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:. Für diese langsame und fast abgasfreie
. Annäherung bevorzuge ich einen Tag im

Sommer oder, wie heute, im frühen Herbst.
-

,, t, ,._:. ._ Hauptsache, er ist klar und durchsichtig, das
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'...7,;;'.1:::-;;;,.:. R.,7:,'' Licht darf nicht zu hart sein und die
Kontu-render Dinge zerstören. Es ist früher

Nach-''"1/44., 7, mittag, ich habe die Bonneweger Kläranlage
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hinter mir, die schmale, nach Pulvermühl
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": führende Straße ist kaum befahren, und
weil's still ist und bärtige Pflanzen grün im,

Wasser treiben, kann ich mir beim Gehen
etwas denken und ausmalen.

Ich finde nämlich, daß ich auch histo-
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• bin. „Sonder Zweifel werden darum viele Bauleute aus dem nahen

,
Tal, der Alzette entlang bis nach Weimerskirch, zum Bau der neuen

4. Burg gekommen sein und damit den Grundstock für die erste Stadt-

bevölkerung von Luxemburg abgegeben haben", schreibt François
-.. •-::,,,,,2"; .,.,- Lascombes in seiner Chronik der Stadt Luxemburg. Und auch bei

'"-.,:,, '4'-.7-:.: Reuter-Ries lese ich: „Die Alzette war die treibende Kraft der
mittel-„;,„.:.71;:,,Ivelalterlichen Stadtindustrie . . . an der Alzette saßen die Brauer, die Ger-

i'.,:qi,T.5,,:!--.,,K, ber und Fischer . . . zur Alzette kamen die Wollschläger und Färber."
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Jetzt karrt ein alter Mann in blauem Arbeitszeug prall gefüllte Kartof-
,',:::, felsäcke über den Gartenweg. Ein Taubenvolk umflattert die Felsen-

- 'A':-::'',Agr'I'i,.- wände des alten Fetschentals. Ein Holundergebüsch längs des Was-
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sers ist mit Dohlen gespickt. Ihr Geschrei wird vom Motorenlärm
,
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übertönt, der in Richtung Findel und Remich oder stadtwärts explo-
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'-..'. diert. Ich durchquere rasch diese störende Geräuschblase, gehe an

';-:)-,:f ''.,, --.`', den Express- und Secaltwerkanlagen vorbei, biege in den Bisserweg
ein. Es ist wirklich ein schöner, sanft durchblauter Tag, der Anstieg

zum Fischmarkt über den Breitenweg, durch die Hellepuert bis zu den Arkaden des Cafés
„Ennert de Steiler" wird mir den Schweiß aus den Poren treiben. Mir fallen all jene Gerber,
Seiler, Walker, Tuch- und Wollweber und andere Handwerker und Fuhrleute ein, die mit
ihren auf Pferden, Karren, Fuhrwerken verladenen Produkten zu den Markthallen unterwegs
gewesen sind, ein keuchendes, einander grüßendes, miteinander schwatzendes Vorstadtvolk.

Vielleicht standen kleine, mit Schindeln bedeckte Häuser längs des Bisserwegs, der mich
in Richtung Eisenbahnviadukt und Wenzelsmauer führt. Der numerisch größte Teil der Bür-

ger wohnte ja jenseits der mittelalterlichen Schutzmauern - und lebte in ständiger und berech-

tigter Angst vor jedem möglichen Angreifer. Jetzt ist das Tal geradezu friedlich. Ich gehe an

sorgfältig gepflegten Kleingärten entlang, Brennesselkolonien bedecken beide Alzetteufer,
Haselnußstauden wuchern. Ein lustig pfeifender Mann ist gerade mit dem Anstrich seines
Sommerhäuschens beschäftigt, seine Frau pflückt rote Tomaten. Auch eine Menge Sonnen-
blumen nicken zu mir herüber.

Der Fischmarkt beginnt an der
Alzette. Das ist historisch und auch
geogra-phischnatürlich eine glatte Unmöglichkeit -
aber als Spaziergänger setze ich mich leicht
über Tatsachen hinweg - und einen Schritt
vor den anderen. Dort, wo ich den Wagen
abstelle, war früher Wildnis, dann drehten
sich Mühlenflügel im Wind und -rader im

Wasser, später entstand und verschwand hier

ganz in der Nähe die Pulvermühler
Tuch-undTrikotfabrik. Die Alzette aber ist, bis
auf den Schmutz und die fehlenden Fische,
ganz dieselbe geblieben. Auch jetzt führt sie
mich auf die schönste Weise, die sich denken
läßt, an die Felsen-
stadt heran, bis hin pt7
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sen. So nähere ich
mich dem Fisch- •

markt sozusagen
organisch. Denn
wenn dieser uralte •

Platz das geschicht-
•

liche und wieder
sehr lebendig
po-chendeHerz der FP
Altstadt ist, dann
war die Alzette das
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Ich setze mich auf die Bank vor der

