Ein Palast
für
die
alten Tage
Clausen

im Schatten. Die
Morgen-sonne
meint es nicht gut mit dem östlichen,
unterm Felsen liegenden Teil dieser Vorstadt.
Aber die blauen und gelben Kreidestriche

des Paradieses, das einige portugiesische
Kinder auf den Asphalt links neben dem Torbau des ehemaligen, jetzt nur noch auf alten
Stichen zu bewundernden Mansfeldschlosses gezeichnet haben, leuchten von selbst.
Auch die Hölle hat ihren Platz in diesem

nands I. An der Seite von dessen Nachfolger,
Karl V., kämpft der Achtzehnjährige bei der
Belagerung und Einnahme von Tunis mit der
Kaltblütigkeit eines erfahrenen Soldaten.
1544 ist er Oberleutnant eines Kavallerieregiments von Brederode. Ein Jahr später wird
er vom Kaiser zum Gouverneur der Provinzen Namür und Luxemburg ernannt. Keine
günstige Zeit für einen ruhigen Regierungsantritt. Die Stadt und Festung Luxemburg

Paradies, genau wie sie, in einem ungeheuer war Monate vorher erst von den Franzosen
vergrößerten Maßstab, das kriegerische verlassen worden. Ein Teil des Landes war in
Geschehen des blutigen, menschenverach- Flammen aufgegangen und ausgeraubt wortenden 16. Jahrhunderts bestimmte, in das den. Auch die spanischen Truppen plünderPeter Ernst von Mansfeld hineingeboren ten ganz im Stile der Zeit.
Mit den Kriegen zwischen Frankreich
wurde.
Hier, in Clausen, am rechten Ufer der und Karl V. hatte der große und widrige WafAlzette, unternahm es der berühmte Feld- fengang des 16. Jahrhunderts begonnen.
herr, Staatsmann und Diplomat, ein prunk- Mansfeld, mitten in diese Auseinandersetvolles Bollwerk gegen das Waffengeklirr
zungen versetzt, schwang sich sehr bald zum
sei-ner
Zeit aufzurichten. Und doch hatte die 12 gepriesenen und gefürchteten Helden auf,
Fuß hohe, zinnenbewehrte Mauer, die der zum 1546 an der Spitze einer 50köpfigen
dahinstürmenden Haudegen, der
Gouverneur des Herzogtums Luxemburg Rei-terschar
und der Grafschaft Chiny um das Luxusen- bei der Attacke auf Apremont 1200
in die Flucht schlug. Das Kriegsglück
semble seines Palastes, des Tiergartens, der Franzo-sen
verließ
ihn erst 1552, als er bei der Belageund
der
Fontänen
griechischsprudelnden
römischen Göttinnen- und Götterstatuen rung von Yvois in französische Kriegsgefanziehen ließ, ihm auch am Ende seines
genschaft geriet und die nächsten 5 Jahre in
aufrei-benden
und aufopferungsvollen Lebens nur einem Turm des Schlosses von Vincennes
für kurze Zeit die ersehnte Ruhe gesichert.
verbringen mußte. Hier hatte er die nötige
„Ce misérable siècle".

—

Er muß

es

Muße, die kostbaren Bucheinbände herstel-

gewußt haben, der 1517 in Sachsen geborene len zu lassen, die Jahre später die Bibliothek
Graf von Mansfeld und Heldungen, als er seines Clausener Schlosses schmücken soll-

sich am 2. Dezember 1602 an den Schreibtisch setzte, um seine testamentarischen Verpflichtungen zu erfüllen. Rückblick auf ein
prall mit Waffentaten, Erfolgen und Enttäu-

Zeit auch, auf Rache an den Franzosen
sinnen. Denn das Lösegeld, das sie für
seine Befreiung forderten, war dem Rang

ten.
zu

des namhaften Feldherrn entsprechend
erst der Nachfolger Karls V ,

hoch, und
schungen angefülltes Leben. Die Devise
sei-nes
gräflichen Hauses, „Force m'est trop",

nur anwendbar auf sein soldatisches
und staatsmännisches Dasein, sondern ebenfalls die lichtere, dem Prunk, Festen und
Frauen, Kunst und Wissenschaft zugeneigte
Seite seiner Natur unterstreichend.
Er war Zeuge des politischen und religiösen Aufbruchs Europas, ein von der Krise
und dem Scheitern des Kaiserreichs
Mitbe-troffener,
nahm aktiv und verantwortungsbewußt an der Neugestaltung der europäischen Staatenwelt teil. Als Spanientreuer
und Katholik verfocht er ein Leben lang die
Interessen der Krone und der Tiara.
Er begann seine rasch nach oben
füh-rende
Karriere als Edelknabe am Hof Ferdi-

