anders ist als ein
Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum.“ (1. Buch, Abschnitt: Die
Niederländer unter Karl V.)
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Das unvergessliche Erlebnis
in Hamburg und Norddeutschland
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Anfang April feierte Helmut Kohl seinen 80. Geburtstag. Sein historisches
Verdienst um die deutsche Wiedervereinigung ist unbestritten. Einer
sozial-liberalen Koalition - damals - wäre diese historische Leistung weder
gelungen, noch überhaupt angeboten worden, sofern hier von Angebot
überhaupt gesprochen werden kann. Helmut Kohl hat dann, zehn Jahre
später, sein Ansehen durch die ‘Spendenaffäre’ beschädigt. Das Vorurteil, eine
konservative, eher ‘rechte’ Partei sei auch eine rechtschaffenere, mit diesem
unberechtigten Vorurteil hat Helmut Kohl radikal gebrochen. Man konnte
nicht wenige Wähler hören, die von dieser Neuigkeit erschüttert waren. Die bürgerlich-konservativen Schichten haben sich, nach diesem Schock der
Schutzlosigkeit, aber auf sich selbst besonnen. Bis dato hatte gegolten: diese
bürgerlich staatstragenden, nicht staatsführenden Personenkreise machen
seit je zwei Fehler: sie geben regelmäßig in angeblich fachkundige Hände a)
ihr Geld und b) ihre politische Verantwortung und Einflußnahme. - Man will
arbeiten, Ziele erreichen, nicht sich mit Nebensachen ablenken! - Auf beiden
Feldern aber sind diese bürgerlichen Schichten immer wieder hereingefallen. -

Helmut Kohl hat – das wird ohne Ironie festgestellt - auch hier letztlich heilsam
gewirkt. Denn diese bisher zu leichtgläubigen oder zu bequemen bürgerlichen
Schichten haben angefangen, Dämme zu bauen.
Wiederstand regt sich zum Beispiel gegen die von der schwarz-grünen Regierung
Hamburgs angestrebte Schulreform, die als grobe Verschlechterung aufgefaßt
wird. Politische Eitelkeit – erste schwarz-grüne Koalition in Deutschland! will hier dazu führen, die bürgerliche Gerechtsame zu überschwemmen. Eine
einflußreiche Bürgerinitiative hat sich dagegen gebildet. Die Süddeutsche
Zeitung veröffentlichte ein Foto, das den Bürgermeister von Beust im Gespräch
mit den Vertretern dieser Bürgerinitiative zeigte: Sein Blick wie ein Boxer, der
einen schweren Schlag hat einstecken müssen und nun darauf lauert, seinem
Gegner einen - möglichst entscheidenden - Schlag zurückgeben zu können.
Die Zeit entfaltet uns. Die Beliebtheit von Personen, die in der Öffentlichkeit
stehen, von Politikern allemal, sind veränderlich. Guido Westerwelle, der
bis zur letzten Bundestagswahl gleichsam die Verkörperung des kritischen
Wählerwillens zu sein schien und sein hohes Wahlergebnis genau diesem
Umstand verdankte, so daß man schon vermutete, die CDU könnte von hinten
aufgerollt werden wie die SPD durch DIE LINKE, fiel bereits in der Wahlnacht,
im Fernsehstudio der ‘großen Runde’ um, ließ seine bis dahin unerbittlichen
Forderungen fallen, versank im politischen Alltags- und Zwecksumpf. Er ist
zur Zielscheibe jeglichen Unmuts und Spotts geworden. - Vergleichbares hat
sich mit unserem Bundespräsidenten abgespielt: hier genügte ein Tropfen
vergossenen Treibstoffs, um ihn zum Träumer zu machen, der kein genügendes
Verständnis volkswirtschaftlicher Befindlichkeiten mehr zeigt.
... vor all dem, - Schlaglöcher und eine zunehmend vereiste Erdoberfläche
hinter mir lassend -, fuhr ich in den Frühling, Frühsommer hinein. Berlin,
Hamburg, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Bingen, Koblenz,
Köln, Amsterdam und Antwerpen wurden wiedergesehen, besucht, entdeckt;
eine Entdeckung, die hier nachvollzogen wird: in einem Reisetagebuch, in
Fotos - und in Helmut Marrats Geschichte: „Meeresrauschen. Ton. // Viel zu
weit weg: das Meer.“

Viel Vergnügen,
Ihr Wolfgang Mielke
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VON

HELMUT MARRAT

1.
Er hatte sich durchgesetzt. Hatte
darauf bestanden, dass man
dieses Jahr über Weihnachten
ans Meer fahren würde, und nicht
wie sonst in irgendwelche Höhenzüge, über die der Wind gelangweilt
hinwegging. Sie war einverstanden gewesen, nach einer gewissen
Bedenkzeit. Die dauerte drei Tage. Länger, als von ihm erwartet.
Oder auch erhofft. Dabei lag ihr Zögern nahe. Wieso fragte er sich in
dieser Wartezeit, die ihm geradezu schmerzhaft vorkommen musste,
nach all den Jahren, nach all dem Hingehaltenwerden, hatte er sie
nicht eingeweiht in seine Ideen? Vielleicht, weil er fürchtete, dass sie
gerade dann in die ihr typische ablehnende Haltung verfallen wäre?
2.
Noch vier Tage. Er saß in seinem Büro, oder wie man ja immer sagen
musste, in Räumen der Kanzlei, die er sich mit Karsten und Bernd und
Felix und Katrin teilte. Man kannte sich aus dem Studium. Genauer,
er und Bernd. Und der kannte Karsten, und der Katrin, und so fort.
Notariat. Klang langweiliger, als es war. Seit über fünfzehn Jahren
war er nun schon Notar. Seit über fünfzehn Jahren immer die selbe
Kanzlei. Wurde einem als Kontinuität angerechnet, war aber nur das
unwahre Gefühl einer Verbundenheit. Anfangs, in den ersten paar
Jahren war man noch zusammen regelmäßig ausgegangen, meist ins
nahe “Wolters”, und mit Felix war er sogar zum Squash gewesen, das
verschwitzte T-Shirt regelmäßig vom Körper ziehend unter die Dusche
marschiert, wo man miteinander gescherzt hatte, unwillkürlich
verdeckend, dass man auch nach all der Zeit einen unsicheren Blick
auf das prächtigere Gemächt des Anderen nicht unterdrücken konnte.
Doch eines Tages hatte es dann aufgehört, nach einem erzwungenen
Aussetzer aufgrund einer Verletzung des ansonsten Beglückten, und
irgendwie hatte man dann nicht weitergemacht, irgendwie.
Dabei bot die Stadt, in die es sie alle verschlagen hatte, in dem
Glauben fest, eine mittelgroße Metropole sei noch nicht überlaufen
von Notariaten samt Anwaltskanzleien, was zwar stimmte, aber
leider auch nur zu begründet war, dabei bot diese Stadt mit dem
Kreuzworträtsel-Fluss, den man gar nicht fand, und dem geradezu
grotesken Straßenraster, in dem zurechtzufinden ihn eine ewige
Zeit beansprucht hatte, und von dem Tage an, als es gelungen war,
ihn nur noch verblüffte, dass es möglich gewesen war, einer solch
kleinen Stadt eine solch aufgeplusterte Straßenführung aufzuhalsen,
diese Stadt also bot gar nicht viel, ein paar wenige Lokale, die recht
nett waren, mehr nicht, zwei Sportzentren, ein Schloss, hinter
dessen wiedererrichtete Fassade man ein strahlend langweiliges
Einkaufscenter geklemmt hatte, ein Theater, das so schwach besetzt
war, dass man es lieber mied, den nahen Harz, den man nicht mögen
musste, und vor allem, die nahe Autobahn, die einen viel zu selten
wegführte. Viel zu weit weg das Meer.

Maler: Manfred Zémsch

Er hatte sie kennengelernt, nach fünf Jahren in dieser Stadt. Und
natürlich nicht in dieser Stadt. Und natürlich stammte auch sie nicht
aus dieser Stadt. Im Museum hatte er sie kennengelernt. Und zwar
nicht in einer Gemäldesammlung, sondern in der Autostadt. Genau
dort, ein Pavillon, in dem einen ein Simulator wegführte in eine andere
Umlaufbahn, die Überwindung der Erdanziehung als wegreißendes
Erlebnis. Und sie war ihm erst gar nicht aufgefallen, da er doch nicht
mehr damit gerechnet hatte, eine dauerhafte Beziehung mit einer Frau
eingehen zu können. Nur kurze Kontakte hatten sich ergeben, und sei
es in einem der um sicher dreißig Kilometer entfernten Wohnwagen
nahe der Bundesstraße, die in den Harz führte, die ihn immer erneut
gelockt hatten; vielleicht weil die bunten Lichterketten ihm gefielen,
was lächerlich klang, doch genau besehen ja nur eine Fröhlichkeit
behaupteten, die man tatsächlich nach Verlassen des Wellblechgefährts
noch ein wenig mit sich nahm, wenn man pfeifend eine Melodie
intonierte, die mit Auftauchen der ersten Straßenzüge der Stadt, in
der man nun einmal lebte, regelmäßig verebbte. Es war nicht leicht
gewesen, sich kennenzulernen. Wo ging man hin, wo einen eine solche
Maschine zueinander geworfen hatte? Schnell hatte man sich dann auf
das Café in der nahen Burg geeinigt, die fast keiner kennt, ein Schloss
auch dies, aber entgegen dem in seiner Stadt ein echtes, nur das Café,
das man in einem nahen Pavillon untergebracht hatte, der Blick auf die
Burg zur einen oder die Schlote der Autofabrik zur anderen. An Themen
hatte es ihnen nicht gemangelt, an gemeinsamen Interessen auch
nicht, und beim nächsten Treffen, an das er dennoch nicht geglaubt
hatte, unsicher auf dem Bahnsteig auf und ab gehend, bis sie ihn
endlich abholte, hatte sich alles Weitere ergeben. Als einziges Problem
war der gemeinsame Wohnort geblieben, hier eine erste Probe ihrer
Hartnäckigkeit, und auch hier hatte sie sich Bedenkzeit ausgebeten,
allerdings vierzehn Tage, was sich nicht einmal lindern ließ durch
zärtliche Versuche, sie hatte darauf bestanden; und er, ohnehin davon
ausgehend, dass sie sich gegen ihn entscheiden müsste, war wieder
in den Harz aufgebrochen, zu den bunten Lichterketten, mal rot, die
Lämpchenreihe zu einem Herz zusammengebunden, mal grün und
rot und blau, das Fenster entlanggeführt, oder sogar außen, das Dach
überspannend. Und regelmäßig, so wie seit einigen Wochen wieder, mit
einem blinkenden Tannenbäumchen oder einer flackernden Eisblume
aus Plastik. In der zweiten Woche des Wartens, sie war nicht einmal
erreichbar gewesen, war er dann ans Meer gefahren. Fast fünf Stunden
Strecke, die ihm dennoch nichts ausgemacht hatten. Fünf Stunden des
Gefühls einer albern anmutenden Freiheit, und dann am Ziel nur ein
kurzer atemloser Gang ans Wasser, nicht einmal das Meer in wahrer
Nähe, nur Sumpfwiesen, die man dem Meer abgezwungen hatte, aber
immerhin auf deren Wasserrinnen ein Widerleuchten der Abendsonne,
orangerote unendliche Bahnen, die man ja nur durchqueren musste,
in einem der kleinen Boote, oder am besten durchschwimmen, wenn
man nicht fürchten müsste, in moorigen Schlick zu geraten, der einen
hindern würde am Vorwärtsgleiten, der einen hinabzuziehen drohte,
wer wusste es denn so genau. Aber jeder weitere Gedanke daran verbot
sich, denn schon klingelte sein Handy, sie war dran, so als ob sie
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geahnt hätte, dass auch nur einen Moment später ihre Entscheidung
für ihn nicht mehr gezählt hätte. Also zog sie zu ihm. Also gab sie ihre
Stelle als Erzieherin auf, um sich in ihrer neuen Stadt eine neue zu
suchen.
Also war er zum letzten Mal am Meer, denn das war eine der
Bedingungen, die sie stellte. Angst um ihn. Und wenn er auch häufig
den Wunsch eingestreut hatte in immer mehr ihrer Gespräche, doch
einmal wieder ans Meer zu fahren statt ständig nur in die Halbberge,
so gab sie doch nie nach, nicht zu Weihnachten, nicht zu seinem
Geburtstag, und sei es einem runden. Felix klopfte an die Tür, Felix, der
inzwischen geschieden war, und doch tatsächlich bei ihm angefragt
hatte, ob man nicht wieder einmal zum Squash gehen solle, nach fast
neun Jahren der Abstinenz, wobei er immer noch sportlich daherkam,
kein Bauchansatz unter dem knapp sitzenden Hemd, und wobei sein
riesiges Teil jetzt ja vor sich hin leiden musste, oder vielleicht auch
nicht. Er hätte ihm von den Wohnwagen erzählen können, von der von
ihm klar entwickelten Methode, welchen man an welchem Tag unter
welchem Bedürfnis auszuwählen hatte, allerdings mit der Bitte um
Verschwiegenheit, da sie nichts erfahren sollte, nie, nie.
Ob er an den gemeinsamen Kanzleibummel über den Weihnachtsmarkt
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denke, in einer Stunde, ob er morgen Abend mit zum Squash komme,
noch zwei weitere Kumpels kämen mit, ob er noch zu den Wohnwagen
fahre, das würde ihn und vor allem seine Kumpels reizen, vielleicht
nachdem man sich im Court ausgekämpft hätte und unter der Dusche
gereinigt, oder doch besser davor, aber ob man dann noch seine Bälle
sicher und kraftvoll platzieren könne, mal sehen, Tür zu. Dass Felix das
mit den Wohnwagen gewusst hatte, war ihm nicht geheuer. Und als
er abends zum Essen nach Hause fuhr, beobachtete er sie genau, ob
sich eine Veränderung in ihrem Gesicht, in ihrem Verhalten bemerken
ließe, oder ganz einfach, ob sie nur deswegen zugestimmt hatte,
über die Feiertage ausnahmsweise ans Meer zu fahren, weil sie
von den Wohnwagen wusste, erfahren hatte. Doch er konnte nichts
entdecken.
Noch drei Tage. Seit wie vielen Jahren saßen jetzt schon die beiden
im Bürohaus gegenüber, auf gleicher Höhe mit seinem Zimmer, jene
Frau mit ihren Röcken und Blusen, egal zu welcher Jahreszeit, immer
nur die gleiche Tracht, und jener Mann, ihr Kollege, wahrscheinlich
nicht mal jünger als sie, der winters immer Pullunder trug und
sommers immer Hemden mit hochknöpfbaren Ärmeln? Und wie oft
hatte er schon zugesehen, wenn der Mann seinen Pullunder auszog,
mit überkreuzten Armen, und wieder anzog, mit angewinkelten
Ellenbogen, quer weggestreckt, und
im steten Wechsel, während sie immer unverändert blieb? Und wie
häufig im Sommerhalbjahr, wenn er die Ärmel seiner Hemden, die
wochenweise dem selben Farbrythmus folgten, hochknöpfte oder
wieder herunter, auch in einer nicht zu deutenden Folge? Sie sah
niemals hin. Und wenn sich beide im Gespräch befanden oder sie sich
in einem Telefonat, drehte sie sich regelmäßig zur Seite, so als verletze
die Handlung des Pullunderausziehens oder -anziehens oder des Hochoder Herunterknöpfens der Hemdsärmel eine Grenze. Wahrscheinlich
war man beim Sie geblieben. Eines Tages, vor etwa einem halben
Jahr, war er beiden dann nahe der Straßenbahnhaltestelle begegnet,
während sie sich gerade voneinander verabschiedeten, sich dabei
ganz förmlich die Hand gebend, da der Zug des Pullunder-Mannes
vom Bahnsteig gegenüber abfuhr. Das Auto war in der Werkstatt, und
so hatte er an diesem Tag die Straßenbahn genutzt. Nicht schlecht, wie
er fand. Da er an einer der ersten Haltestellen eingestiegen war, hatte
er auch einen Sitzplatz bekommen, und jetzt wartete er eben bis zur
Haltestelle, an der genug der Sitzenden hinauseilen würden. Sie stieg
nicht aus, sie blieb, so dass er sich in ihre Nähe setzen konnte; er wusste
eigentlich auch nicht, wofür. Nur vier Haltestellen vor ihm verließ sie
den Waggon. Boerdeshaupt. Einen Moment lang hatte er tatsächlich
gezögert, ihr zu folgen. Doch er wusste nicht, wozu. Immerhin hatte
sie sich nach ihm umgedreht, so schien es ihm zumindest, doch was
hieß das schon? Sie war bei weitem anziehender, als es der weite
Blick hinüber hatte vermuten lassen. Das wusste er von nun an. Auch
wenn er sich fragte, wofür. Am nächsten Tag saß der Mann alleine im
Büro gegenüber, sie war nicht erschienen, und der Mann unterließ
daher das ständige Aus- und Anziehen des Pullunders. Nachmittags
holte er den Wagen ab, machte einen Abstecher zum Wohnwagen
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mit der Außenkette, und fuhr dann guter Stimmung, wenn auch mit
schlechtem Gewissen, heim. Umkreiste dabei mehrmals die vierte
Station vor seiner, versuchte Zeit zu gewinnen, doch obschon er nun
wusste, wozu, hatte er keinen Erfolg. Er wusste auch nicht, wie es
ihm gelungen war, eine gemeinsame Fahrt in den Harz zu verhindern.
Tatsächlich war er mitgegangen zum Squash, hatte zunächst mit
Felix die lange unterbrochene Partie wieder aufgenommen, war
dann zu einem der Freunde von Felix gewechselt, Frank, in eine
stinkende Kabine, in der man sich nur in den Kampf retten konnte,
und dann zu Tommy, der weit weniger schwitzte als sie alle, der dabei
verbissen zuschlug und den anderen hetzte, dabei immer wieder
vor sich hin summend, aber er hatte standgehalten, hatte die Partie
für sich erzwungen, so dass Tommy dann das Summen ließ. Und als
er später, nach einem gemeinsamen Bier in der Kneipe, Richtung
Wohnung fuhr, umkreiste er wenigstens einmal die kleine Grünfläche,
die die Straßenbahnhaltestelle säumte, in deren Nähe die Frau von
gegenüber wohnen musste, und fuhr dann schnell weiter. Hatte noch
hin und wieder überlegt, die Bahn zu nehmen, statt den Wagen, es
aber unterlassen; denn wo hätte das hinführen sollen?
Nicht einmal mehr zwei Tage, und sie würden ans Meer fahren. Was
er dafür benötigte, hatte er zusammen. Und um die Unabwendbarkeit
seiner Absicht zu unterstreichen, hatte er bereits seinen Koffer
vorgepackt. Gefüllt mit dem Nötigsten. Fehlten nur noch die
Waschtasche und das Paar feste Stiefel, das er morgen vom Schumacher
abholen würde. Bei einem Geschenk für sie hatte er sich diesmal
mehr Mühe gegeben als die Jahre davor. Sonst hatte er ihr zu ihrem
Geburtstag im September und zu Weihnachten jeweils einen Gutschein
vom Buchhändler besorgt, und jedes Mal einen über fünfzig Euro.
Dazu im September einen Blumenstrauß und zu Weihnachten einen
Topf mit Christrosen. Der Strauß war meist nach einer guten Woche
hinfällig, die Christrosen wanderten erfolglos in das schattige Beet
unter dem Zwergahorn. Sie schien dennoch Jahr für Jahr zufrieden,
da sie offenbar keine Überraschungen schätzte. Das galt ja nicht nur
bei Geschenken. Das galt generell. Eine ihrer Bedingungen für ihren
Ortswechsel war gewesen, dass sie keine Kinder wolle. Nein, es war
vielmehr eins der ersten Dinge gewesen, über die sie in jenem Café
zwischen Burg und Autofabrik gesprochen hatte. Da sie mit Kindern
beruflich zu tun habe und ständig mitbekomme, was alles falsch laufe,
habe sie sich gegen Kinder entschieden. Wie er das sehe? Und er hatte
anfangs gar nicht gewusst, was dazu äußern, aber dann gefunden,