Grünfläche, die sich bis hinunter zum

Zusammenfluß von Alzette und Petruß
zieht, die Wenzelsmauer nun hinter mir, vor

mir die prachtvolle Kulisse der Oberstadt
von der Südostseite her: die langgestreckten
Gebäude von Vaubans Festungswerk auf
dem Heiliggeistplateau; die wie in blaue
Watte gehüllten Häuser des Grund; Felsen,
taubenumflattert; rechts der ins Gassendun-
kel um den Fischmarkt führende
Breiten-weg.Von hier aus gewährte die dritte Ring-
mauer den Grundleuten doch einigen
Schutz, die frühere „Hasteschmillen" mußte
auf relativ sicherem Boden gestanden haben,
aber ein Blick auf die Überreste der gewalti-
gen Schleuse, die das Tal etwas unterhalb der
Bisserstraße querschnitt, belehrt mich eines
besseren: im Kriegsfall konnte die Schleuse

geschlossen und die Alzette bis nach Pulver-
mühl hin gestaut werden; das Tal wäre dann
in einen See verwandelt worden. Ich stelle
mir vor, wie das von oben ausgesehen hätte,
etwa aus den Fenstern des Hauses eines rei-
chen Krämers, der sich gerade auf den Weg

in die Getreidehalle bei der Hellepuert
machte. Waren die Angste der Oberstädter
die der Menschen im Tal? Ich bin zu einem
Platz unterwegs, der von den Schrecknissen
und Drangsalierungen der alten Schloß- und
der waffenstarrenden Festungszeit nicht
mehr viel weiß, es hat sich mitsamt den

schönen, neu gefärbten Fassaden alles geglät-
tet. Man muß schon genau hinhören, um

dem turbulenten, in allen Bereichen

gespannten Leben in alten Chroniken auf die

Spur zu kommen. „Die Sachsen scheinen

ausgezeichnete Schützen gewesen zu sein,"
erzählt Lascombes. „So töteten sie während
der Belagerung einen burgundischen Offi-
zier mit einer Steinkugel in dem Augenblick,
wo er auf einem Maulesel die Alzettebrücke
im Grund überquerte." Das war 1443, aber
bei meinem Anmarsch zum damaligen Alt-
markt zählen die Jahrhunderte nicht, er liegt
jetzt, während mir die Chronikstelle ein-

fällt, gerade „unter direktem Beschuß der

Sachsen," und vorher war alles aus den Häu-
sern gestürzt, lief „in Richtung auf den
Markt und die Schloßburg."
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Ich gehe im Schatten der Bissergasse auf
die Grundbrücke zu, eine schwarze Frau
steht im Eingang eines Hauses, schaukelt
sanft in den Hüften und trägt ein Erdbeer-
törtchen, eine weiß überpuderte Schnecke in
der Hand. Auf der Brückenmauer sitzen

portugiesische Jugendliche, halten eine

Europakarte aufgeschlagen. Der Marlboro-

Cowboy grüßt vom Plakat am Eingang der
Trierer Straße. Auf dem Platz hinter der
Brücke döst ein grauer Insasse des
Rhamho-spiz,er sitzt in seinem unwahrscheinlich

abgenutzten Wintermantel in der Sonne,
trinkt schlückchenweise sein Bier. Hier
mündete die Straße von Metz, über Bonne-

weg kommend, in den Breitenweg ein, zog
sich bis hinauf zum Alten Markt. Ein Weg an

beidseitig der Straße gelegenen Häusern vor-

bei, den auch der Henker eingeschlagen hat,
wenn er geschäftlich in die Oberstadt mußte.
Aus Van Wervekes Kulturgeschichte weiß
ich, daß die Henker immer abseits wohnten,
zuerst in der Spitalgasse, dann in der Schel-
men-, später in der Bissergasse, aus der ich
komme und die man Henkergasse nannte.
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Es ist aber nicht der Henker selbst, der
mich jetzt auf den Fischmarkt versetzt, son-

dern seine Frau, die dort ihr Haus pfandver-
steigern läßt, vielleicht, meint Lascombes,
weil das Handwerk eines Scharfrichters
sei-nenMeister (und also auch die Familie) nicht
mehr ernähren konnte. Die Zeit: 1346.

Der Steilweg zur Hellepuert. Ein
ameri-kanischerTourist in wüst kariertem Hemd
und nicht minder grell bemützt, gerät
genauso wie ich ins Schwitzen. Auch er

bleibt knapp hinter dem letzten der renovier-
ten Häuser auf halber Höhe des Breitenwegs
stehen, hält sich die Seiten, wischt sich Trop-
fen von der Stirn. Ein Blick auf die bereits im
Schatten liegenden Häuser des Grund.
Unterhalb der früheren Handschuhfabrik

ergattert die Alzette einen verlorenen Son-

nenstrahl, blitzt damit gegen den 61 m hohen
Turm der Münsterkirche an. Gedämpfter
Lärm aus der Sosthéne-Weis-Straße. Ich
stelle mir die Frage, ob namhafte Künstler
sich eigentlich mit dem Fischmarkt beschäf-

tigt haben? Sahen sie nicht eher die Stadt als
Ganzes, Burg, Festung, eine Felsenstadt im
Schraubstock ihrer Befestigungsanlagen,
oder in diffuse, farbige Nebel aufgelöst?
Wil-liamTurner, der Barbierssohn aus England,
schuf die Vision eines fantastisch zerklüfte-
ten Felsens, mehr Geisterschiff als Stadt, fast

losgelöst von seiner Verankerung im Sand-
stein. Ob der Amerikaner mich fragt, was es

mit dem Namen Hellepuert auf sich hat? Er
blättert in einem grünen Stadtführer, blickt
in Richtung Tor, früheres Römertor, dann
Hallentor, weil hier die Stadthalle begann.
Er geht, eine Hand in der Leistengegend,
mühsam weiter.