König Philipp II., vermochte die gewaltige
Ablösesumme aufzubieten.
Informationen, die Mansfeld während
seiner Haft über die Lage Luxemburgs
zugingen, sprachen von der dort herrschenden Pest, von florierenden Siechhäusern,
von Rotten von Aussätzigen, die bettelnd
und Gesunde ansteckend durchs Land
zogen. Auch die Hexenprozesse waren zahlreicher geworden, es gab immer mehr
soge-nannte
Zauberinnen, die Netze und Hunde
segneten, damit weder Fisch noch Wild

gefangen werden konnten. Und auf schlecht
nachbarlich setzten die Franzosen, von
Rodemacher kommend, ihre Beutezüge
fort.
Der Palast in Clausen reifte vorerst nur
im Kopf des 1557 aus der Gefangenschaft
Entlassenen heran. Priorität hatte der Dienst
am Fürsten und am Vaterland. Und wie
gewünscht bot sich dem zu neuen Taten aufbrechenden Mansfeld gleich mehrmals die
Gelegenheit, blutige Revanche an den Franzosen zu nehmen. So lehrt er nach der Bela-
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dehnte Schauseite mit ihrer unregelmäßigen,
architektonisch nicht ganz glücklichen
Aneinanderreihung von zum Teil plump
wir-kenden
französischen Adels zu töten oder
Haupt- und Nebengebäuden. Nicht
gefangen-zunehmen.
einmal der Name des niederländischen
Sein Rachedurst läßt ihn von
sei-nen
vornehmsten Gefangenen astronomi- Architekten ist bekannt, der die Gesamtsche Lösegeldsummen fordern. Wer zah- pläne entwarf und sie gegen eine nicht gerade
lungsunfähig ist, kommt elendig in den Ver- zuvorkommende Bodengestaltung verwirkliesen um. Auch an den massenmörderi- lichte. Die Luxusausstattung im Innern:
schen Kämpfen Karls IX. gegen die Huge- kostbare Gemälde und Porträts, der mythonotten nimmt Mansfeld teil, und die schwere
logische Pomp der Tapisserien, die
und Kriegstafeln, die Kamine aus MarWunde, die er in der Schlacht bei Montcon- Schilde-reien
und Alabaster, die hervorragend
mor
tour vom Feind erhält, ist gering einzuschätbestückte Bibliothek, von einem Kenner
zen gegenüber den 10.000 Toten, die seine
wallonischen und schweizerischen Truppen zusammengetragen, der sich seiner Herkunft aus Sachsen, der Wiege der deutschen
auf den herbstlichen Feldern zurücklassen.
Erst 1563 kann Mansfeld den Grund- Kultur, stets bewußt blieb. Dennoch waren
stein seines Clausener Palastbaus legen. Die es im späten 16. Jhdt niederländische
und Künstler, die die deutsche
kriegerischen und diplomatischen Aufträge, Archi-tekten
und Kunst maßgeblich beeinflußten.
die er laufend zu erfüllen hat, lassen ihm Archi-tektur
Die Massen von Bauleuten und Handgewiß nur wenig Zeit, die allmählich fortschreitenden Arbeiten des Renommier- langern, die ihre Arbeiten am Schloß, den
schlosses persönlich zu überwachen. Diese, Pavillons, Türmen und Terrassen fortsetzund die ernsthaft von ihm betriebenen Gou- ten, dürften zumindest in den 60er Jahren
verneurspflichten, sind die bestimmenden nicht von feindlichen Flintenschüssen
Faktoren seiner Tagesabläufe. Vor allem ist es gestört worden sein. Es ist nicht das
Verdienst des Gouverneurs von
der schmutzige Krieg der spanischen Krone gering-ste
daß er für relative Ruhe und Sicherheit
Luxem-burg,
die
calvinistisch-evangelischen,
repugegen
blikanisch gesinnten nördlichen Nieder- in seiner ihm anvertrauten Provinz Sorge
lande, der Mansfeld fast bis an sein
trug. Dahinter stand natürlich die Politik
in Atem hält. Immer wieder wird seine Philipps II., der den ihm erhalten gebliebeLebens-ende
Gegenwart in Brüssel oder in den verschie- nen Teilen der „spanischen Niederlande", zu
denen Kampfgebieten vom König oder den denen auch Luxemburg zählte, eine gewisse
Autonomie gewährte und sie ihre Geschäfte
Regenten gefordert.
Nur gelegentlich, und in weiten Zeitab- durch eigene Rate und Stände abwickeln
ständen, wird er in Augenschein nehmen ließ. Vor allem wußten die Luxemburger es
können, was da unterm Steilhang der Clau- Mansfeld zu danken, daß er die Bürger- und
sener Parkhöhe zu stattlichen Ausmaßen
Religionskriege, die mit entsetzlicher
heranwächst. Die seigneural einladende Gewalt im Norden Hollands tobten, von
Gebärde des Schloßkomplexes. Die ausge- ihnen fernhielt.