dass sie ihm so vielleicht ganz gehören würde, und also zugestimmt.
Er hatte ja ohnehin kaum noch Familie. Keine Geschwister, die Eltern
beide verstorben, und eine Tante nebst einer Cousine, die er seit dem
Tod der Eltern nicht mehr gesprochen hatte. Ob es ihm besser erginge,
wenn er Kinder hätte? So wie Felix? Der aber war geschieden. Und
hielt durch.
Er hatte sich durchgesetzt. Was nichts anderes hieß, als dass sie
nachgegeben hatte. Was nichts anderes hieß, als das er von nun an
zu den Wohnwagen nicht mehr fahren müsste. Vielleicht war dies ja
nun der Anfang zu einer neuen, einer tatsächlichen Gemeinsamkeit.
Vielleicht hatte sie auch all die Jahre, die sie nun zusammen waren,
darauf gewartet, dass er sich durchsetze. Und vielleicht sollte er den
morgigen, den letzten Abend vor ihrer Abfahrt nutzen und ihr von
seiner Idee erzählen. Er würde das erledigen, noch bevor Marlies und
Stefan zum alljährlichen Vorweihnachtsessen eintreffen würden. Er
würde sich zu ihr in die Küche stellen, vielleicht beim Vorbereiten des
Salates helfen und dann einfach zu erzählen beginnen. Was denn sollte
daran schwierig sein? Jetzt. Beiden war doch gemeinsam, dass sie
sich in dieser Stadt mit ihrer zerfetzten Kulisse, bei der man gar nicht
wusste, wo anfangen, nicht zu Hause fühlten. Oft machten sie Scherze
darüber. Über den besonders repräsentativen Bahnhofsvorplatz etwa,
der es auch durch die soundsovielte Verschönerung nicht zu einem Ort
geschafft hatte, an dem man gerne ankam. Es sei denn, man liefe mit
gesenktem Blick. Wieso nicht ans Meer?
4.
Er startete noch vor dem Morgengrauen. Das Geschenk hatte er
für sie auf den Esstisch gelegt. Mochte ja sein, dass sie trotz allem
nachkäme. Er wusste nicht, ob es ihm gefallen würde. Schneeregen
setzte sich schwer auf die Windschutzscheibe, während die Wischer
ihn zur Seite beförderten, eine unermüdliche Arbeit. Immer wieder ein
Sattelschlepper, der trommelnd vorbeizog, schnaufend, schimpfend,
da ein weiteres störrisches Hindernis zu bezwingen war auf dem
eilenden Weg in die Feiertage. Sie wollten noch auf den letzten
Moment ihre Ware loswerden im fernen riesigen Hafen, oder vielleicht
brachte sie ihre Aufgabe weiter nach Norden zu den Fähren. Er hatte
lediglich wenige Stunden vor sich. Das schon vor Wochen gemietete
Haus, direkt hinter den Dünen. Er fuhr vorsichtig, ließ die Tachonadel
nicht über 100 laufen. Das leise Surren des Motors, die glitschigen
Abrollgeräusche, das seltene Klackern des Blinkers, das ausdauernde
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M E E RE S R AUS C H EN. TO N.
Brummen der schwer arbeitenden Wischermotoren waren längst
Geräusche, die er nicht mehr wahrnahm, während er vor sich hin
fuhr und seine Pläne überdachte. Hatte er ein schlechtes Gewissen?
Nein. Nach der gestrigen Auseinandersetzung nicht mehr. Zuerst hatte
sie ihn ständig daran gehindert, seine Idee für einen gemeinsamen
Neuanfang darzulegen, ausgewogen betrachtet nach Vorteilen und
Hindernissen. Um dann aber das Essen dazu zu nutzen, sich über die
bevorstehende Reise abfällig zu äußern. Und nicht ein Mal, wie üblich,
sondern immer wieder. Und er war, lag es an Marlis’ Blick, ausfällig
geworden. Darauf war der Abend nicht mehr zu retten gewesen, und
Stefan hatte sich in die dümmliche Formel geflüchtet, die beiden
hätten sicher noch genug vorzubereiten für das Abenteuer am Wasser.
Zum Glück hatten sie getrennte Schlafzimmer. So musste er sie nicht
stören. Natürlich war er feige gewesen, als er heimlich aufgebrochen
war. Er wusste das. Aber könnte man nicht wenigstens sagen, er sei
dabei auch rücksichtsvoll vorgegangen?
Nach circa zwei Stunden machte er eine erste Pause. Rollte auf eine
Raststation und fand nach einiger Suche eine freie Parklücke. Der
Niederschlag hatte nachgelassen, und während er noch eine Weile im
Fahrzeug sitzen blieb, sah er den weiß-grauen Flocken zu, die, vom
Gewicht nach unten gezogen, langsam an der Frontscheibe hinabglitten.
Daraufhin kramte er eine CD heraus, und ließ sie in das CD-Fach des
Radios gleiten. Diese CD war sein lächerliches Geheimnis. Eigentlich
nur diese CD. Meeresrauschen. Ton. Nichts weiter. Die Aufnahme hatte
er sich irgendwann einmal besorgt, lange Zeit gehört, immer und
immer wieder, und als das dann mit den Wohnwagen losgegangen war,
nicht mehr. Nie mehr. Die einzige Sorge war gewesen, dass sie auch
davon erfahren könnte. Denn er hatte es ihr schließlich versprochen.
Nie mehr das Meer. Er stellte die Sitzlehne zurück, schloss die Augen,
und lauschte dem Klang der heranstürzenden Wellen. Und dachte, wie
dumm sein Leben, ihr Leben doch verlaufen war, dass er sich für eine
solche CD hatte schämen müssen wie für eine abstoßende Neigung.
Das Strafgesetzbuch, ein privates des Zwangs, und die angedrohte
Strafe: unermesslich.
Er ließ es zu. War es Müdigkeit, dass es ihm auf einmal so vorkam,
als weine er? Der Kaffee schmeckte erstaunlich gut. Zudem konnte
man sich nachnehmen, so oft man wollte. Und er füllte sich bereits
zum dritten Mal seine Tasse voll. Das Selbstbedienungsrestaurant war
trotz der frühen Morgenstunde gut besucht, mit fast ausschließlich
Alleinreisenden. Das meiste Lkw-Fahrer. Draußen wurde es allmählich
hell, ein sich ausbreitendes stumpfes Grau, das kaum in der Lage
sein würde, die Beleuchtung im Lokalinneren zu ersetzen. Sicher saß
er schon über eine Stunde hier. Und versuchte sich zu erinnern, wie
lange das schon her war, jener Morgen, so wie dieser, an dem er nahe
der Wohnwagen geparkt hatte, stolz darauf, widerstanden zu haben,
obwohl sie weg war, weil sie weg war, bei ihren Eltern? Und wenn ein
weil zutraf, war natürlich nicht Stolz angebracht gewesen, sondern
Verwunderung. Es war ihm aber nicht aufgefallen. Er hatte das Auto
wie immer auf dem gegenüberliegenden Parkplatz abgestellt, war
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ausgestiegen, hatte die Fahrbahn überquert, war dann aber kurz
vor Erreichen der vierrädrigen Absteige stehengeblieben. Einfach
stehengeblieben. Woher das Zögern? Und würde die Zeit nicht reichen,
um selbst wegzufahren? Wenigstens für die paar Stunden, die ihm
blieben? Natürlich nicht. Morgen um 9 schon wieder ein wichtiger
Termin. Erbsache. Grundstück, reichlich Vermögen. Einträgliche
Sätze. Nicht zu verpassen. Nicht zu delegieren. Er also überquerte die
Fahrbahn das zweite Mal und zum ersten Mal als moralisch integrer
Mensch, wenn man so wollte, blieb dann aber im Fahrzeug sitzen. Sah
hinüber. Stierte hinüber. Diesmal der Wagen mit dem roten Herz. Ob es
die falsche Wahl gewesen war? Nein, sicher nein. Und lieber weg hier.
Ehe er es sich anders überlegte. Geld gespart. Was war das doch für
eine Ehe, in der man geldliche Freiheiten genoß! Wozu vermisste man
da Freiheit? Oder welche? Vermisste man, ganz banal, Zuwendung?
Wieso zum Beispiel hatte sie ihn heute noch nicht versucht, telefonisch
zu erreichen? Sein Handy hatte doch Empfang. Aber sie, die längst
in Gang sein musste, hatte sich nicht gemeldet. Verlangte er auch
hier das bisschen zu viel? Das Falsche? Auf dem Heimweg von den
Wohnwagen, den diesmal ungenutzten, hatte er irgendwann das
Radio eingeschaltet. Weil er nicht gepfiffen hatte, wie sonst. Es wurde
ihm nicht bewusst. Und dann war eine Arie zu hören gewesen, und
er, der Opern nicht schätzte, hatte dennoch den Sender beibehalten,
und sei es wegen der angenehmen Frauenstimme. Louise Fribo. Eine
Aufnahme, die nur wenige Jahre alt war. Da war er allerdings auch
genau um diese Jahre jünger gewesen. Und jetzt 49. Und damit wieder
an einem Wendepunkt. Andere erlebten das mit den Zehnerschritten,
er jeweils ein Jahr früher. War das der Grund für seine Flucht, jetzt,
wenige Wochen nach diesem, seinem Zehntschrittgeburtstag? Oder
lag es an der der Arie folgenden Erläuterung des Moderators, der
Scipios Traum so beschrieb, als sei es ein Traum, den jeder Mensch
erleben könne, er möge nur auf sich achten? Zuhause hatte er sich
dann das Lexikon gegriffen, um nachzuschlagen, in der Buchhandlung
ein Buch besorgt, nachdem der Termin, der wichtige, überstanden war,
trotz der drückenden Müdigkeit. Und gelesen. Er hatte sie extra vom
Zug abgeholt, war viel zu früh eingetroffen, um zu lesen. Und sie, die
das Buch bei ihm bemerkt hatte, hatte nur geschmunzelt, ob es am
Alter liege, dass er sich jetzt den Opern zuwende? Nein, hatte er nicht
geantwortet. Nichts hatte er geantwortet, nur ebenfalls geschmunzelt.
So dass sie zu Hause, Stunden später, noch einmal nachhaken musste,
und er hatte dennoch nur mit den Schultern gezuckt. Er war kein
Mensch, der glaubte. Keine Religion. Keine Spiritualität. Keine
Mythen. Und so hatte ihn die Geschichte jenes römischen Feldherrn
auch nicht besonders gepackt, aber wahrscheinlich einzelne Spuren
aus der Erzählung. Selbst wenn man zum Beispiel längst wusste,
dass die Vorstellung der antiken Autoren, jedem Menschen sei ein
Stern zugehörig, der bei seiner Geburt aufleuchte und bei seinem
Tod verlösche, naiv war, hatte gerade diese Einfachheit für ihn etwas
Anziehendes. Und sei es, weil sie einem die kurze Zeitspanne vor Augen
führte, die man lebte. Und nach der nichts von einem blieb. Immer
wenn er seither in den viel zu selten klar erkennbaren Nachthimmel

hochsah, suchte er sich nun einen Stern aus. Irgendeinen. Den
hellsten. Den verzwicktesten. Oder einfach den, den er erst nach
einer Weile deutlich vor Augen fühlte. Und grüßte ihn. Das war sein
einziger, selten genug gepflegter Glaube. Und nur auszuüben, wenn
man allein war. Sie hatte übrigens nie wieder nach seinem angeblich
plötzlich erwachten und noch schneller wieder erstorbenen Interesse
für Opern geforscht. Wozu auch? Was noch, außer dem kindlichen
Sterndeuten, war ihm als wichtig erschienen? Dass man, man entferne
sich nur in achtbare Weiten, und sei es im Traum, einen klareren Blick
auf die Erde, oder doch, auf sein Leben bekommen konnte. Die Erde,
das Leben als ein schäbig kleines Etwas. Nichts blieb. Nichts konnte
bleiben, wenn man nichts dagegen unternahm. Und so kam es, dass
er immer häufiger den Wunsch äußerte, ans Meer zu fahren. Und so
wurde ihm zweierlei immer deutlicher. Erstens, dass er weg wollte aus
jener Stadt, und zweitens, dass er weg musste von ihr. Das erste war
ihm schnell klar geworden, das zweite etwas, gegen das er sich noch
immer wehrte.
Die Sonne hatte sich durchgekämpft, sie schlug seitwärts zu, und er,
auf seiner nördlichen Strecke, hätte ein trüberes Licht, wenigstens
eine Weile noch, vorgezogen. Wie einen gemeinsamen Gedanken. Und
trotzdem fuhr er voran und ließ nun endlich die Tachonadel die 100
überlisten.
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EI N R EI S E TAG EB U C H
Eine Reise ist wie ein kurzgefaßtes Leben: Man kann manchmal
(wenn man es so ausdrücken will) etwas wie göttliche Führung
oder Fügung beobachten. Aber auch ohne das ist Reisen eine
angenehme Beschäftigung: Man hat eine Aufgabe, ein Ziel; jeder
Tag ist definiert. Das Leben hat einen Sinn. Man ist geborgen;
muß kein schlechtes Gewissen haben. Ordnung herrscht und gleichzeitig ist man frei. Frei, wo und wie man seinen
Tag verbringt. Man lernt unaufhörlich; Orte, Landschaften,
Menschen kennen, ihre Befindlichkeiten, ihre Ansichten; man
lernt politische und historische Zusammenhänge begreifen,
allein schon, indem man die Wirklichkeiten der Landkarte
nachvollzieht.

Lese gerade auf zwei Postkarten: “Ich bin mal wieder in *** , um
etwas aufzutanken. Der Winter war mühsam.” Und auf der anderen:
“Nach dem endlos langen Winter, genieße ich das momentan gute
Frühlingswetter (...)”
Rekapitulieren wir: Am 16.2. (Dienstag) bei eisigem Wind auf
der zugefrorenen Außenalster. Es ist so kalt, daß es schwierig ist,
unverwackelte Fotos aufzunehmen. - Ich werde an die Zeiten ‘draußen’
nachher gerne zurückdenken. - Einen Tag später übrigens schon setzt
Tauwetter ein. Die Sonne läßt die Eiszapfen von den Regenrinnen
brechen; - mein ‘Gefängnis’ öffnet sich...

Weltuntergangs durch Erderwärmung
gebracht!
Erich Kästner hat den Mai “den Mozart
des Kalenders” genannt. In Münster,
Köln, Amsterdam, Antwerpen... haben
wir die Ansätze dieser Musik schon zuvor
gehört...
Der eigentliche Grund für die Reise:
die Eröffnung der Marianne-HoppeAusstellung im Düsseldorfer Theatermuseum. - Marianne Hoppe, eine der
berühmtesten Schauspielerinnen des
20. Jahrhunderts, war zwischen 1936
und 1946 mit Gustaf Gründgens verheiratet. Die Verbindung blieb
immer bestehen. Reiz und Plage jener Jahre ‘ganz oben’ haben ihr
Leben anschließend bestimmt. - Vor eineinhalb Jahren konnte ich
die Deutsche Grammophon/Universal bei einer Marianne-Hoppe-CD
beraten. - Ihr Sohn, 2007 zu “Marianne Hoppe heißt dies Kind!” unser
Gast, hat nun den Großteil der Leihgaben zur Verfügung gestellt.
Leider wurde diese überaus erfolgreiche (!) Ausstellung nur an zwei
Orten gezeig, weil keiner weitere finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt hat. Es überdauert der lesenwerte Katalog.

MÜNSTER
Als wir aufbrechen, liegt wieder Schnee. Der Winter hat nur eine Pause
eingelegt. Wenn wir zurückkehren werden, wird wieder oder noch
immer Schnee auf den Feldern liegen; und der Eindruck: Die Reise ist nur
eine Warteschleife gewesen. - Eine Reise in den Frühling unternimmt
man, wenn der Winter lang und kalt war. Der letzte Winter erinnerte an
die Darwinsche Selektionstheorie. Lebewesen erfrieren, verhungern;
Pflanzen erfrieren, vertrocknen; auch alte Menschen werden, durch
Härte und Trübnis des aussichtslosen Winters, angegriffen. Ich selbst
werde Lebewesen, werde Menschen verlieren; ich ahne es noch nicht.
--- EINEN Gewinn jedoch hat der eisige Winter mit sich gebracht: Er
hat uns um das Geschwätz der Pseudo-Wissenschaftler der Theorie des

Münster. Abends. Grazile gotische Stadtkulisse. Arkadengänge.
(Erinnerung an Prag.) Es regnet. Später ein historisches Lokal; aber
nur mäßiges Essen: ein Pfannkuchen - wie auf einem Stück Watte
herumzubeißen. - Wir werden in einem Monat wiederkommen, - da
werden schon die Felder im Beverland bestellt -, um das Lackmuseum
zu sehen! Eine gut gemachte Anzeige hatte mich dahin gelockt... Das
Museum befindet sich in einem prächtigen Wohnhaus von um 1900.
Betont wird das Gebäude durch herrlichen alten Baumbestand. Obwohl
der Träger des Museums die BASF Coatings AG in Münster ist, eines
der weltweit führenden Unternehmen für Auto- und Industrielacke,
geht es in diesem Museum um Lackkunst ganz anderer Art: nämlich
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vor allem um ostasiatische, islamische und auch europäische, die teils
2000 Jahre alt ist. - Eine Lackschicht ist hauchdünn. Aber wenn man
über viele Jahre täglich immer wieder eine neue Lackschicht aufträgt,
entsteht ein bearbeitbarer Stoff. Oft wird dabei schon von vornherein
mit Hilfsmitteln gearbeitet, Schablonen zum Beispiel, um den Lack nur
an bestimmte Stellen fließen zu lassen. So entstehen flache Reliefs.
Es gibt aber auch spiegelplan gestaltete Oberflächen. Die Breite an
Ausdrucksmöglichkeiten kann durch Farben, Lasuren, Einlegen von
Fremdkörpern wie Perlmutt oder Goldstaub so erheblich bereichert
werden, daß man von einer Lack-Kunst zu Recht spricht. Leider wird
diese Kunst heute kaum noch angewandt, weil der Zeitaufwand
so bedeutend ist, daß der erzielbare Preis für Neuwaren diesem
Zeitaufwand nicht mehr
entsprechen
kann.
Auf Versteigerungen
erzielen alte Stücke
jedoch
gigantische
Preise. Das klingt
widersprüchlich. Aber
die Zeitverschiebung
dabei ist wohl so
groß, daß der Künstler selbst davon nichts mehr hat. (Was für
Plattenverträge hätte Mozart schließen können!) Das Lackmuseum in
Münster ist das einzige seiner Art – in der Welt.
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“Ihre Anfrage bzgl. des ‘berühmten Grafen Egmont’ lässt sich insofern
beantworten”, wird mir mitgeteilt, “dass der historische Graf Egmont
(1522-1568) ungefähr der Generation wie Elisabeths Großvater
und Vater entstammte. Der in der Ahnenreihe erscheinende Graf
Wilhelm von Egmont war aber Elisabeths Urgroßvater und lebte
von 1412-1487. Das exakte Verwandschaftsverhältnis der beiden
ist bislang nicht erforscht worden. Allerdings gehören beide der
niederländischen Hochadelsfamilie derer von Egmont an, deren
Namen sich auf die berühmte Abtei desselben Namens bezieht und
über die die Familie die Vogteirechte besaß. (...) Schön, wenn unsere
Besucher so interessiert an den Kunstwerken und der Geschichte der
Domkirche sind!!”

Dortmund/Castrop-Rauxel: Ruhrgebiet. Alles noch da. Fast greifbare
Armut. Eine Villa wird abgerissen. Nebenan: ‘Kik’: Sonderangebote,
Frauen mit Kopftüchern. Reste einer einst ansehnlichen Chaussee.

ESSEN
Essen, Folkwangmuseum, Grillo-Theater, Münster. Davor ein
Kalvarienberg. Bald wird Ostern sein. Nahebei ein Reiterdenkmal für
Wilhelm I. (Der Name ‘Wilhelm der Große’ hat sich nie eingebürgert;
wie auch – neben einem Bismarck?) Die Kathedrale ist noch der
Romanik verwandt. Innen eine große Grabplatte für Elisabeth v.
Berge (1581- 1614). “Die Platte aus schwarzem Marmor und Alabaster
wurde von Elisabeths Bruder Heinrich in Antwerpen in Auftrag
gegeben. Elisabeth trägt (...) die Tracht einer Kapitularin des Essener
Stiftes. Ihr Kopf ruht auf einem Kissen, die Augen sind geschlossen
und die Hände wie zum Gebet über der Brust zusammengeführt.
Über ihrem Haupt ist ihr Familienwappen, seitlich sind die Wappen
der Ahnen angebracht. Wie die umlaufende Inschrift sollen die
Wappen ihre edelfreie geburtsmäßige Abstammung unterstreichen Voraussetzung für eine Aufnahme in das Essener Stift. Entgegen den
Vorschriften wählte man mit Elisabeth keine Äbtissin aus dem Kreis
der protestantischen Stiftsdamen, sondern eine stiftsfremde, aber
katholische Adlige. In der Folgezeit wurden nur noch katholische
Stiftsdamen aufgenommen. Diese ohne persönlichen Anteil Elisabeths
herbeigeführte Rekatholisierung des Essener Damenstiftes schien
gefährdet, als Elisabeth ihren Jugendfreund Floris II. von Palant, Graf
von Culembourg am 2. Februar 1614 in Essen empfangen wollte, da
dieser einer der führenden Männer der protestantischen Generalstaaten
war. Nur wenige Tage zuvor verstarb sie unerwartet an Windpocken.”
- Vermeiden durch Tod. - So weit aus der Erläuterung des Essener
Stifts. - Was mir auffiel, war ein Wappen “Egmont”. Man denkt sogleich
an den Grafen Egmont und den Freiheitskampf der Niederländer, der ja
auch Spuren im Leben dieser Elisabeth hinterließ. ...Vordeutungen...
auf eine Reise hin, die nachher zur Aufarbeitung eines ganzen
Geschichtskapitels Anlaß geben wird...

Zum Folkwangmuseum. Es wurde
gerade durch den derzeit modernen
Architekten David Chipperfield
umgebaut. Man spürt den Stolz
der Museumsmitarbeiter über
diesen Um- und Neubau. Früher
bestand das Folkwangmuseum aus
einem Kunst- und einem später
hinzugefügten Bergbau-Museum.
Nicht ohne Reiz. Jetzt, großstädtischer, ist es ein teils gläsernes,
teils metallisch eingefaßtes Gebäude mit Höfen. (Eigentlich nichts
besonderes. Man meint, so etwas schon mehrfach gesehen zu haben.
Museumsbaustandard.)

DÜSSELDORF
Düsseldorf. Jägerhofstraße. Theatermuseum. Marianne-Hoppe-Ausstellung. Obgleich ich der Ausstellung Material zur Verfügung
gestellt, obgleich ich den Katalog mit Anerkennung und Bewunderung
gelesen habe, ist doch das meiste hier neu für mich. Textbücher,
Kostüme, Preise, Fotos, die vielen Video-Ausschnitte – man kann
sich stundenlang aufhalten – und wir haben nur eine. - Aber das
Wachpersonal ist sehr freundlich. Man wird nicht, wie in den meisten
Museen, schon viertel vor Schluß von ungeduldig scharrenden
Wärtern, die jeden Tag nur auf diesen Punkt gewartet zu haben
scheinen und schon frühzeitig die Roulaux herunterließen, das Licht
ausschalteten, Türen nach und nach schlossen, herausgetrieben,
sondern man hat Zeit, weil die Angestellten Zeit haben. Denn die
Straßenbahn geht erst um kurz nach 21 Uhr. - In der Altstadt finden
wir ein originelles Lokal. Voller Leute. Noch ein Tisch frei. Ohne gefragt
zu werden, stellt der Kellner zwei dunkle Bier vor uns hin. (Es gäbe
auch anderes.) Wir nehmen auch Mett- und Leberwurstbrötchen. Erste
Qualität - erschwinglicher Preis. - Unweit das Rhein-Ufer, jetzt keine
Durchgangsstraße mehr, sondern eine Promenade, nahe davon auch
das alte Rathaus – mit deutlich schon niederländischem Einschlag.
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KÖLN
Köln. Gekommen aus geschäftlichen Gründen. Dann gefiel es uns
so gut, daß wir... Wir werden hier über eine Woche bleiben. ...weil
Köln die größte Überraschung der Reise ist (neben Münster,
Amsterdam und Antwerpen). “Köln kann mehr!”, steht auf einigen
Aufklebern. Unser Hotel liegt nicht weit vom Rudolfplatz. Der
‘Ring’ gleich um die Ecke. Schlauchartig geräumige Zimmer.
Parkettfußboden. Blick auf ein Geschäftshaus wie in der
Mönckebergstraße. Köln ist in Krieg und Wideraufbau größter
Schaden zugefügt worden. Die Strukturen oft kaum noch zu
erkennen. Zusammenhängende Stadträume sind selten.
Dazwischen Verkehrsschneisen. Doch: eine reizvolle
Mischung. - Ein Freund hatte mich vor Köln gewarnt: Die
Bevölkerung sei dort humorlos-unfreundlich, ruppig,
unzugänglich. - Ich spüre nichts davon. - Hat sich die
Zeit so sehr geändert oder bin ich nur unsensibel?
- Sondern das Gegenteil: Lebenslust, Kreativität,
Anregungen gebend, aufnehmend. - Irgendwo
zwischen häßlichen, ja schäbigen Nachkriegsbauten
Kleidungsläden. Auch in der Innenstadt. Vieles zu
herabgesetzten Preisen. Nur Schuhe scheinen teurer.
Konditoreien in der Altstadt, mit Blick auf einen
Kirchenchor. Lokale, versteckt. Buchhandlungen
verschiedenster Art...
Überhaupt Bücher. Mit nahm ich Flauberts
‘Orientreise’ (unterstützt durch C. Bernd
Suchers und Christian Redls anregenden
Flaubert-Querschnitt im St. Pauli-Theater). In
Essen stoße ich in einem Antiquariat auf die
rororo-Monographie von Ernst Rowohlt. Das
interessiert mich. 1 Euro; guter Zustand und
identisch mit der Neuausgabe, die 9 oder 10
Euro kostet. - Frage nach Alfred Kerr. - “Ja,
- die ‘Caprichos’ haben wir.” - Der Preis ist...
akzeptabel. (- Sie haben die ‘Caprichos’
nicht mehr.) - Später werden diese beiden
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Neuerwerbungen, die anfangs intensiv studiert wurden, abgelöst durch
“Platons Meisterdialoge”, - ein Buch, dick fast wie ein Ziegelstein, darin
sieben wesentliche Dialoge für 4,99 Euro. (Ein einziger kostet schon bei
Reclam so viel.) - Natürlich ist immer wieder der Preis das Lockmittel.
- Was hier aber vor allem eine Rolle spielt: die Erinnerung an meinen
Lehrer Prof. Willi Schmidt, der zwei dieser Dialoge zu eindrucksvollen
Hörspielen gestaltet hat und in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden
wäre. Zudem ist die Übersetzung besser als bei Reclam...
Begibt man sich auf eine Reise, hat man Vieles hinter sich gelassen.
Man entdeckt neu. Fängt neu an. (“Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne”...) - Einige Tage später erwerbe ich ein Büchlein über ein Kölner
deutsch-jüdisches Mädchenschicksal, die Autorin, Inge Hoberg, ist
1930 geboren, das nun für 0,99 Euro verramscht wird. Darin findet sich,
neben Vielem, ein ganz wichtiger Satz: “Wir Kölner sind eigenartige
Menschen. Selbst aus dem Schlaraffenland würde uns die Sehnsucht
nach unserer Heimatstadt forttreiben.” - Ein paar Tage später: Frankfurt,
Botticelli-Ausstellung, letzter Tag. Die Buchhandlung wirft, da das
Museum umgebaut wird, alles zum halben Preis raus. (Schon wieder
gelockt!) Nach der Botticelli-Ausstellung ein vertiefendes Buch über
die Mäzenatenfamilie der Medici. (Was könnte man danach Besseres
lesen?) - Aber auch das ist nicht die letzte Erwerbung: In Alphen a.d. Rijn
entdecke ich, in einer gepflegten Buchhandlung, an einem Büchertisch
mit der Überschrift “lekker lezen” ein englisches Taschenbuch über das
Mittelalter. Von wohltuend klarer Sprache. Zwar bleibe ich hängen,
frage mich aber, ob man nicht schon genügend Bücher... und erwirbt
es dann übers Internet von ‘Aha-Buch’... - Später wieder in Münster,
diesmal ausführlicher, kommen noch zwei Erwerbungen hinzu: ein
Alfed Döblin-’Lesebuch’ (- ich sage nichts mehr über den Preis!!!)
und ein Sachbuch über Venedig... Alles Dinge, die man ‘schon immer’
gesucht hat. --- Aber auch sie verschwinden nach einer Woche wieder
von der ‘Best-Leser-Liste’. Denn: wer die Niederlande und Belgien
bereist hat, hat Gelegenheit, irgendwann auf Schillers “Geschichte des
Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung” zu
stoßen. - Darin ist zu lesen: „Ein Souverän wird die bürgerliche Freiheit
immer als einen veräußerten Distrikt seines Gebiets betrachten, den
er wiedergewinnen muß. Einem Bürger ist die souveräne Herrschaft
ein reißender Strom, der seine Gerechtsame überschwemmt. Die
Niederländer schützen sich durch Dämme gegen ihren Ozean und
gegen ihre Fürsten durch Konstitutionen. Die ganze Weltgeschichte ist
ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht und Freiheit um diesen
streitigen Fleck Landes, wie die Geschichte der Natur nichts anders ist
als ein Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum.“ (1. Buch; Die
Niederländer unter Karl V.)
Köln. Einen solchen Kampf hat es jüngst hier gegeben: Als ich in das
Theater schaute, in den Zuschauerraum und auf die Bühne, konnte
ich feststellen: Es wird dort ernsthaft und sachlich gearbeitet. Das
Stadttheater und das Opernhaus sollten abgerissen werden. Ein Neubau
schien eine kostengünstigere Lösung zu sein. Von außen betrachtet.
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- Von außen betrachtet sind beide Gebäude
...nicht die schönsten Theaterbauten, die man
kennt. (- Ich würde mehr daraus machen...) Von
innen aber sind beide Bauten von anmutvoller
Noblesse. Leicht diagonal gelegte Treppenhäuser,
die Wandstücke dazwischen wie Partien eines
antiken Tempels, eine Durchdachtheit der
Raumfolgen und eine Raumdurchdringung,
die überrascht und gefangen nimmt. - So hatte
sich eine Bürgerinitiative gebildet - und die
irregeleitete politische Fehlplanung korrigiert. “Liebe Deine Stadt” steht mit großen Lettern auf
einem höheren Haus an einem markanten Punkt
der ‘Nord-Süd-Fahrt’, einem Schnellstraßentunnel
unter Kölns Altstadt hindurch...

Genau gegenüber liegt das
neue “Weltstadthaus”, in dem
P&C untergebracht ist. Das
Obergeschoß ist normalerweise
nicht zu besichtigen. Die
freundliche Geschäftsleitung
läßt uns dennoch einen Blick
dort hineinwerfen. Man könnte
dieses Gebäude (von Renzo
Piano) als eine moderne Form
der Gotik bezeichnen, also als
eine Variation zum Dom...