gerung von Saint-Quintin die französische
Armee nicht nur Fersengeld geben, sondern
es gelingt seinen Truppen auch, die Elite des

Auch der riesige Park längs der Alzette
nahm langsam seine endgültige Gestalt an.
Ein Tier- und ein Irrgarten entstanden.
Par-terres
und Boskette zeigten ihr erstes Grün
und den Schmelz ihrer Blumen. Die künstlichen Kaskaden, die Fontänen begannen zu
sprudeln, und aus metallenen Vogelschnäbeln schossen die ersten Wasserstrahlen.
Und während ein Wasch- und ein Badehaus
sich zur Alzette hin aufstellten, Baumalleen,
Lustwäldchen, ein Teich mit Insel und
Som-merund Vogelpavillons zu Spaziergängen
an den nackten Formen eines Apollo, Herkules, vor allem aber an der lebensgroßen,
auf einem Walfisch reitenden Venus vorbei
einluden hetzte der nur selten zur Ruhe
kommende Mansfeld von einer Schlacht zur
andern, ließ 1579, nach der Belagerung von
Le Quesnoy, einen Teil der Garnison hängen, ein scheinbar bewährtes Mittel effektvoller Feindesbekämpfung, dessen er sich
zwei Jahre später, nach einer dreitägigen
Attacke auf Nivelles, wiederum mit Erfolg
bediente. Auch den spanischen
die aus Arger über den ausgeblieFreibeuterre-gimentern,
benen Sold sengend und brennend unser
Land durchzogen, bezeugte er kein langes
Fackeln, sondern isolierte sie 1583 in SanktVith und richtete ein furchtbares Blutbad
unter ihnen an. Und ein Jahr später nahm er,
der 67jährige, an der heroischen Wiedereinnahme von Antwerpen teil.
Ein unersetzlicher Held, auf dessen
Königstreue absoluter Verlaß war und dessen Dienste Philipp II. bis zum endlich abgeschlossenen Friedensvertrag von Vervins (2.
Mai 1598), der den Freiheitskämpfern der
nördlichen Niederlande den blutig verdien—

ten

Sieg sicherte,

wußte.

in

Anspruch

zu

nehmen

Detailfreudige römische Reliefs,
die man an dem heute noch bestehenden
Schlol3portal (rue Malakoff)

bewundern kann.
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Fontäne der Diana im begünstigt in den Schlachten und bei RegieGranja sagte: „Drei Millio- rungsgeschäften. Alle Augen in Europa
nen hat es mich gekostet, und drei Minuten
waren auf ihn gerichtet
."
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neuen
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hat es mich unterhalten."
Bis 1602 hatte Mansfeld seine Ruhe.
Dann fielen holländische Hilfstruppen in

.

Und während sein Körper verfiel,
begann ebenfalls sein Schloß zu verfallen,
begannen die Gärten zu verwildern. Der
Schwarm der Gäste hatte sich an einen
andern Lustort verzogen. Bereits 1609 wurden die Kunstschätze des Palastes und des
Parks abgenommen, eingepackt, an die
Mosel gebracht und auf Schiffe verladen, die
den Rhein hinunter nach Holland fuhren.
Dort wurden sie von größeren Schiffen in