20

Der Dom. - Ein Aufsatz Goethes (“Von deutscher Baukunst”, 1772)
wirkte mit vierzigjähriger Verschiebung auf Joseph Görres (aus
Koblenz) und die Kölner Gebrüder Boisserée, die für die Fertigstellung
des im Spätmittelalter steckengebliebenen Baus ab 1842 sorgten.
Jeder kennt den Kölner Dom, wie er sich, als ein Modell der Gotik
schlechthin, in den Himmel streckt. Als Vorbild wird die Kathedrale
von Amiens, Nordfrankreich, angegeben. Dunkel in der Farbe,
filigran gemeißelt. Der Stein ist eigentlich heller, rußgeschwärzt
aber, wohl nicht nur durch den Bombenkrieg, sondern auch durch
die Jahrzehnte von Kohlenheizung, durch Industrie- und Autoabgase.
Da der Kölner Dom im 19 Jahrhundert nach Studien über gotische
Baukunst fertiggestellt wurde, ist seine Wirkung etwas akademisch-

trocken. Dabei stammten, was überrascht, alle Pläne schon aus dem
13. Jahrhundert. Der Veitsdom in Prag oder der Stephansdom in Wien
haben eine wärmere Wirkung. Der Veitsdom wurde wie der Kölner Dom
erst im 19. Jahrhundert zuende gebaut. Warum also, frage ich mich, ist
seine Wirkung eine Wärmere, als sei alles wie organisch gewachsen? Er
besitzt eine große Rose in seiner Fassade. Kennzeichen französischer
Kathedralgotik, über die der Kölner Dom nicht verfügt. Vielleicht ist
es das? - Im Veitsdom jauchzt man, im Kölner Dom wird man ernst,
nachdenklich, ruhig...
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Köln. Man kann sich lange in dieser Stadt aufhalten, sich einnisten,
zentrieren, wohlfühlen. Auch das ist ein Vorzug des Reisens, daß man
weitere Orte findet, in denen man leben könnte. - Die Ringstaße... ist
nicht so breit wie der Kurfürstendamm, aber es gibt Vergleichbares... in
der Bepflanzung (Platanen), an Geschäften (Kunst, Möbel), an Kinos,
Restaurants. Hier kann man Stunden zubringen. Und es ist erholsam,
hier einmal die Gleichung “Möbel = Ikea” kreativ durchbrochen
zu sehen. - Der Ring ist – wie zum Beispiel in Wien, nur 20 Jahre
später - auf dem Gelände der 1882 geschleiften Festungswerke und
Stadtmauer angelegt worden und nun ein ca. 6 km langer Boulevard.
- Mehrere Plätze bereichern diese Anlage, wie der Rudolfsplatz (nach
Rudolf von Habsburg) mit der mittelalterlichen Hahnentorburg; ein
prächtiger, ein markanter Platz (an dem bis zur Kriegszerstörung
das Opernhaus lag). - Unweit davon das herrlich altmodische “Café
Wahlen”. - Der Ring teilt sich in mehrere Abschnitte. Nicht nur, daß
er sich wie ein Halbkreis um die Altstadt von Köln legt; er wird
mehrmals von ansehnlichen Plätzen unterbrochen und so durch
zusätzlich einströmendes Leben rhythmisiert. - Seine Teilstücke sind
nach Kaisern, Königen, Herrschern benannt. Salierring, Karolingerring,
Hohenzollernring, Kaiser-Wilhelm-Ring, der besonders schön ist, weil
hier ein Teil des Straßenzugs zu einem langgestreckten Park gestaltet
ist.... Am Hansaring, gen Norden, stehen noch 130 m Stadtmauer.
Gegenüber im expressionistischen Backsteinhochhaus (von 1924/25),
die Keimzelle von ‘Saturn’.
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Am Neumarkt, einem weiten rechteckigen Platz mit halb moderner
stein-gläserner Bebauung, sammeln sich Straßenbahnlinien.
Moderne Geschäfte gibt es dort. Eine edle Konditorei (Fassbender) mit
schwerem Marzipan. Eine Filiale Thalia-Bücher. Und, immer wieder
ortsbestimmend in Köln anzutreffen: eine Kirche. Die romanischen
Kirchen der Stadt wurden nach
dem Krieg oft puristisch echter
rekonstruiert, als sie das späte 19.
Jahrhundert weitergegeben hatte.
Das soll nicht als eine Reklame für
den Bombenkrieg mißverstanden
werden. Auch gibt es keinen Anlaß –
mitunter werden solche Vergleiche,
übrigens nicht nur in Deutschland,
gezogen – zu meinen: dadurch habe
man dem einst überlegenen Gegner
letztlich doch ein Schnippchen
geschlagen... Jedenfalls wurde
hier vieles an uralter Bausubstanz
gerettet, wieder aufgebaut oder
irgendwo als Spolie mit eingefügt.
- Hier am Neumarkt gibt es eine
apsisreiche Kirche St. Aposteln. Davor
ein Denkmal für Konrad Adenauer.
Viele Bildhauer scheiterten an
seinem besonderen Kopf; nicht so
hier Hans Wimmer. Es entsteht eine
sonderbare Spannung zwischen dem
sehr genau widergegebenen Gesicht
und dem viel zu großen Mantel. Ein
treffendes Symbol für die Zeit: die
ausdrucksstarken Kopfe, die dagegen
noch naiven Körper. (Hieran hatte
erst die Jugendbewegung der 68erZeit Wesentliches zu ändern.)

Abends im Wallraf-Richartz-Museum. (Mit EINEM ‘f’ – es geht nicht
um Günter Wallraff...!) So hießen die beiden Gründer, Spender. - Das
Museum ist jetzt unweit dem Rathaus und einer Ausgrabungsstelle
gelegen. Ein unauffälliger, mehrstöckiger Kubus mit brauchbaren
Ausstellungsräumen von Oswald Mathias Ungers, der hier eine
glücklichere Hand hatte als in Hamburg. - Im 1. Stock mittelalterliche
Kunst; im 2. Stock Barock und im 3. Stock: vom Klassizismus bis etwa
an den Ersten Weltkrieg heran. - Beeindruckend vor allem der 1. Stock.
Vieles von Stephan Lochner (ca. 1400 – 1451), seine letzten

20 Jahre tätig in Köln. - Im 2. Stock sind herrliche Niederländer und
Flamen zu sehen, Rembrandt, Rubens, de Hooch, Ruisdael... - Durch
die großen Fenster Blick auf Dom, Altstadt, Ausgrabungsstelle. - All
diese mittelalterlichen Bildtafeln lassen einen staunen: was Kriege
und Bilderstürmereien überhaupt noch alles für Schätze übrig gelassen
haben! - Ende Januar hatte ich eine Ausstellung mittelalterlicher Kunst
im Bucerius Kunstforum, Hamburg, gesehen... Vorbereitungen...
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Köln. Das Römisch-Germanische Museum wurde auch besucht. Ich
hatte als Schüler ein Buch: “Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit”
bekommen. Der Titel bezog sich auf dieses Kölner Museum. Aber unten
angekommen --- ist man noch immer in diesem modernen Museum,
in dem ein paar Tempelreste stehen, Skulpturen, Tongefäße... - aber
man ist nicht in einer anderen Welt angekommen --- und so könnte
es doch sein...!
Abends noch einmal in den 3. Stock des Wallraf-Richartz-Museums.
- Auch mehrfach am und im Dom. - Es gibt ein spannungsreiches
Foto vom Ende des 2. Weltkriegs: Ein deutscher Panzer, ein “Panther”,
vor der Fassade des Kölner Doms. Gewissermaßen zwei deutsche
Spitzenprodukte nebeneinander. Es wirkt wie eine Zeitreise. Die
gotische Fassade und ein moderner Panzer. - Vielleicht wird der
Gegensatz besonders durch die akademische Reinheit der Fassade
hervorgerufen? - Ja: und akademische Reinheit steckt auch in der
Konstruktion dieses Panzers. - Die Fassade bezieht sich auf die
französische Kathedral-Gotik; der “Panther” sich auf den russischen
T-34 (wie man ihn am Brandenburger Tor in Berlin noch sehen
kann). - In beiden Fällen wurde einem Ideal nachgestrebt, um ein
Ideales zu konstruieren. Fassade wie Panzer: beides Prototypen -- im
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Köln: Es fällt nicht leicht, sich von dieser Stadt zu trennen. Auch die
Viertel jenseits des Rings, bis zum Gürtel, (so heißt der nächst weitere
Ring auch in Wien), bergen anregendes Leben. Köln wirkt manchmal
wie Berlin im Kleinformat. Hier sind es vom Kurfürstendamm bis nach
Friedrichshain nur ein paar Schritte. Und mit ein paar Schritten weiter
ist man schon in Schöneberg oder Wilmersdorf. Sozusagen. Es fällt
nicht leicht, sich von Köln zu trennen. - Es ist schon nach 22 Uhr, als
wir abreisen.

Griechischen: τò πρωτότυπον, „das Urbild“. - Man muß noch weiter
gehen! Die Zeitentfernung ist so groß nicht, wie sie scheint! Denn
keine echte Gotik sehen wir, sondern nachgemachte von 1880. So
wurde auch der Dachaufbau – und zwar nachträglich ebenfalls über
dem echten gotischen Chor aus dem Mittelalter - mit der damals
modernsten Eisenkonstruktion ausgeführt. - “Panther” und Kölner
Domfassade gehören zusammen - als Zeugnisse ein und derselben
Entwicklung: der Erstarkung Deutschlands durch die Industrielle
Revolution, die sich mit dem Nationalismus verband.

Fahrt über Schloß Brühl-Augustusburg, dessen Treppenhaus von
Balthasar Neumann in jedem Kunstführer zu sehen ist. Es wurde
gerade renoviert, ein Schloß, das für Bonner Staatsbesuche viele
Jahre lang benutzt wurde, ein kraftvolles, jetzt fast ein bißchen steril
wirkendes Barockschloß, das zu den frühesten des Landes zählte.

FRANKFURT
Frankfurt/Main. Deutsches Rundfunkarchiv. Seurat-Ausstellung. Einer der
beiden bedeutendsten Pointilisten
(neben Signac). Aus aller Welt
zusammengetragene Bilder und
Skizzen.
Ganze
Arbeitsprozesse
nachvollziehbar gemacht. Aufregend,
immer neue Wege des französischen
Impressionismus vorgestellt zu
bekommen! (Ausführlicher Bericht in
der nächsten Ausgabe.) - Gekommen
waren wir wegen der BotticelliAusstellung. Letzter Tag. - Letzter
Tag aber auch für die Ausstellung
über Leonard Sonnemann. Der Titel
betont: “Jude. Verleger. Politiker.
Mäzen.” In dieser Folge liest es sich
als Kausalschluß... Mäzen, weil er
Jude war? Verleger, Politiker, weil er
Jude war? Mäzen, weil er Politiker und
Verleger war? - Nur das “Jude” wird
immer hinter einem ‘weil’ stehen..
- Dieser wesentliche Mann hat die
“Frankfurter Zeitung”, Vorläuferin der
“Frankfurter Allgemeinen Zeitung”,
gegründet. Sein Mäzenatentum hat
die Oper, den Palmengarten und den
Frankfurter Hof (in dem Harry Rowohlt
aufs Knie schlug - und Herta Müller mit uns saß) ermöglicht; die
Entwicklung Frankfurts zur damals modernen Großstadt mitgeformt.
Immer auch ging es ihm dabei um eine moderne, humanere
Menschenordnung. Und insofern schließt sich der kausale Kreis. Die Botticelli-Ausstellung bringt vieles, auch wenn seine beiden
berühmtesten (und großformatigen) Werke: “Der Frühling” und “Die
Geburt der Venus” fehlen. Giuliano de Medici wurde mehrfach von
ihm gemalt. Wohl ein posthumes Erinnerungs- und Propaganda-Bild.

Kurze Pause dann in Maria Laach.
Dort steht eine der bedeutendsten
romanischen Kathedralen. Der alte
“Gloria-Filmpalast” gegenüber der
Kaiser- Wilhelm- Gedächtniskirche
in Berlin, im 2. Weltkrieg nur mäßig
beschädigt, trotzdem abgeräumt
wie so vieles, war dieser Kathedrale
nachgebaut worden. - Auch bei
Dunkelheit noch eindrucksvoll! Spät erreichen wir Bingen. Dort
beginnt das Rheingau.
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Giuliano war der jüngere Bruder Lorenzo il Magnificos und wurde –
Lorenzo konnte gerade noch entkommen – am 26.4.1478 im Dom
von Florenz durch die Familie Pazzi getötet. Seine Geliebte aber war
- möglicherweise - Simonetta Vespucci, eine blonde Schönheit, die auf
vielen Botticelli-Gemälden als Typus wiederkehrt, - so als Venus und
im Frühlingsbild -, so daß sie fast zur Ikone geworden ist. --- Jetzt
zeigt das Städel bis um 25.7.2010 eine spannende Retrospektive über
Ernst Ludwig Kirchner, (über die im nächsten Heft berichtet wird). - Es
ist windig! Über den Eisernen Steg ist kaum zu gelangen!!!

RHEIN / BINGEN / LORELEY
Bingen. Rhein, aufwärts. Bacharach, St. Goar, Boppard (alte Hotels;
Kirche) und zurück. - Einen Tag später: Übersetzen nach Rüdesheim.
Niederwalddenkmal, eine Mischung zwischen Berliner Siegessäule,
einem Bild Anton v. Werners und der Bavaria Münchens. Ein

Jagdschlösschen in der Nähe, Weg durch den Wald. Frühling - sehr
deutlich. Unter uns (gegenüber) fließt die Nahe in den Rhein.
Weiter. Wir fahren bei St.Goar auf den Loreley-Felsen. Laufen dort
um die Felsspitze herum. Man sieht noch die Strudel, die zu dem
Lied Anlaß gaben; auch wenn nördlich des Felsens ein kleiner Hafen
gebaut wurde, der die Strudel vermutlich vermindert. Sonnenwetter.
Weite Sicht. Oben alles noch etwas ärmlich. 50er Jahre, fast noch 3.
Reich. Jetzt ist ein modernes Info-Center hinzugekommen. - Blick
auf die frisch bestellten Äcker. - Lorelei-Felsen: Vielleicht entstand
die Geschichte von der schönen Blonden, die die Schiffer so ablenkte,
daß sie ihr Schiff in den Sand oder an die Felsen setzten, nur als
männliche Notwehr gegen besserwisserische Ehefrauen? - Man kann
sich streiten, ob einen Brentanos (1801) oder Heines Gedicht (1824)
mehr anspricht. Vielleicht aber ergänzen sie einander? - Heine ist auch
posthum antisemitischen Tendenzen ausgesetzt gewesen. Ein Denkmal
zu seinem 100. Geburtstag (1897) konnte weder in Düsseldorf (wofür

BRENTANO, LORE LAY (1801)
Zu Bacharach am Rheine
Wohnt eine Zauberin,
Die war so schön und feine
Und riß viel Herzen hin.

Ich darf nicht länger leben,
Ich liebe keinen mehr Den Tod sollt Ihr mir geben,
Drum kam ich zu Euch her. -

Ich will noch einmal sehen
Wohl in den tiefen Rhein
Und dann ins Kloster gehen
Und Gottes Jungfrau sein!”

Und machte viel zuschanden
Der Männer rings umher,
Aus ihren Liebesbanden
War keine Rettung mehr.

Mein Schatz hat mich betrogen,
Hat sich von mir gewandt,
Ist fort von mir gezogen,
Fort in ein fremdes Land.

Der Felsen ist so jähe,
So steil ist seine Wand,
Doch klimmt sie in die Höhe,
Bis daß sie oben stand.

Der Bischof ließ sie laden
Vor geistliche Gewalt Und mußte sie begnaden,
So schön war ihr’ Gestalt.

Die Augen sanft und wilde,
Die Wangen rot und weiß,
Die Worte still und milde,
Das ist mein Zauberkreis.

Es binden die drei Reiter
Die Rosse unten an
Und klettern immer weiter
Zum Felsen auch hinan.

HEINE, LORE-LEY (1824)

Er sprach zu ihr gerühret:
“Du arme Lore Lay!
Wer hat dich denn verführet
Zu böser Zauberei?”

Ich selbst muß drin verderben,
Das Herz tut mir so weh,
Vor Schmerzen möcht ich sterben,
Wenn ich mein Bildnis seh’.

Die Jungfrau sprach: “Da gehet
Ein Schifflein auf dem Rhein,
Der in dem Schifflein stehet,
Der soll mein Liebster sein.

Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

“Herr Bischof laßt mich sterben,
Ich bin des Lebens müd,
Weil jeder muß verderben,
Der meine Augen sieht.

Drum laß mein Recht mich finden,
Mich sterben wie ein Christ,
Denn alles muß verschwinden,
Weil er nicht bei mir ist.”

Mein Herz wird mir so munter,
Er muß mein Liebster sein!”
Da lehnt sie sich hinunter
Und stürzet in den Rhein.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die Augen sind zwei Flammen,
Mein Arm ein Zauberstab O legt mich in die Flammen!
O brechet mir den Stab!”

Drei Ritter läßt er holen:
“Bringt sie ins Kloster hin!
Geh, Lore! - Gott befohlen
Sei dein berückter Sinn.

Die Ritter mußten sterben,
Sie konnten nicht hinab;
Sie mußten all verderben,
Ohn’ Priester und ohn’ Grab.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

“Ich kann dich nicht verdammen,
Bis du mir erst bekennt,
Warum in deinen Flammen
Mein eigen Herz schon brennt!

Du sollst ein Nönnchen werden,
Ein Nönnchen schwarz und weiß,
Bereite dich auf Erden
Zu deines Todes Reis’.”

Wer hat dies Lied gesungen?
Ein Schiffer auf dem Rhein,
Und immer hat’s geklungen
Von dem Dreiritterstein:

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Stab kann ich nicht brechen,
Du schöne Lore Lay!
Ich müßte denn zerbrechen
Mein eigen Herz entzwei.”

Zum Kloster sie nun ritten,
Die Ritter alle drei
Und traurig in der Mitten
Die schöne Lore Lay.

Lore Lay!
Lore Lay!
Lore Lay!
Als wären es meiner drei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

“Herr Bischof, mit mir Armen
Treibt nicht so bösen Spott,
Und bittet um Erbarmen,
Für mich den lieben Gott.

“O Ritter, laßt mich gehen
Auf diesen Felsen groß,
Ich will noch einmal sehen
Nach meines Lieben Schloß.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley getan.
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es bestimmt gewesen war) noch in Mainz noch in Frankfurt/Main
aufgestellt werden – sondern: erst in New York. So kam die Lorelei
ausgerechnet in die Bronx...

BAD EMS
Weiter! Weiter in die Berge hinein, weg vom Rhein. Wir stoßen auf
Bad Ems zu. Wirkt wie Bad Ischl. (Wo Österreichs Kaiser Franz-Josef
seine Sommer verlebte.) Von längst altertümlicher Eleganz. Der
Fluß, die Lahn, geht mitten durch den Ort. Häuser wie in Salzburg.
Gegenüber das prächtige Kurhotel. Das wurde aber erst nach der
Emser Depesche gebaut, kurz vor dem 1. Weltkrieg. Dazu gehört auch
ein Konzert- und Theatersaal, den wir besichtigen können. Wir gehen
bis zu einer neugotischen Kirche im Schinkelstil. Es wird allmählich
dunkel. In der Nähe befindet sich ein Thermalbad. Im dazu gehörigen
Restaurant – es sieht aus wie in Österreich in den 70er Jahren,
fast schon ein Denkmalschutzobjekt. - Blick über das dampfende
Außenschwimmbecken. Dahinter die Lahn. Dahinter die Berge. Zurück
durch die Innenstadt. Läden. Alles noch bescheiden. Auch hier die Zeit
stehen geblieben. Mit Kurorten ist wohl kein Geld mehr zu verdienen.
Daneben eine Steilbahn, die einen auf das Plateau oberhalb der Stadt
bringt. Sie wartet gerade. - Man sieht die weite Krümmung des Flusses.
Bad Ems. Sommerfrische König, später Kaiser Wilhelms I. Daher:
Emser Depesche (1870). Wir fahren ab und wechseln die Seite. Es ist
etwas kompliziert, in Lahnstein über die Lahn zurück zu kommen, da
überhaupt eine Brücke zu finden.

KOBLENZ
Koblenz. Dort haben wir ein Hotel gebucht.
Vorher aber waren wir noch in der Altstadt
und beim Deutschen Eck. - Ein Taxifahrer
weist uns dann den Weg zum Hotel, die
Straßenanlagen sind gigantisch. Wie für
eine Millionenstadt. Bei Tag sieht man,
daß man eigentlich nur eine große Schleife
gefahren ist.
Koblenz bedeutet: Lauschige Winkel und breite Verkehrsschneisen.
Tag in Koblenz: Weg über eine Verkehrsschneise à la autogerechter
Stadt der 60er Jahre. Die vierspurige Straße lädt zum schnellen Fahren
ein. Das ist eine Einladung der Stadt an jeden Autofahrer, die durch
Geschwindigkeitsbegrenzung unnatürlich wieder zurückgeschraubt
wird. Die Stadt, wieder die Stadt, macht sich diese natürliche
Einladung zunutze – und hat einen Kombi-Wagen rechts auf dem
Seitenstreifen parken lassen, ausgestattet mit Blitzgerät. So wird die
Stadt selbst zum Abkassierer der von ihr früher angelegten Straße,
während die Autofahrer ihr, der größeren Leitlinie, nicht der später
addierten Zutat von Verkehrsschild, getreu gefolgt sind; eine Treue an
die größere Führungsschiene, die der Stadt, also ihrer Verkehrspolizei,
bewußt ist und daher genutzt wird. Die autogerechte Stadt ist zur
autogerechten Falle geworden. (Ethik des Staates?)
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Koblenz. Jenseits dieser Verkehrschneise steht eine beachtliche
neoromanische Kirche. Beachtlich darin auch eine Relieffolge der
Passion Jesu. Beachtlich vor allem, daß hier Jesus schon während
der Kreuztragung schwächer und schwächer wird, schließlich
elend am Boden liegt. Fast nur noch ein Klumpen Fleisch. Und das
scheint mir höchst bedeutend und viel treffender als die unzähligen
idealisierenden Darstellungen: daß die Henker und Henkersknechte in
Christus fast nur noch einen Klumpen Fleisch aufs Kreuz geschmiedet
haben. Für den man sich zweifellos noch einsetzen könnte! - “Ist dieser
Rest eigentlich noch ein Mensch?”, läßt Barlach in “Der arme Vetter”
einen bemühten, aber spießigen Bürgerssohn fragen, fragen über
den jesus-ähnlichen Iver (Inri), der sich eine tödliche Schußwunde
beigebracht hat, aus Weltekel, die aber erst Stunden später ihr Ziel
erreichen wird; das Stück spielt bezeichnenderweise an einem
Ostertag.

Alte Weinstube
Weinhaus
Hubertus
zum Hubertus

Ambiente
liebevoll
restauriert

Restaurant und Weinstube im historischen
Fachwerkhaus von 1695. Behagliche
Innenräume mit Kamin, alten Möbeln
und Holzvertäfelungen.

Koblenz ist durch Krieg und Nachkrieg schwer beschädigt, ja vielfach
entstellt worden. Wo es aber heil ist, gibt es noch historische Ensemble,
die erkennen lassen, was für ein Kleinod dieser Ort einmal gewesen
sein muß. Am schönsten sind noch die Straßenzüge zwischen Florinsund Liebfrauenkirche. Hier findet man auch eine sehenswerte alte
Weinstube aus Fachwerk, die auch wegen ihrer Speisen einen Besuch
lohnt. Hier schmiegen sich die Häuser an einen länglichen Platz, den
Florinsmarkt, in eine Reihe, - fast wie am Hradschinplatz in Prag...

Speis
& Trank
kreativ,
frisch
und regional

Ausgesuchte deutsche Weine, davon 30 offene und an die 30 Flaschenweine.
Frisch vom Faß: Bitburger Pils und Gaffel Kölsch. Regionale deutsche Küche –
vom Griebenschmalzbrot bis zum Winzersteak –, saisonale Sonderkarte z.B. zur
Spargel-, Pilz-, Wild- oder Gänsezeit u.v.m. Während der Sommerzeit lädt eine
Außenbestuhlung zum Verweilen ein. Separater Raum für Feierlichkeiten bis
22 Personen.

Ausgezeichnet
Haus
der besten Schoppen

Ausgezeichnet von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2009
als „Haus der besten Schoppen“ von „Mosel“ und „Mittelrhein“.
Mitglied bei „Heimat schmeckt“.

Weinhaus Hubertus

Familie Spahl
Florinsmarkt 6/ Ecke Gemüsegasse
56068 Koblenz
Fon 02 61/3 11 77, Fax 02 61/1 00 49 19
www.weinhaus-hubertus.de
email: weinhaus-hubertus@web.de

Koblenz. Das ‘Deutsche Eck’, die Spitze, die in den
Zusammenfluß von Mosel und Rhein ragt, war
jahrzehntelang – von Mai 1953 bis September
1993 - nur durch die bundesdeutsche Flagge auf
dem hohen Denkmalssockel markiert. Das KaiserWilhelm I. - Denkmal fehlte seit Kriegsende.
Seinen Kopf entdeckte man in den späten 60er oder
70er Jahren dekorativ am Swimmingpool eines
deutschen Industriellen aufgepflanzt. 1992-93
wurde das Denkmal rekonstruiert.
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Öffnungszeiten
täglich von 16 - 24 Uhr, Dienstag Ruhetag. In der
Sommersaison Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr.

GASTROFIBEL 2009

Wegbeschreibung
Mitten in der Koblenzer Altstadt, zwischen Liebfrauenkirche und Florinskirche, am Florinsmarkt gelegen.
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KÖLN

Koblenz. Wo es nicht kriegszerstört
oder durch spätere Verkehrsschneisen
zerschnitten ist, ist es ein ganz liebenswürdiges kleines Städtchen.
Mit Kirchplätzen, länglichen, und
Weinstuben in Fachwerk. Stellenweise
kann man eintauchen in diese eigene
Welt...
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Köln. (Wieder.) Aber jetzt wohnen wir in einem Hotel nördlich von
Deutz. Die Gegend sieht aus ...wie Berlin-Steglitz. Der Platz in der
Nähe heißt aber: Wiener Platz... Nochmals genießen, was diese Stadt
zu bieten hat. Von unseren Zimmern aus haben wir einen Blick auf den
Kölner Dom, Tag und Nacht...
Köln. Häuser am Hafen, Kranhäuser genannt. Es sieht aus wie Hamburgs
HafenCity im Kleinformat. Und tatsächlich: ihr Architekt ist Hamburgs
Star: Kleintalent Hadi Teherani. - Nochmals lieber die Vielfalt Kölns
genießen! -
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AMSTERDAM
Amsterdam: In etwa 3 Stunden zu erreichen. Aus der ‘Maschine
Deutschland’ erst einmal in freien, weiten Raum. Die Niederlande:
ein hochmodernes Land. Alles schnieke und ‘vom Feinsten’. Überall
wie frisch lackiert. Trotzdem liest man hin und wieder von politischethnischen Unruhen... Vielleicht daher, dagegen der polierte
Hochglanz? (Oder umgekehrt?) Alles scheint aufs beste organisiert zu
sein. Der Verkehr. Das Wohnen. Vielleicht auch das Arbeiten. Breite,
hell ausgeleuchtete Straßenanlagen. Dann der riesenhafte Flughafen
Schiphol. Amerikanische Dimensionen in diesem Zwergstaat.
Vielleicht um nicht übersehen, übergangen zu werden. Auf der einen
Seite, hieß es mal, hätten die Holländer das Meer, auf der anderen
die Deutschen... Aber Deutschfeindlichkeit ist inzwischen eine Sache
der Vergangenheit. (Die teilnehmende Generation ist ausgestorben
oder im Altersheim und die nachfolgende 68er-Generation, in der
diese Vergangenheit, - Herman van Veen ist dafür ein Beispiel -, noch
lebendig ist, bewegt sich bereits in diese Richtung.)
ALPHEN / LEIDEN
Wir fahren aber erst nach Alphen a.d.Rijn, eine ehemalige Schlafstadt
Amsterdams, die inzwischen zu eigenem Leben erwacht ist und
ein sehenswertes Stadtzentrum entwickelt und wiedergewonnen
hat. Bücher, Kleidung, Käse, Albert Hejn (der holländische Aldi)...
Anregend, mal andere Waren zu sehen... - Dann Leiden. Viel los auf
den Straßen. Freitag abend. Mittelalterliche Universitätsstadt. Aber
man erkennt und findet fast alles wieder – nach 15 Jahren. Manches
erinnert an Venedig...
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Amsterdam. Wir wohnen am
Stadtrand. Das Zentrum per U-Bahn in
knapp 20 Minuten erreichbar. Hotels
werden von unterwegs gebucht. Das
Internet ist eine großartige Hilfe und
Erleichterung. Früher mußte man
von Hotel zu Hotel fahren, anhalten,
aussteigen, fragen, warten... In den
USA gab es wenigstens schon die von
weitem sichtbaren Schilder “Vacency”
oder “NO Vacency”, was viel Zeit
sparte... Die U-Bahn selbst ähnelt
den Wagen der Hamburger U-Bahn.
Sie stammen auch aus der selben
Fabrik: von LHB Salzgitter. Sie sind
nur etwas länger und vor allem so
breit wie S-Bahn-Waggons. Aber das
Wellblech außen, die Türen, Fußboden
und Sitzbänke sind gleich, so daß man
sonderbar vertraut ist.

In der klassizistischen Kirche nahe der neuen Oper hat Liszt schon
auf der Orgel gespielt. Daneben ein Flohmarkt. Grachten. Schiffe.
Hausboote. Die Amstel, der Zufluß Amsteldams. (Wie ein Ostasiat
sagen würde.) - Amsterdam ist herzförmig aufgebaut. Und um dieses
älteste Herz, zwischen heutigem Hauptbahnhof und Damplatz, sind
die wichtigsten und prächtigsten Grachten gelegt: Singel-, Heren-,
Keizers- und Prinsengracht folgen einander. Es dauert ein bißchen, bis
man sich die Reihenfolge merken kann. An der Singelgracht gibt es
regelmäßig einen Blumenmarkt. Es gibt dort - ab und zu: Geschäfte,
Restaurants, Museen; denn die Gebäude, die dort stehen, sind meist
Wohnhäuser. Oben mit Speicher. - Die großen öffentlichen Gebäude
Amsterdams sehen sich sehr ähnlich: Hauptbahnhof, Stadttheater,
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Rijksmuseum: mittelroter Backstein, dazwischen helle Gesimsbänder,
eine waagerechte Schichtung; hohe Walmdächer, angefügte Ecktürme
mit quadratischem Grundriß. - Das Rijksmuseum wird derzeit
grundrenoviert. Daher ist nur ein kleiner Bereich geöffnet. In diese
paar Räume aber sind die bedeutendsten Bilder gehängt worden.
Rembrandts “Nachtwache”, leider einst beschnitten worden, um in
einen bestimmten Raum zu passen; aber man kann anhand einer
frühen Kopie sehen, wie dieses Bild ursprünglich aussah; vor allem:
daß nicht der Soldat mit der großen Schärpe im Mittelpunkt stand,
sondern eine unbedeutende Gruppe links daneben: denn so konnte
Rembrandt das Bild mit einer doppelten Wegrichtung oder Perspektive
aufbauen und damit Bewegung vermitteln, nicht
Statik. - Daneben das
Prachtbild der Vorsteher
der Tuchmachergilde, das
mir, es ist unbeschnitten, daher ausgewogen
und doch widerstrebendlebendig, mehr zusagt.
- Unten ein Herkules von
Adrian de Vries, dessen Stil
man wiedererkennt...
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Was mich besonders beeindruckt hat, waren aber
mehrere Privatsammlungen, die jetzt städtische
Museen sind: die Stichting (Stiftung) Van Loon
(Keizersgracht) und das Museum Willet-Holthuysen
(Herengracht). Man betritt hier ehemalige Wohnund Geschäftshäuser einst sehr wohlhabender
Familien; mehrstöckige Giebelhäuser mit großen
Fensterflächen und repräsentativen Wohn- und
Gesellschaftsräumen; wenn man so will: kleine
bürgerliche Schlösser, wie es sie in etwas späterer
Version auch an den Alsterkanälen in Hamburg
gibt. - Viele haben – hier wie dort - rückwärtig
einen kunstvoll angelegten Garten. So entstanden
lange Grünzonen zwischen den Hausreihen, indem
jeweils die Hintergärten zusammenstießen,
während vorne, zur Gracht hin, die Gebäude
eine einheitliche Front bilden, die nichts dergleichen ahnen läßt.
- Manchmal hat sich auch eine Kirche dazwichen geschoben, etwa
an der Singel-Gracht, deren Namen man sich merken kann, weil sie
nicht ganz bis an die (breite) Amstel heranreicht, sondern schon am
Münzplatz in die (jetzt schmalere) Amstel einmündet. Amsterdam ist
zum Glück kaum berührt vom 2. Weltkrieg. Man bewegt sich also in
einer fast vollkommen abgeschlossenen, eigenen, einheitlichen und
variationsreichen Welt. Mit kleinen Ausnahmen, wie der von 1981-88
von dem österreichischen Architekten Wilhelm Holzbauer (Salzburg)
und seinem holländischen Kollegen Cees Dam gebauten Kombination
aus Rathaus und Oper (“Stopera”) oder einigen anderen modernen
oder ehemals modernen Einsprengseln des 20. Jahrhunderts. (Ein
drogenabhängiger Student lieh sich dort vor 15 Jahren einmal
20 Gulden (ca. 19 DM) von mir und bot mir als Pfand sein KinderFotoalbum an. Ich wies das aus Pietät zurück. Es schien, als sei er
diese Reaktion gewohnt. Später dachte ich: Es wäre doch interessant
gewesen, es zu archivieren; und: einen Mangel an Pietät bewies ja
er, der die Bilderinnerungen seiner Kindheit zur flüchtigen Linderung
einer Not wegzugeben bereit war. Seine Kindheit war abgelebt, er
war jetzt in einer anderen Lage, anderen Not, anderen Gegenwart.
Warum also sollte er nicht entsprechend handeln? Umso mehr, als er
ja mit der Pietät der Angesprochenen immer rechnete.)
Abends in die Stadsschouwburg; ein Ballettabend. Sehr sonderbar,
plötzlich nicht mehr, suchend-ausgesetzt, durch die Straßen zu
streifen, sondern, als gehörte man dazu, im Theater zu sitzen, ins
Rund und auf die Bühne zu schauen. Das Dazugehörigkeitsgefühl
wird auch durch das Stadttheater selbst erweckt: Alle Theater sind
verwandt bis gleich; dieses erinnert ans Deutsche Schauspielhaus
in Hamburg oder ans BE in Berlin und könnte ebenfalls von den
berühmtesten Theaterarchitekten um 1900, von Hermann Helmer
und Ferdinand Fellner, sein. (Die Stadsschouwburg wurde von 189294 erbaut.) - Der Leidseplein, an dem die Stadsschouwburg steht, ist
einer der belebtesten Plätze Amsterdams. Viele Straßenbahnlinien
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treffen sich hier. Restaurants reihen sich. Imbisse.
- Man streift durch die nächtliche Stadt. - Oder
sieht einen Film im Art-déco-Kino Tuschinski. Die Brücken, die Grachten, alles hell beleuchtet.
Ein nur durch die Tage unterbrochenes Fest. - Das
Rotlichtviertel aber liegt näher am Hauptbahnhof,
vor allem rund um die Oude Kerk. (Diese räumliche
Nähe ist vielfältig interpretiert worden.)
Und Fahrräder. Bei schönem Wetter ist Amsterdam
wie eine große Jugendherberge oder ein großer
Campus. - Nicht weit von der Stopera liegt das
Rembrandt-Huis, aber nicht mehr historischzuverlässig ausgestattet. Nicht weit davon, dort,
wo die Amstel zum breiten Fluß wird, liegt die
Hermitage. Das Gebäude, der Amstelhof, war
nach seiner Erbauung 1682 ein Altersheim für
Damen; (seit 1817 auch für Männer). Nach 190
Jahren, 2007, endete die Zeit als Altersheim. Vor
einem Jahr eröffnete dort die erste Dépendance
der Eremitage aus St.Petersburg. Das Gebäude
wurde stark modernisiert. Es wirkt alles hell,
glatt, weitläufig. Das Gefühl beim Eintritt: eine
halbseidene Wirkung! Aber wenn man die beiden
Ausstellungsgeschosse besucht, trifft man auf
sehr viel qualitätvollere Werke, als erwartet, die
auch in größerem Rahmen
mithalten könnten. Die
Erimitage hat hier in der
Verbreitung einen Weg
wie die GuggenheimFoundation beschritten. In Deutschland
würde eine solche Dépendance vermutlich
mit der Diskussion um
russische Beutekunst
kollidieren.
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Am Hauptplatz Amsterdams, dem Dam, liegt das
Palais; erbaut gleich nach dem Dreißigjährigen
Krieg als Rathaus (für ein älteres gotisches), von
Napoleons Bruder als Schloß benutzt,
danach wieder Rathaus und seit 1939 Schloß der
niederländischen Königsfamilie. - Es liegt dort
auch das berühmte Hotel Krasnapolsky (1883) und
das Kaufhaus De Bijenkorf (Bienenkorb; 1912/15).
In ihm findet eine Signierstunde namhafter
holländischer Autoren statt. Von der Decke
hängende silberne Luftballons in Buchstabenformen dienen als Dekoration. Maarten ‘t Hart und
auch Cees Noteboom, dessen Bezüge zu Spanien
für einen Niederländer auffallen, gehören zu den
geladenen Schriftstellern.
Angrenzend an den Dam-Platz erhebt sich die
turmlose Nieuwe Kerk, - der Bau, 1409 geweiht,
wurde 1563 eingestellt. In der Gotik lag die
Kirche durch Häuser getrennt vom Dam-Platz.
1914 wurde das Denkmal von 1856, das an die
Einheit mit den südlichen Niederlanden (seit
1830/31 Belgien) gemahnte, aufgegeben,
abgebrochen. 1940-44 lag deutsche Besatzung in
der Stadt. Auf der Aufnahme zwei Soldaten, die,
in unterschiedlichen Kasernen untergebracht, sich
am Pfingstwochenende 1941 treffen konnten, den Marschbefehl für Rußland noch nicht in der
Tasche; aufgenommen von einem holländischen
Fotografen... - und ich frage mich, wo das SichArrangieren mit einer Besatzungsmacht übergeht
in Kollaboration... Der eine der beiden Soldaten
wurde konsequenter Weise nach dem Krieg:
Anwalt des Rechts. - “Vorwärts, voran, voran!/ über
die Maas, über Schelde und Rhein/ marschieren
wir siegreich/ nach Frankreich hinein...”, hatte
es ein Jahr zuvor in diesem für den Westfeldzug
geschriebenen (und geschickt medolischen)
Militärlied geheißen. - 1956 wurde, zur
Erinnerung an die Opfer der deutschen Besetzung,
das Nationalmonument errichtet, ein weißer,
weich-abgerundeter Obelisk; vielleicht nicht
das größte Kunstwerk, aber doch einigermaßen
markant, jedenfalls zurückhaltend genug, um
die Platzwirkung nicht zu beeinträchtigen. 1979 wurde die Nieuwe Kerk umgewidmet zu
einem Kulturzentrum. Jetzt sah ich in ihr eine
Ausstellung über Moslems/ Muslime in den
Niederlanden. So spiegelt sich im Dam-Platz
die Zeitentwicklung.
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gerade nicht. Gleich nahebei ein überdimensionales Buchstabenschild
als Konkurrenz zu dem inzwischen wohl legendären I
NY; hier:
I amsterdam. Wobei das ‘am’ ebenso wie das ‘I’ in rot erscheint, der Rest
des Namens dann in weißen Buchstaben. Wie bei uns entwickeln die
Werbe- und Marketingstrategen in den Niederlanden Sprachphantasie
weniger in ihrer eigenen Sprache als in Englisch...