Luxemburg ein, traumatisierten sengend
erpressend die Bevölkerung,
monatelang. Und der bisher so tatkräftige
Mansfeld mußte jetzt tatenlos zusehen, weil
die Festungsgarnison zu schwach besetzt
war und die verlangte Hilfe aus den Niederlanden auf sich warten ließ. Da griff der
greise Held müde zur Feder und schrieb sein Empfang genommen. Der Transport galt
1599 kehrt der 82jährige Gouverneur in Testament, darin er dem spanischen König Spanien und den Lusthäusern des Königs.
seinen Clausener Palast zurück. Es bleiben Philipp III. und der Regentin ErzherzoginDas Mausoleum wurde 1795 von den
ihm nur noch 5 Jahre, die Pracht und den Infantin Isabella-Clara-Eugenia den gesam- Franzosen zerstört. 1819 hatte der
Luxus zu genießen, die der müde Kämpfer ten Clausener Besitz vermachte.
Gouver-neur
Willmar den Statuen Mansfelds und
sich für seine alten Tage geschaffen hat. Der
beiden Frauen jeglichen künstlerischen
Peter Ernst von Mansfeld starb am 22. sei-ner
Kostenaufwand war riesig gewesen; der Mai 1604, um 5 Uhr abends. Der Körper des Wert abgesprochen und sie zur GlockenverSchuldenberg entsprechend. Das Staunen 86jährigen Gouverneurs wurde einbalsa- arbeitung freigestellt. Schon 1806 beschrieb
und Loben war allgemein bis auf die Gläu- miert und auf ein Paradebett zur Schau Merjai (Voyages) die Verwüstungen in der
biger. Wenn sie ihn zu sehr an seine Schulden gestellt. Acht Tage später der pompöse
Grabkapelle: „Offene Grüfte die Asche
Mansfelds sowie die seiner beiden Frauen
durch die Straßen der Stadt. 52
gemahnten, fühlte der Gouverneur sich Trau-erzug
in Doppelreihen schreitende
und Söhne sind verschwunden, ihre Köpfe
belästigt und ging ihnen eilig aus dem Weg. kerzen-tragende,
An welt aufgeschlosseneren Bewunderern Bar-ger
führten ihn an. Auch die drei
lagen, mit Gräberteilen vermischt, in ekelfehlte es nicht. Die repräsentative Insel der Kampf-pferde
des Grafen trabten, schwarzverhan- haftem und bedauernswerten Durcheinanund Geld
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Ruhe, die für Mansfeld die letzte Haltestelle
dem Tod bedeuten mochte, begeisterte
die sich ihr Nähernden, und Künstler wie

vor

die Kölner Braun und Hogenberg, die das
Gesamtbild auf ihren samtgrünen Stichen
festhielten, mögen verzückt die Worte
nach-gesprochen
haben, die Mansfeld über der
eines
Wölbung
Torbogens anbringen ließ
und in denen die Rede geht von Natur und
Kunst, die um den Preis der Schönheit streiten.

Im Sommer 1599 gab Mansfeld ein grozu Ehren der eben in Luxemburg

ßes Fest

eingetroffenen Neuvermählten Erzherzog
Albert und der Infantin Isabella-ClaraEugenia. Vielleicht wurde eines der damals
hochmodernen und bei wichtigen Empfängen üblichen Feuerwerke abgebrannt, und
alles erstrahlte im Glanz von kreisenden
Sonnen, sprühenden Sternen und lodernden
Lichtgarben, hüllte die Kostüme der Tanzenden in schnell erlöschende Märchenfarben
ein. Ein Fest der Verschwendung, ein Eintagsrausch, der die Kassen leerte. Und vielleicht fiel Mansfeld die trübe Bemerkung des
alternden Karls II. ein, dem letzten Habsburger auf dem spanischen Thron, der beim

gen, hinter dem Katafalk her. Auf schwarzen
Seidenkissen die Einzelteile der Kampfausrüstung. Erst an 20. und vorletzter Stelle
schritten der Bürgermeister, die Schöffen
und die Herren des Gerichts.
Die letzte Ruhestätte: daran hatte Mansfeld bereits 1586 gedacht, und sich eine
Grabkapelle auf dem Friedhof des Franziskanerklosters bauen lassen. Das äußere
Mauerwerk mit dorischen Säulen verziert,
eine Mischung aus braunem und blauem
Marmor. Im Innern das Mausoleum. Hier
hatte er sich seine wie lebensecht wirkende
Statue aufrichten lassen, in Kanonenbronze
gegossen wie die Statuen seiner beiden
Frauen, an seiner rechten und linken Seite.
So erschien er dem ehemaligen Betrachter im
Kapitänskostüm seines Jahrhunderts, mit

Spitzbart und kurzgeschnittenem Haar, am
obligate Krause, und martialisch
geharnischt.
Die Inschrift über dem Altarbogen der
Grabkapelle ist als letzte Ehrung gedacht:
„Es ist Peter Ernest, Prinz des Heiligen
Halse die

Rei-ches,
Graf von Mansfeld, Ritter vom Goldenen

Vlies.

II. und

.

.

Gedient unter Karl V., Philipp
vom Glück

Erzherzog Albert,

der herum."
Nichts ist

von Bestand. Die riesige
Baumaterial des Mansfeldbesitzes
wurde 1650 versteigert. Aus den
Parkmau-em,
den Pavillons und Torbögen brachen die
Vorstädter sich Steine für den Hausbau. Und
ganze Wagenladungen davon wanderten den
Clausener Berg hinauf, in Richtung Kathe-

Masse

an

drale.

Rolph Ketter

Peter Ernst von Mansfeld mit seinem Sohn Octavian (Ölgemälde aus dem Escurial)
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Stich von J. Blaeu (1649)
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