Kurz hinter dem Münzplatz endet die Amstel; sie ist durch Zuschütten
der Straßen Damrak (im 19. Jahrhundert) und Rokin (1933-36) zum
“Sackfluß” geworden; ihre Wasser werden über naheliegende Grachten
(wenn sie nicht ohnehin eigentlich eins sind) wie die Singel, abgeleitet.
Davor aber liegt das Museum Allard Pierson, das wichtige Antiken
zeigt. Auch Gipse. Sehr spannend das Löwenpaar des Löwentors aus
dem (blutigen) Mykene 1:1 und aus nächster Nähe zu sehen. - Später
Van-Gogh-Museum. Es hängen dort ja nun nicht die spektakulärsten
Van Goghs; aber doch immerhin wird eine Entwicklung aus dem
Frühwerk heraus sichtbar – und die bieten andere Sammlungen

Wer an den unzähligen Kanälen der Stadt entlangläuft, über die
Kreuzungen, die Brücken geht, hat den Eindruck vielfach nicht auf
Asphalt zu gehen, sondern auf Kopfstein- oder Ziegelsteinstraßen
und -fußwegen. Backstein als Kernbaumaterial eines ganzen
Landes. Backsteingotik, Backsteinrenaissance, Backsteinbarock,
Backsteinneuzeit... Oft sind die Häuser mit schwarzer, manchmal
glänzender Farbe lackiert. In Kontrast dazu die weißen Türen und
Fensterrahmen, mitunter farbige Fensterläden. - Und überall begegnet
einem in Amsterdam das Wappen der Stadt. Es stammt aus dem 15.
Jahrhundert und besteht aus 3 senkrecht übereinander stehenden
Andreaskreuzen. Ihre Bedeutung ist umstritten. 1489 gewährte Kaiser
Maximilian der Stadt, seine Krone ins Wappen einzubeziehen. Auch
an den durchsichtigen Schallschutzzäunen der Stadtautobahnen und
Ausfallstraßen ist es – vielleicht nur als Vogelschutz? – zu sehen...
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WASSENAAR (DAS MEER) / DEN HAAG
Den Haag... Nein! - Vorher: Wassenaar. Wassenaar ist der Luxusvorort
des Regierungssitzes Den Haag. Gleichzeitig das Kampen oder die
Hamptons Den Haags. “Meeresrauschen. Ton.”- Die Altbausubstanz, nein
mehr noch: Altstadtsubstanz Den Haags wurde in den letzten 20 Jahren
weitläufig und brutal beseitigt. Jetzt stehen dort moderne Hochhäuser.
Nicht eindruckslos. Geblieben sind die ‘besseren’ Altstadtteile, zumal
um das Schloß und den Binnenhof mit dem angrenzenden Mauritshuis,
der erlesenen Bildergalerie Den Haags; mit Weltgeltung. In der
Stadtmitte gibt es eine Ladengalerie (1882), “De Passage” genannt. In
Ihr auch Restaurants. Sie erinnert an die Galeries Royales in Brüssel
(1847). Nicht weit davon steht das beachtliche Bijenkorf-Kaufhaus

ROTTERDAM
Rotterdam ist eine moderne Großstadt geworden. Auf alten Bildern
kann man sehen, daß die Stadt schön wie Amsterdam gewesen ist. Der
nicht mehr verhinderte Agriff der deutschen Luftwaffe vom 14.5.1940,
(der zur sofortigen Kapitutlation der Niederlande führte, vier Tage
nach Feldzugsbeginn), und die Enttrümmerung und Leerräumung der
Grundstücke ließ ein Bild wie Hiroshima entstehen. Bis auf Kirche und
Stadthaus, den einzigen anheimelnden Punkt der Stadt, ist Rotterdam
zum Experimentierfeld für neue Architektur geworden.

(von 1924-26), dessen Baustil zur “Amsterdamer Schule” gerechnet
wird, einer expressionistischen bis Art-déco Stilrichtung, die zwischen
1913 und 1928 vor allem mit Backstein in Kombination mit Bauplastik
und Glas gearbeitet hat. - Um die Ecke davon, hinter einem prachtvollen
Tor, beginnt China Town; - ‘town’ - ist vielleicht etwas übertrieben...
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ANTWERPEN

Antwerpen. So geleckt Holland – mehr nachts noch als bei Tage –
aussieht, so wenig trifft das auf Belgien zu. Man fährt über die
Grenze - und ist in einer anderen Welt, anderen: Zeit. - Antwerpen,
einst die erfindungsreichste und widerständigste Stadt der südlichen
Niederlande, ist eine Stadt, die deutlich wieder im Kommen ist. Noch
aber ist der Eindruck, hineinfahrend in die Stadt: Man ist zurück
versetzt in die 70er oder 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Patrick
Dewaere und Lino Ventura könnten in einem Peugeot 504 um die Ecke
fahren. Kein schlechtes Gefühl dies! Mild leuchtende Straßenlaternen.
Gelbliches Licht. Fahle Schatten. Es könnte in Italien oder Spanien
sein, karg der Gesamteindruck. Es wird hier und da an den Straßen
gebaut, was den Eindruck verstärkt. Wenige Bäume. Unser Hotel
liegt gleich gegenüber dem Hauptbahnhof. Der ist, auch bei Nacht
schon, sehr beeindruckend. Doch bereits verschlossen. Ich versuche,
durch die Türscheiben zu fotografieren, zu sehen. - Der Antwerpener
Hauptbahnhof ist bei Tag dann ein Fest. Ein Schloß; ein Palast. Die
Gleisanalgen liegen höher, man muß zu ihnen hinaufsteigen – über
eine Palasttreppe. 1899-1905 wurde er von Clement van Bogaert
(Halle) und Louis de la Censerie (Kopfbau) gebaut. - Inzwischen
sind auch auf zwei Tiefetagen Gleise gebaut worden, um
Schnellstzügen den Sackbahnhof zu ersparen. Beim Blick in die
diese modernisierte Gleisanlage fiel mir der Bahnhof Atocha,
Madrid, ein... (samt dem Attentat).

Antwerpen. Vom Bahnhof führt die Haupteinkaufsstraße unter
wechselnden Namen, mit Restaurants, Cafés, einem Art-déco- und
einem Hochhaus aus den 60er Jahren an der Kreuzung am TeniersPlatz bis ins Zentrum der Stadt. Hier steht auch, an einem markanten
Knick der Straße, das zur Antwerpener Weltausstellung 1930 erbaute
KBC-Hochhaus, den Skyscrapers New Yorks und Chicagos nacheifernd,
85, inzwischen 97 m hoch, mit ebenso markanter Bauplastik. Weiter!
Man erblickt nach wenigen Schritten den Turm der Kathedrale
(Liebfrauenkirche). Karl V. (1500-1558) sagte über dieses Bauwunder:
“Dieses Denkmal ist ein Königreich wert, es verdient mit einem Futteral
verdeckt und dem Volk nur einmal im Jahr gezeigt zu werden.”
Antwerpen: Es gibt mehrere Erklärungen, woher der Name sich
ableitet. Die eine, in einem Denkmal (1887) auf dem Hauptplatz
versinnbildlicht, ist eine Art David- und Goliath- Geschichte: Salvius
Brabo wirft die dem Riesen Antigonus abgeschnittene Hand in die
Schelde. Antwerpen = Handwerfen. (Kleine Schokoladenhände werden
in den Läden angeboten; zieht man nicht die belgischen Waffeln
der belgischen Schokolade vor.) --- Eine andere Erklärung lautet:
“Anschüttung am Scheldeufer.” Übrig blieb davon nur die kleine, aber
perfekte Ritterburg Steen, in der später das Inquisitionsgericht tagte,
jetzt aber das Schiffahrtsmuseum untergebracht ist. --- Schließlich
vielleicht die sachlich-überzeugendste Deutung: “Aan’t Werp” = An
der Schiffswerft.
Antwerpen: Die Stadt hat die Form eines länglichen Halbmonds.
Und während Köln am linken Flußufer liegt, sozusagen also die
Form eines zunehmenden Halbmonds hat, liegt Antwerpen auf dem
rechten Ufer. Würde man beide Städte aneinanderlegen, ergäbe das
eine Form zwischen Elipse und Kreis. Die Ausdehnung von Nord nach
Süd ist also erheblich größer, als wenn man etwa vom Hauptbahnhof
bis an die Schelde unterwegs ist. Dazwischen verschlagene Gassen.
Durchhäuser. Gärten, wie der Botanische, die von zwei Straßenzügen
aus betretbar sind. Die Farbe der Häuser in Amsterdam: hell- und
dunkelroter oder schwarz gestrichener Backstein; wenig Naturstein.
Die Farbe der Häuser in Antwerpen: hauptsächlich Naturstein, also
meist bräunliche, hellgraue Fassaden. Verschlungene, verzwickte
Gässchen und Querstraßen. Es ist überraschend zu lesen, weil nicht
mehr zu sehen, daß diese Stadt gegen Ende des 2. Weltkrieges von
mehreren V2’s getroffen wurde - als letzte Grüße eines Rückzugs. Die (kurze) Prachtstraße zur Schelde öffnet sich danach überraschend
und plötzlich. Der Große Markt ist nicht so
eindrucksvoll wie in Brüssel; das liegt aber
auch daran, daß das Brüsseler Rathaus viel
prächtiger und bedeutender ist; sondern es ist ein
unsymmetrischer, gekurvter Platz. Die Kathedrale
liegt gleich um die Ecke, befindet sich aber auf
einem anderen, eigenen Platz. Dadurch wird ohne
Frage das Stadtbild bereichert. Man geht wie von
einem Zimmer in ein anderes; Stadträume...
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Antwerpen: Zwischen Hauptbahnhof und KBC-Hochhaus liegen
die wichtigsten und elegantesten Geschäfte der Stadt – zum
Beispiel eine grandiose Passage, prächtig wie der Spiegelsaal zu
Versailles, aber wie die Dachkonstruktion des Kölner Doms auch
hier mit nur an Übergangsstellen sichtbarer gußeiserner verdeckter
Trägerkonstruktion – gebaut, ebenfalls, im Zeitalter des Eiffelturms
– Antwerpen muß also über eine gute Finanzlage verfügt haben in
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Um die Kathedrale herum viele
Gassen mit erstklassigen Lokalen. Nicht weit davon das Rubenshaus.
Nicht weit davon auch das sehenswerte Privatmuseum Mayer van den
Bergh, ein recht hohes, schmales ehemaliges Wohnhaus, vollgestopft
mit erlesenen Kunstwerken, vor allem aus der Gotik und Renaissance.
Man findet darin zum Beispiel das berühmte Bild “Dulle Griet” (also
etwa ‘Wahnsinnige Grete’) von Pieter Breugel d. Ä. - Mayer van den
Bergh hat im 19. Jahrhundert die Malerdynastie der Breugel/Breughel/
Brueghel als erster erforscht. - Dann nach Nordwesten, zur Schelde, zum
Hafen zu ein Rotlichtdistrikt, künstlich aufgebaut, so scheint es, wie
ein Reservat, - vor 15 Jahren war das noch ein schäbiges, an den Rand
gequetschtes spelunkenhaftes Nichts, gemischt mit Antiquitätenläden.
- Läuft man die Altstadt weiter nach Süden, kommt man in Gegenden,
die noch etwas lückenhaft im Stadtbild sind. Da gibt es einige leere
und verwahrloste Grundstücke, teils mit Grün darauf, teils mit dem
Versuch, sie künstlerisch irgendwie zu nutzen; es sieht ein bißchen
aus wie Berlin-Kreuzberg nach Staßenschlachten. Allmählich entsteht
dort ein neues Viertel von Bio-Läden, Galerien, Cafés, Boutiquen,
Antikgeschäften; die Immobilienmakler haben noch nicht zugegriffen,
trotz einiger Jugendstilhäuser. - Nicht weit davon an einem länglichen
Platz (einer verbreiterten Straße) liegt der Kasten des Königlichen
Museums der Schönen Künste. Wie ein prächtiges Museum auszusehen
hat: Mit einem Säulengiebel in korinthischer Ordnung, hoch, kantig,
blockhaft, ein tiefes Gebäude, das einen ganzen Stadtraum einnimmt.
Von innen ist es weitläufiger, als man vermutet. Rubens, Rembrandt,
Quinten Matijs – und wie die niederländischen und flämischen Maler
alle heißen. Die Kunst der vereinigten Niederlande wirkt – vereinfacht
gesagt – wie eine 200 Jahre andauernde Orgie.
Die Kathedrale ist eine große, weitläufige Hallenkirche. Nein!
Keine Hallenkirche – das Mittelschiff ist ja deutlich höher, aber die
Kathedrale hat so viele Seitenschiffe, daß ein hallenartiger Charakter
entsteht. (Bald schon wie in einer spanischen Kathedrale.) In ihr
mehrere Hauptwerke Peter Paul Rubens’ (und seiner Werkstatt):
Kreuzaufrichtung und Kreuzabnahme, die als Schlüsselwerke des
Barock gelten. (Man kann sogar im Internet ausführlich darüber
nachlesen.) 1566 durchzog die Niederlande ein heftiger Bildersturm.
1577 wurde Rubens geboren. Er füllte nachher mit seiner Kunst die
entleerten Kirchenräume wieder – als habe man ihn vorgeahnt.
Einen starken Eindruck macht das viele Schnitzwerk dieser Kirchen...
- Näher der Kathedrale liegt die herrliche Jesuitenkirche. (Für
manchen vielleicht ein Widerspruch?) Eine spanische Kirchenfront
ausgebildet als prachtvoller, nischenreicher Giebel in kräftig farbigem

Stein; könnte auch in Venedig stehen oder Rom. Es ist der Tempel
der Gegenreformation – von 1621. (Im selben Jahr war die “Schlacht
am Weißen Berge” in Prag - auch dort Sieg der Gegenreformation).

Die Härte ist aus den Hafenstädten verschwunden. Zurückhaltend
wirkt auch das Stadttheater. Bescheiden, fast dürftig - doch auch
raffiniert, wirkt auch sein Baumeister: Er verdient diese Bezeichnung
wirklich: Der frisch modernisierte Eingangsbereich ist uninteressant.
Bedeutend aber das obere Foyer! Durch eine hohe Gasse kommt der
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und Festons sind angebracht. Köpfe (im Profil, wie auf antiken
Münzen), die jeweils zur Mitte blicken. Die Symmetrie-Achse läuft
durch das 6. Feld (= 2 x 5,5). Um die 12 Tierkreiszeichen unterbringen
zu können, mußte Bourla tricksen: Waage und Skorpion sind in
ein Feld gerückt worden. - Man kann diesen besonderen Raum
als Café benutzen, ohne eine Theaterkarte kaufen zu müssen.
Antwerpen: Die Schelde ist ungefähr 600 m breit. Es gibt Tunnel für
Autos – und einen für Fußgänger. Man fährt lange Rolltreppen in
die Tiefe, die so schnell laufen wie sonst nur im Ostblock früher, und
wandert dann unter Uferansatz und Fluß hindurch; vermutlich eine
Strecke von etwa 1 km. Die andere Seite wirkt teils kahl, teils zufällig
bebaut. Aber man hat einen guten Blick auf die Stadt.
Abfahrt! Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Bingen, Frankfurt/Main,
Rheingau und Mittelrhein liegen hinter uns, Amsterdam, Wassenaar
(das Meer), Den Haag, Rotterdam und – Antwerpen... - Wir fahren
möglichst lange durch Belgien und Holland; in Belgien ist das Benzin
günstiger; in Holland zwar teurer, aber die Straßen so viel besser, daß
man dahingleitet wie früher (!) durch Deutschland, wenn man aus der
DDR kam. - In Groningen sind Studenten unterwegs. Ein Donnerstag
Abend. Es geht zu wie auf einer breugelschen Bauernhochzeit.
Was für eine Maschine ist doch Deutschland. Kaum hat man auf der
ersten Raststädte halt gemacht, merkt man es wieder. Es gibt auch
Aufgaben genug – wie jetzt den griechischen Karren aus dem Dreck
ziehen... Dieses Land, das frei den Euro nie gewählt hätte, muß
jetzt Griechenland (und vielleicht bald noch andere Gefährdete)
eurotauglich machen – (und erfüllt doch die Maastrichter Kriterien
selbst nicht). --- Irgendwie aber werden wir es schon schaffen, kein
Zweifel!

Theaterbesucher in ein Halbrund, das unübersehbar das römische
Pantheon kopiert und doch ein eigenständiger Bau ist. Der
Raumeindruck ist eine große, bedeutende Überraschung. Ich habe
mir das, als ich dort saß, mal aufgezeichnet. Die Decke ist nach dem
halbrunden Oberlicht in 11 Felder eingeteilt, die, wie gebogene
Dreiecke zugeschnitten sind. Sie enthalten Friese, einen komplizierten
Mäander und Bilder wie “Der Handel” oder “Die Wissenschaft”. Greife
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Die letzte Station hieß Werne. (Weil es wie Herne klingt; also mal
nachschauen.) Liegt an der A1, südlich von Münster. Sehenswerter
Marktplatz mit altem Rathaus. (Darin ein ansehnliches Restaurant.)
Das Rathaus ist Renaissance, mit noch gotischen Arkaden.
Zusammenfassung des Erlebten, Gesehenen... -- Jetzt IST Frühling. Er
kam erst mit Köhlers Rücktritt. - “Und nächstens wird es Sommer”, --heißt es bei Kästner...
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Größte Unruhe erst brachte das Aufkommen
der protestantischen Religionen: durch
Luther (1483 – 1546, Eisleben), Zwingli
(1484, Wildhaus – 1531, Kappel am Albis)
und dann Calvin (1509, Noyon /Picardie –
1564, Genf) nach 1500.

Mit Zitaten aus Friedrich Schiller, „Die Geschichte des Abfalls der Vereinigten
Niederlande von der spanischen Regierung“, 1788

Weshalb, frage ich mich, ist es überhaupt zu
einer Spaltung der Niederlande gekommen?
Die Sprache, die in den Niederlanden und
in Flandern (Belgien) gesprochen wird, ist
die selbe; von regionalen Unterschieden
abgesehen, wie sie in allen Ländern zu finden
sind.
Der Name „Belgien“ aber stammt von der
Römischen Provinz ‘Gallica Belgica’ her. Das
war der nördliche Teil Galliens und wurde
von keltischen und germanischen Stämmen
bewohnt, den Belgae/Belgern.

Caesar berichtet im „Bello Gallico“ von
dem hartneckigen Widerstand, auf den die
römischen Legionen trafen. - Ein Lütticher
Kanoniker charakterisierte Mitte des 11.
Jahrhunderts dieses besondere Gebiet:
„So ist denn dieses unser Land das letzte
in Gallien und das erste von Germanien,
beider teilhaftig und zugleich von beiden
verschieden.“ - Das gilt auch heute noch;
trotz aller Grenzverschiebungen. Das Gebiet
gehörte zum Bistum Köln. Und das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation endete bis
um 1500 genau an der Schelde.

sich befehdeten, zumindest mißtrauisch
begegneten; ja, man hatte die deutschen
Lutheraner sogar absichtlich zu diesem
Zweck in die Niederlande geholt. Und sie
beklagten sich bitterlich, als sie im April
1567 plötzlich ausgewiesen wurden. - Karl V.
versuchte diese Konflikte
durch den Augsburger
Religionsfrieden (1555) zu
dämpfen, der die Religion
der Untertanen dem
jeweiligen Landesherrn
anheim gab. („Cuius
regio, eius religio“.) Damit
waren die Ketzer (= Nicht-Mehr-Katholiken)
staatlich anerkannt worden.
Doch bei seiner Abdankung (1556) teilte
er sein Reich auf: Das Heilige Römische
Reich Deutscher Nation an seinen Bruder
Ferndinand I. (1503, Alcalá de Henares –
1564, Wien), die Niederlande, Spanien, die
Kolonien gingen an seinen Sohn Philipp
II. (1527, Valladolid – 1598, Escorial);
“Karl verfehlte seine Absicht ganz, da er
seinen Sohn den Flämmingern (in Brüssel)
vorstellte. (...) In seinem Angesicht hatten

Jan Hus (1369 – 6.7.1415) war, in ähnlicher
Stoßrichtung, hundert Jahre zuvor – gegen
die köngliche Zusage freien Geleits – auf
dem Konzil zu Konstanz verbrannt worden.
- Interessanter Weise waren vor allem
die frühkapitalisch organisierten Städte
besonders empfänglich für die neue Lehre.
- In Frankreich waren es die Hugenotten.
- Im Reich Karl V. (1500,
Gent – 1558 Yuste /Spanien,
1519-1556 Kaiser), ging,
wie es hieß, ‘die Sonne nicht
unter’, umso mehr, als er es
war, der die Niederlande
zusammenfaßte, aber es
war doch ein durch religiöse
Konflikte dann erschüttertes
Land: Der herrschenden
römisch-katholischen Kirche wurde der
Boden, oder doch ein Teil davon, entzogen.
Dabei bestand ein erheblicher Vorteil für die
Katholiken darin, daß sich Lutheraner und
Calvinisten nicht miteinander verbanden,

jetzt einmalhunderttausend Bewohner. Das
flutende Leben, die Welt, die sich unendlich
hier drängte, übersteigt allen Glauben. (...)
kein Tag verfloß, wo nicht fünfhundert und
mehrere Schiffe kamen und gingen (...)” 50% des Welthandels mit Europa liefen über
Antwerpen. - Philipp II erhielt die Niederlande
“vollzählig”, was heißt: “Sie bestanden
nunmehr aus siebenzehn Landschaften,
den vier Herzogtümern Brabant, Limburg,
Luxemburg, Geldern, den sieben Grafschaften
Artois, Hennegau, Flandern, Namur, Zütphen,
Holland und Seeland, der Markgrafschaft
Antwerpen und den fünf Herrlichkeiten
Friesland, Mecheln, Utrecht, Oberyssel und
Gröningen (...) Höher, als er damals stand,
konnte ihr Handel nicht mehr steigen. Ihre
Goldgruben waren über der Erde, aber sie
waren unerschöpflicher und reicher als alle
Minen in seinem Amerika.”- Philipp II versucht,
seine Herrschaft gegen die Rechte der Stände
und des Adels durchzusetzen und mit
fanatischer Intoleranz den Protestantismus
auszurotten. Der Ausspruch: “Lieber
nicht herrschen als über Ketzer” wird ihm
zugeschrieben. - “Bald fehlte dem Tribunale
zu der spanischen Inquisition wenig mehr als
der Name und Dominikaner. Bloßer Verdacht
war genug, einen Bürger aus dem Schoß
der öffentlichen Ruhe, aus dem Kreis seiner
Familie herauszustehlen, und das schwächste
Zeugnis berechtigte zur Folterung. Wer in
diesen Schlund hinabfiel, kam nicht wieder.
Alle Wohltaten der Gesetze hörten ihm auf.”

sie den verderblichen Anschlag
gegen ihre Freiheit gelesen,
den er schon damals in seiner
Brust auf und nieder wälzte.”
“Philipp der Zweite empfing die
Niederlande in der höchsten
Blüte ihres Wohlstandes.”
Dieser Wohlstand zeigte sich
etwa in Antwerpen: “Im Jahr
1491 hielt der ganze Hansebund in dieser
Stadt seine feierliche Versammlung, die sonst
nur in Lübeck gewesen war. Im Jahre 1531
wurde die Börse gebaut, die prächtigste im
ganzen damaligen Europa (...) Die Stadt zählte

Der König ist in Spanien. Die Niederlande
werden von Statthaltern regiert, ihm
verantwortlich. Beraten werden diese
Statthalter im Staatsrat von den Rittern des
Ordens vom Goldenen Vlies; der war am

53

B ILD ER S T U R M
Da er gebürtiger Deutscher war, mußten
dazu einige Winkelzüge angewandt werden.
- Egmont war ein überaus fähiger Militär,
aber - im Gegensatz zu Oranien – kein
politischer Kopf.

10.1.1430 von Philipp d. Guten (1396, Dijon
-1467, Brügge) gegründet worden. Das
jeweilige Staatsoberhaupt war gleichzeitig
Großmeister dieses Ordens. Wer Mitglied war,
unterstand keiner anderen Gerichtsbarkeit
als der des Ordens. Und er hatte, in Spanien,
das Recht, unangemeldet und auch mit
Kopfbedeckung jederzeit in den Palast des
Königs zu treten. (Wenn also Schillers Philipp
II in “Don Carlos” über den Marquis v. Posa
sagt: “Der Ritter wird künftig unangemeldet
vorgelassen.”, bedeutet das nicht nur eine
hohe Ehre, sondern fast eine Aufnahme in
diesen Orden.)
Zu diesem Staatsrat gehörten u.a. Graf
Egmont (1522, Hennegau – 5.6.1568, Brüssel,
enthauptet) und Wilhelm v. Oranien (1533,
Dillenburg, als Konkurrent Philipps II von

Karl V erzogen – 10.7.1584, Delft, ermordet),
der als Stammvater der Niederlande gilt;
deren Hoffnung, selbst Statthalter der
Niederlande zu werden, von Philipp II bewußt
enttäuscht worden war. - Flandern und Artois
wurden von Graf Egmont verwaltet; Holland,
Seeland, Utrecht und Westfriesland mit der
Grafschaft Burgund von Wilhelm v. Oranien.
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Statthalterin der Niederlande
wurde Margarete von Parma
(1522, Oudenaarde – 1586,
Ortona / Italien), ‘natürliche’
= uneheliche Tochter Karls V. mit einer Holländerin - damit
Halbschwester Philipp II. Sie
war eingesetzt von 1559 bis
1567. Beigeordnet aber war
ihr von 1559-1564 Antoine
Perrenot de Granvelle (1517,
Besancon – 1586, Madrid) als
Minister. Der Papst machte
ihn zum Kardinal. “Granvella
besaß alle Eigenschaften eines
vollendeten Staatsmannes
für Monarchien, die sich dem
Despotismus nähern (...) In
das Interesse der Krone hüllte
er seinen eigenen Ehrgeiz (...) An dem Adel
rächte er seine eigene niedrige Abkunft
(...) Die Niederlande verfluchten ihn als
den schrecklichsten Feind ihrer Freiheit und
den ersten Urheber alles Elends, welches
nachher über sie gekommen ist.” Man muß
sich Granvelle als eine Art Robespierre
vorstellen. - Hinzu
kommt, daß er nach wie
vor spanische Truppen in
den Niederlanden stehen
ließ, die als Druckmittel
der
Inquisition
angesehen wurden. Als
diese Truppen schließlich,
später als vom König
versprochen, abgezogen
wurden, da vor allem, um den Türken im
östlichen Mittelmeer entgegen geworfen
werden zu können. - Gleichzeitig wird,
nicht ohne Winkelzüge, das Konzil zu Trient
1563 beschlossen, das die Stellung der
katholischen Kirche festschreiben, sogar
zurückgewinnen soll. - Granvelle hatte die
Geschicklichkeit, die Bestallung der Herzogin

von Parma immer nur auf zwei Jahre
ausfertigen zu lassen, wodurch sie unter
seinem Einfluß stehen mußte. Der Konflikt
war da. Die Herzogin setzte sich schließlich
beim König aber durch, und Granvelle mußte
- 1564 - gehen.
Da die Bedrückung der
Niederlande dadurch nicht
beendet war, wurde Graf
Egmont 1565 zum König
abgesandt, doch in Madrid
überaus herzlich behandelt.
Oranien war mit der
abgemilderten Botschaft an
den König nicht glücklich. Als
Egmont darauf zu sprechen
kam, daß die öffentlichen
Hinrichtungen der Ketzer deren
Anhängerschaft vergrößerten,
da sie meist heldenmütig in
den Tod gingen, bewirkte das
nicht etwa eine Lockerung
der
Religionsvorschriften,
sondern: Der König ließ
die Hinrichtungen fortan heimlich vor
sich gehen. - Der Graf bekam, versiegelt,
sogar Befehle mit, die die Inquisition noch
verschärften. Er sah sich kritisiert und fühlte
sich hintergangen. Im Staatsrat kam es
fast zu Handgreiflichkeiten, als die neuen
Bestimmungen des Königs verlesen wurden.
Der sonst königstreue alte Viglius war jetzt für
Widerstand. Der “Schweiger” Oranien, sonst
oppositionell, sprach jetzt königstreu – man
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vermutet: um das Faß endlich zum Überlaufen
zu bringen. Also wurden die Bestimmungen
nicht unterlaufen, sondern allgemein
bekannt gemacht – Protest und Widerstand
verlagerten sich auf Stadt- und Kreisebene.
“In Antwerpen fand man sogar an mehreren
Orten eine Schrift angeschlagen, worin der
Stadtrat aufgefordert war, den König von
Spanien, weil er seinen Eid gebrochen und
die Freiheiten des Landes verletzt hätte, bei
dem Kammergericht zu Speyer zu verklagen,
da Brabant (...) in dem Religionsfrieden von
Passau und Augsburg mit begriffen sei.” Oranien demissionierte; vorübergehend; Graf
Egmont übernahm seinen Platz.
Es kam zur Verschwörung des Adels. Anführer
waren u.a.: Ludwig v. Nassau (1538 –
14.4.1574, Moker Heide, gefallen), Bruder
Wilhelms v. Oranien, und Graf Kuilemburg
(Floris van Pallandt, 1555 Graf v. Culemborg,
+ 1598), in dessen Haus in Brüssel die
Treffen stattfanden. Ab 1567 residierte im
selben (geschleiften) Haus Herzog Alba
(1507, Piedrahita b. Ávila - 1582, Lissabon),
Inbegriff der spanischen Inquisition.

Die Geusen hatten Namen und Siegel
Oraniens, Egmonts, des Grafen Hoorne (1526
– 5.6.1668, Brüssel, enthauptet) und von
Meghem (um 1523 – 1572) bewußt gefälscht,
um ihre Anhängerschaft rascher zu sammeln.
Am 5.4.1566 überreichten sie der Herzogin
von Parma eine Bittschrift. Noch ging alles
maßvoll zu. Man versuchte sie hinzuhalten,
Zeit zu gewinnen, um Gegenmaßnahmen
umso wirkungsvoller ergreifen zu können.
Indes tritt auf: Hermann Stricker, “aus
Oberyssel gebürtig, vorzeiten Mönch und
dem Kloster entsprungen, ein verwegener
Enthusiast von fähigem Geiste, imposanter
Figur und fertiger Zunge, ist der erste, der das
Volk zu einer Predigt unter freiem Himmel
herausführt. Die Neuheit des Unternehmens
versammelt einen Anhang von 7000 Menschen

1572 entstand das
Vaterunser von Gent
als Schmähgebet
gegen Herzog Alba.

Die Verschwörer nannten sich überraschender
Weise nach dem französischen Wort Gueux =
Bettler, Geusen, weil die Zeitumstände sie
arm gemacht hatten. Ihr bester Besitz war
jetzt noch ihr Adelsbrief. Sie sahen sich jedoch
als königstreu an, - was seitens der Krone
durchaus anders gewertet wurde. Die Geusen
tauchen in der niederländischen Geschichte
noch für mehrere Jahrzehnte auf, zu Lande,
aber auch als Wasser- und Seegeusen; eine
Mischung aus Partisanen und Guerillas, teils
vom Ausland, England und Deutschland,
unterstützt.

Demonstrationen mitunter nicht anders.
Bilderstürmer hatte es schon 1522 in
Wittenberg gegeben, nach der Schrift eines
gewissen Karlstadt “Von der Abtuung der
Bylder”, die unmittelbar zuvor erschienen
war, - Luther gelang es, diesen Bildersturm
mit überlegener Argumentation im Keim
zu ersticken. Als Dekoration ließ er den
Bilderschmuck gelten. - Ob Gott und
Göttliches abbildbar ist oder sein darf, diese
Streitfrage ist so alt wie die Religionen.
Protestantische Bewegungen fegten die
Kirchen leer, wobei die Triebfedern nicht
ausschließlich religiöse gewesen sein müssen.
Autodafés hat es auch immer gegeben. Calvin
trat für ein völliges Bilderverbot ein; die
schottischen Presbyterianer lehnten sogar

Teufel unser, der zu Brüssel Du haust, verflucht
sei Dein Name, vor dem uns graust; von uns Dein
Reich sich wende zu lang ersehntem Ende; Dein
Wille mag nie erfüllet werden, wie nicht im
Himmel, so nicht auf Erden. Du nimmst uns heute
unser täglich’ Brot, Weiber und Kinder leiden viel
Not; keinem erläßt Du seine Schuld, drum bewahr’
uns alle vor Deiner Huld. Stets wirst Du uns
in Versuchung führen, so lang diese Lande Dein
Wüten spüren. Himmlischer Vater, der über uns
thront, mach, daß dieser Teufel uns verschont, samt
seinem falschen, blutigen Rat, der stets nur Böses im
Sinne hat, und schick’ seine spanische Kriegermeute
zurück in die Hölle, dem Satan zur Beute. Amen.

um ihn her.” - Die Gottesdienste im Freien
sind Antwort darauf, daß den Protestanten
keine Kirchen zu Verfügung gestellt
werden. Diese Versammlungen, anfangs
nur nachts, dann tagsüber, wachsen
stetig; wachsen zu Armeestärke heran –
und werden entsprechend tätig, etwa in
der Befreiung ihrer Glaubensbrüder aus
Gefängnissen. Antwerpener Kaufleute
verlassen das durch Ketzer unsicher
gewordene Land. Die Ketzerheere wachsen.
Und es finden sich zerstörerische Elemente
darunter. Das ist heute bei großen

Kirchengebäude als Ausdruck menschlicher
Hybris ab. - Bildersturm zuerst in Städten
an der Ostsee und Sachsens, Lübeck, Danzig,
Magdeburg, Stralsund. Eine zweite Welle
erfaßt 1526 - 1534 Köln, Niedersachsen,
Westfalen. 1531 Ulm, 1532 Augsburg, 1534
Regensburg, 1542 Nürnberg. In Konstanz
findet der Bildersturm ‘geordnet’ statt, also
unter Anleitung der Stadtväter: 60 Altäre
und das gesamte Inventar gehen verloren. Bilderstürmer wurden in den Niederlanden
als Ketzer verfolgt. Zahlreiche emigrierten
nach England, Frankreich, Deutschland – und
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kehrten mit neuen Fähigkeiten unter Magareta
von Parma zurück. - 9.8.1566: eindringliche
Predigt des calvinistischen Priesters Sebastian
Matte, einem Deutschen. Einen Tag später
wird genau dort, wo die ersten Frei- oder
Zaunpredigten stattgefunden hatten, die erste
Kapelle geplündert: in Steenvoorde, nahe der
französischen Grenze. 15.8.1566 erreicht diese
Gruppe Ypern. Bischof Rythovius versucht
vergeblich, Graf Egmont zum Verbleib zu
bewegen, doch der reist am Mittag des 14.8.
ab. Am 16.8. sind sämtliche Kirchen Yperns
leergefegt. Am 18.8. wird Oudenaarde,
am 20./21.8. Antwerpen heimgesucht.

21. und 22.8. Middelburg. In der Nacht vom
22. auf den 23.8. Gent – aufgrund eines
gefälschten Schreibens Egmonts, - woraufhin
die Stadtväter auch hier fleißig Hand mit
anlegen. 23.8. Tournai. 24.8. Valenciennes
(wo knapp 120 Jahre später Watteau geboren
werden wird). Große Unruhen in Amsterdam,
obwohl eine Bilderbeseitigung dort bereits
stattgefunden hatte. 24.-25.8. Delft. 25.8.
Den Haag. Utrecht: Bildbeseitigung unter

56

fachmännischer Leitung. - 1581 bricht der
Bildersturm erneut in Antwerpen aus und
vernichtet weitere Kunsterke. Der Bildersturm
führt zur Stagnation im Kirchenbau.
Daher die 400jährige Unterbrechung des
Kölner Dombaus. Die Gotik wird durch den
Bildersturm beendet.
Gleichzeitig löst er die schärfsten Gegenreformationsmaßnahmen
aus.
Die
Religion der Protestanten wurde nicht
verboten, jedoch der protestantische
Gottesdienst bei Todesstrafe untersagt. Ein
Rückeroberungskrieg im eigenen Lande
hatte eingesetzt. Auf
Seiten der Rebellen/ Ketzer
war Herr von Toulouse
der erfolgreichste und
verwegendste
Anführer,
dessen Trupp aber schließlich
unweit von Antwerpen
eingeschlossen und das
Gebäude, in dem sie Schutz
gesucht hatten, durch
Brandgeschosse entzündet
und bis auf den letzten
Rest niedergebrannt wurde.
Keiner überlebte. Auf das
widerständige Antwerpen
hatte
dieser
Anblick
demoralisierende Wirkung.
Noicarmes, ein Gegner
im katholischen Lager,
eroberte auf grausamste
Weise Valenciennes 1567
zurück; Maastricht, Gent,
Oudenaarde, Ypern fielen
bald danach. Antwerpen
ergab sich kampflos.
Schließlich hatte Noicarmes
alles bis auf Holland eingenommen. Die Folge
war eine Auswanderung großen Maßstabs. “In
Amsterdam war die Menge der fliehenden so
groß, daß es an Fahrzeugen gebrach, sie über
die Nord- und Südersee zu bringen, und diese
blühende Handelsstadt sah dem gänzlichen
Verfall ihres Wohlstandes entgegen.” Die
Emigranten flohen in die Nachbarländer.
Friedrichstadt in Norddeutschland ist 1621
als Emigrantenstadt entstanden.
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Schon am 9.9.1567 wird Egmont unter einem
Vorwand verhaftet. Vorstellungen seiner
Anwälte, das Gericht Albas, der “Blutrat”,
habe ihn als Ritter des Goldenen Vlieses
gar nicht zu richten, werden nicht einmal
beantwortet und Graf Egmont am 5.6.1568,
zusammen mit dem Grafen Hoorne und

1567 kam nicht Philipp II selbst in die
Niederlande, wie vielfach gefordert, Lage, auch Reisemöglichkeiten scheinen
zu gefährlich -; aber er schickt Herzog
Alba. Diese Ankündigung allein löst eine
Emigrationswelle aus. Alba rückte über Genua
(14.5.1567) mit einer erfahrenen Armee
heran, doch: “Der bacchantische Aufzug
dieses Heers kontrastierte seltsam genug mit
dem finstern Ernst und der vorgeschützten
Heiligkeit seines Zwecks. Die Anzahl der
öffentlichen Dirnen war so übermäßig
groß, daß sie notgedrungen selbst darauf
verfielen, eine eigene Disziplin unter sich
einzuführen. Sie stellten sich unter besondre
Fahnen, zogen in Reihen und Gliedern in
wunderbarer soldatischer Ordnung hinter
jedem Bataillon daher und sonderten sich
mit strenger Etikette, nach Rang und Gehalt,
in Befehlshabersh***, Hauptmannsh***,
reiche und arme Soldatenh***, wie ihnen das
Los gefallen war (...)”
Prinz Wilhelm v. Oranien geht als einer der
ersten. Egmont wird von ihm gewarnt –
vergeblich. Der meint jetzt dadurch, daß
er die Bilderstürmer in seiner Provinz mit
größter Härte verfolgt hat, sich dem König
wert gemacht zu haben und verdirbt es so mit
beiden Seiten. Als Egmont Herzog Alba, dem
er bis an die Grenze nach Frankreich entgegen
geritten war, begrüßt, muß er hören, wie Alba
laut zu den Umstehenden sagt: “Da kommt ein
großer Ketzer!” Egmont, betroffen, erbleicht.
Alba richtet ihn auf, sagt, es sei nicht so
gemeint gewesen, umarmt ihn; und täuscht
ihn dann durch die Gesellschaft seiner beiden
Söhne Ferdinand und Friedrich Toledo. Beide
reiten Seite an Seite am 22.8.1567 in Brüssel
ein; - ein Jahr nach dem Bildersturm.

Tobias Ritter van Leeuwen (1513, Amsterdam
– 5.6.1568), auf dem Marktplatz von Brüssel
enthauptet. (Einer Legende nach wird Tobias
Leeuwen am Tag nach seiner Hinrichtung
in Köln gesehen.) - Egmonts Tod läßt den
Unabhängigkeitskampf der Niederländer
wieder auffachen. “Niemand schätzte sich
mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles
Leben ein Angriff geschehen war; aber viele
fanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen
heilsamen Entschluß so weit hinausgeschoben
hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die
Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alle
Häfen sperren ließ und auf die Wanderung
Todesstrafe setzte.”
Bedeutend ist der weitblickende Kommentar
Granvelles, der, als er in Rom von Egmonts
Verhaftung erfuhr, nur fragte: “ob man den
Schweigenden auch habe?” - So wurde
Oranien genannt. - “Da man ihm dieses
verneinte, schüttelte er den Kopf: “Man hat
also gar nichts!”

Margerete Herzogin v.
Parma sah sich indes durch
Albas Befugnisse, die sich
als immer umfangreicher
herausstellten, entmachtet
und dankte ab. - Marianne
Hoppe
(1909-2002),
“Königin der Macht”, hat
das bewundernswürdig
1960 in Goethes (17491832) “Egmont”, inszeniert
von Gustav Rudolf Sellner (1905-1990),
dargestellt, wie im TV festgehalten
wurde. - Ende Dezember 1567 verließ sie
die Niederlande. Herzog Alba begleitete
sie noch bis an die Grenze Brabants und
übergab sie dann dem Schutz des Grafen
v. Mansfeld, um “desto schneller (...) sich
dem niederländischen Volk nunmehr als
alleinigen Regenten zu zeigen.”

7.10.1571: Sieg Don Juans de Austria
(natürlicher Sohn Karls des V. mit Barbara
Bromberg, 1547, Regensburg - 1578, bei
Namur) bei Lepanto (Patras) über die
Türken. Miguel Cervantes (1547 Àlcala de
Henares – 23.4.1616, Madrid, † am selben
Tag wie Shakespeare) verliert in dem
Gefecht seine linke Hand. - Es ist die letzte
Galeerenseeschlacht der Geschichte.

Alba erobert noch im selben Jahr die
Niederlande zurück. Drei Tage lang plünderten,
brandschatzten und vergewaltigten die
spanischen Soldaten in Ostfriesland. Alba
wollte alle Frauen und Kinder, die sich in
ein örtliches Kloster geflüchtet hatten,
verbrennen lassen. Seine Söhne verhinderten
das. Alba ließ alle Verletzten des Gegners
töten. 7.000 tote Aufständische, 300 tote
Spanier. Ludwig v. Nassau entkam nach
Ems. - Die Geusen stellten sich nie wieder
in offener Schlacht, sondern führten ab 1570
einen Guerillakrieg.

57

B ILD ER S T U R M
1572 entstand in Gent das Schmähgedicht
auf Herzog Alba (siehe Seite 57).
1572, 1.4.: die Wassergeusen erobern Den
Briel/Brielle an der Mündung der Maas.
- 24.8.: Bartholomäusnacht: 8.000 Hugenotten in Frankreich ermordet. Im selben
Jahr rückt Oranien mit einer nassauischen
Armee aus, um die Niederlande zu befreien.

1573 Abberufung Albas. Sein
Nachfolger ist Luis de Zuniga y
Requesens (1528, Barcelona 1567, Brüssel), der es zunächst mit
milderen Mitteln versucht.
Oranien, 1533 evangelisch getauft,
1544 katholisch, um die Erbschaft
seines Onkels antreten zu können,
gleichzeitig auf Wunsch Karls V.,
tritt zum Calvinismus über.
1574, 20.4.: Antwerpen wird von Spaniern
geplündert, weil die Soldzahlungen
ausbleiben. Antwerpen zahlt 500.000 Gulden
in Seide und Tüchern. - 30.5.: Versöhnungsfest
mit Gottesdienst. Währenddessen überfallen
die Wassergeusen den Hafen und vernichten
Teile der spanischen Flotte.
- 3.10.: Die Seegeusen befreien Leiden durch
Zerstörung der Deiche, Überflutung.
1.9.1575: Philipp II erklärt den
Staatsbankrott. Belagerung Zierikz’ees.
Requesens schreibt im November an seinen
Bruder: „Der Staatsbankrott habe der Börse
von Antwerpen einen solchen Schlag versetzt,
dass niemand bei ihr mehr für kreditwürdig
gehalten wird. Ich kann nicht einen
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Pfennig auftreiben, noch eine Möglichkeit
sehen, wie der König Geld hierherschicken
könnte. Wenn nicht ein Wunder geschieht,
wird der gesamte militärische Apparat
so rasch auseinanderfallen, daß ich
höchstwahrscheinlich keine Zeit haben
werde, dich davon in Kenntnis zu setzen.“
1576, 29.6.: Zierikz’ee kapituliert; sofort
danach Plünderung durch
spanische Truppen, da sie
nicht besoldet wurden. Sie
ziehen als “Spanische Furie”
durchs Land.
- 4.9.: Aufstand der Niederlande.
- 8.11.: Genter Pazifikation
= Zusammenschluß aller
17 Provinzen gegen die
Spanier.
1577, 12.2.: Don Juan
de Austria unterzeichnet
als neuer Statthalter der
Niederlande die Pazifikation
als Ewiges Edikt mit den
Generalstaaten = der
Vertretung der nördlichen
Niederlande = Synonym für
die nördlichen Niederlande
selbst. Dadurch Abzug der
spanischen Truppen.
- 1.8.: Don Juan de Austria
greift überraschend Antwerpen an; wird
daraufhin im Dezember in den Generalstaaten
zum öffentlichen Feind erklärt.

1.10.1578: Don Juan de Austria stirbt
(ermordet von den Engländern?); seine
Leiche wird zerschnitten und in Satteltaschen
durch Frankreich geschmuggelt, im Escorial
beigesetzt; sein Herz jedoch in Namur.
Nachfolger wird Alexander Farnese (1545,
Rom – 1592, Arras; Sohn Margerete v. Parmas,
Neffe Philipps II und Don Juans de Austria).

1579, 6.1.: Farnese errichtet die ‘Union
von Arras’: die heute wallonischen Gebiete
Belgiens, Artois und Hennegau bekräftigen
den katholischen Zusammenhalt mit dem
Spanien Philipp II. Brabant und Flandern
fallen erst nach der Kapitulation Antwerpens
an Spanien zurück.
- 23.1.: Auf Betreiben Oraniens entsteht
als Gegenstück die ‘Union von Utrecht’. Die
Generalstaaten sagen sich von Spanien
und auch vom Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation los.
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Ingenieur Federigo Giambelli/Gianibelli auf
diese Brücke durch treibende Schiffe, die sich
in Bomben verwandelten. Er erfand auch
die ‘Segel unter Wasser’, um Schiffe durch
die Strömung zielgerichtet treiben lassen zu
können. Brüssel fällt im März 1585; Gent war
schon eingenommen worden. In der Nacht
vom 4./5.4.1585 erfolgreiche Angriffe auf die
Sperrbrücke. Englische Hilfe wird vergeblich
erwartet. Auch die Hilfe der Seegeusen bringt
zwar Nahrungsmittel nach Antwerpen, reicht
aber zum Entsatz nicht aus. Am 16.5.1585
erfolgt der letzte verzweifelte Versuch, die
Belagerung zu sprengen. “Aber auch hier
zeigte sich der Mangel an Folge, welchen
man den Antwerpern im ganzen Laufe
dieser Begebenheit zur Last legen muß. Der
Eifer, mit dem man die Arbeit angefangen,
erkaltete in demselben Maße, wie das Glück
ihn begleitete.” - 17.8.1585: Antwerpen
kapituliert. Giambelli flieht nach London.
1588, August/September: Die spanische
Flotte, Armada, wird im Ärmelkanal von
der englischen vernichtet. Auch hier
spielte Giambelli eine Rolle: Er rüstete 8
Branderschiffe aus, die auf die spanischen
losgelassen wurden. Als die Spanier sie
erblickten, riefen sie entsetzt: “Antwerpener
Feuer!” - und flohen.
1604: Nach dreijähriger Belagerung fällt

Ostende als letzte protestantische Bastion im
Süden.
2.6.1625: Übergabe von Breda; Velazquez’
Bild um 1635. Der spanische General Spinola
(1569 Genua – 1630, Castelnuovo /Piemont)
als Überwinder; der Bürgermeister: ein
Nassau.
1648: Im Westfälischen Frieden wird die
1581 proklamierte Unabhängigkeit der
nördlichen Niederlande allgemein anerkannt.
- Die Scheldemündung, - die Grenze zu den
Spanischen Niederlanden läuft über die
Schelde nach Süden hinweg – wird nun
demonstrativ von den Niederlanden gesperrt
- bis 1794. Antwerpen ist damit als Hafen
ausgeschaltet. - “Viel zu weit weg das Meer.”

auch ins Fürstbistum Lüttich, das bis dahin
zum westfälischen Kreis im deutschen Reich
gehört hatte.
1815: Der Wiener Kongress vereinigt
endlich die gesamten Niederlande wieder,
(überraschender Weise
einschließlich
Lüttichs). - Jedoch ohne Dauer.
1830: Ausgelöst durch die französische JuliRevolution erheben sich die Katholiken der
Gesamtniederlande, Flamen und Wallonen,
die sich durch die protestantische Mehrheit
im Gesamtland majorisiert sahen. Man
spricht von der ‘Belgischen Revolution’. Belgien proklamiert seine Unabhängigkeit.
- 21. Juli 1831 zieht Leopold von SachsenCoburg-Gotha als erster König in Brüssel, der
Hauptstadt des nun neutralen Belgien, ein.

1667-1697: Die Armeen Ludwigs XIV suchen
die Spanischen Niederlande heim. - Es folgt
die Zeit der spanischen Erbfolgekriege: 17011714 und 1745 und 1748. Die südlichen
Niederlande kommen an Österreich.
1789: Durch die Französische Revolution
losgelöst, erfolgt eine ‘Brabantische
Revolution’ – die Loslösung von Österreich.
Die Österreicher erobern 1790 zwar ihre
Gebiete zurück. Dann aber rücken die
französischen Revolutionsheere 1794 ein;
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15.3.1580: Ächtung Oraniens durch Philipp II.
1581: Republik Der Sieben Vereinigten
Provinzen / Vereinigte Niederlande werden
gegründet. Erster Statthalter: Wilhelm v.
Oranien (daher Stammvater der Niederlande).
Philipp II setzt hohes Kopfgeld auf ihn aus.
18.3.1582: Mißglücktes Attentat auf Oranien.
10.7.1584: Oranien wird in Delft von einem
fanatischen Katholiken erschossen.
1584-1585: Belagerung Antwerpens durch
Alexander Farnese, einen überragenden
Taktiker. Er bringt es fertig, die Schelde durch
eine Art Schwimmbrücke zu sperren und so
die Stadt rundum einzuschließen. Zahlreiche
Attacken Antwerpens durch den italienischen

In Vorbereitung:

• Sylt
• Elbphilharmonie/
HafenCity
• Tage in Wien
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Chinesische Lackkunst
Eine deutsche Privatsammlung
Sonderausstellung
vom 30. Mai 2010 – 29. August 2010
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Telefon     -
www.museum-fuer-lackkunst.de
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dienstags (freier Eintritt)  –  Uhr,
mittwochs bis sonntags und an
gesetzlichen Feiertagen  –  Uhr,
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sonntags um  Uhr durch die Sammlung;
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