Ich sitze auf einem der roten Plastik-
stale des Cafés „Ennert de Steiler". In
mei-nemSchweppes schwimmt eine Orangen-
scheibe, ich trinke hastig das halbe Glas leer,
bevor ich den Fischmarkt, den heutigen, ins

Auge fasse. Ist es nicht seltsam, daß mir
dau-erndBilder aus der Vergangenheit einfallen,
wenn es um diesen Platz geht? Geht es jetzt
weniger lebhaft zu, obschon man dieses

„Prachtstück vergangener Zeiten" wieder
auf Hochglanz gebracht hat? Hier, gleich
neben der ehemaligen Verkaufsarkade, stand
die Säule der Stadtgerichtsbarkeit, wurde
mit Fingern auf den Mann oder die Frau am

Pranger, am „Stillchen", gezeigt. Der Klang
der Schritte aus der Logengasse war derselbe
wie jetzt, nur daß statt junger Mädchen in

Jeans die Marktfrauen ihre Körbe und Ballen
zum Getreidemarkt trugen. Ein mit feil-

schenden, die Vielfalt der angebotenen
Waren preisenden Stimmen der Händler und
Käufer erfüllter Platz. Verkaufsstände über-
all, die anfangs den Burgherren gehörten.

Für die feilgebotenen Waren mußte
Miete bezahlt werden. Hier hatten die Krä-

mer, die Obst- und Gemüsehändler ihre
Hallen. Auch die Tuchhalle war ganz in der
Nähe, „neben dem Turm der St. Michaels-
kirche zur Schloßseite hin". Die Getreide-

halle, der Salzstapel „an der Einmündung
des Breitenwegs auf den ,alden Markt'."
Gleich um die Ecke, beim Café des
Fau-bourgs,„rechterHand der Treppe," die vom

Altmarkt in die Fleschiergasse führte, legten
die Metzger ihre Fleischwaren aus. Ich
schließe die Augen, vergegenwärtige mir das

wogende Hin und Her, die Farben und die
Kleider und darüber, an der Außenseite der

Häuser, die kunstvoll ausgebauten Erker,
die Heiligenbilder in den Nischen, über den
Eiden die Embleme der Handwerke und

Handwerksleute, die Wappen der Adligen
und der Bürger.

Ein Getränkelieferwagen hält quer
vorm Eingang zur Logengasse, Kisten mit
Weinflaschen und Fruchtlimonaden ver-

schwinden im Restaurant „Um Bock", in
einer der vielen Spezialitätenherbergen, die
Einheimische und Touristen wieder in die
Altstadt locken. Leere Bierfäßchen werden
verladen. Ein Franzose läßt sich schwer am

Nebentisch nieder, auch er ist vom

Breiten-wegerschöpft, keucht, gießt das Bier in
einem Zug herunter, gerät wieder außer
Atem. Ein deutsches Ehepaar hat Moselwein
bestellt, der Mann hebt das Glas ins milde

Nachmittagslicht. „Ist es dir herb genug?"
fragt die Frau, als er daran pröbelt. Der Lie-

ferwagen fährt ab, bei der Franziskanerkli-
nik läßt er eine weißgekleidete
Kranken-schwesterpassieren, sie greift an ihre Haube,
um dem Fahrer zu danken. Jetzt beginnt ein
schönes langes Schattenspiel auf dem schie-
fen Pflaster vor dem Café, greift auf die vor-

nehmen Fassaden der Bürgerhäuser in der
Wiltheimstraße über. Feines Himmelblau
dunkelt ins beinahe Schwarze, Sandfarbenes
verrutscht langsam ins Beige. Dazwischen
die gewölbte Offnung des Schéieschlach, die
römische Heerstraße von Reims nach Trier
lief hier hindurch, später traten die Pfaffen-
thaler Handwerker und Wasserverkäufer an

dieser Stelle auf den Vorplatz zur Grafen-

burg. Ein Trupp schottischer Scouts ver-

schwindet im Schlupf, auf ihren Rucksäcken
wehen Fähnchen und bunte Wimpel. Ich
stelle mir vor, wie sie über das
Kopfsteinpfla-sterbin hinunter zum kleinen
Museumsra-senlaufen, dann kurz die alten Grabsteine,
den grün bemoosten Engel im Schatten des
russischen Kirschbaums beäugen, dann wie-

der, an den Mauerabschlüssen mit den
einge-bautenJudenköpfen vorbei, ins helle Licht
des Fischmarkts stoßen.

An der Steinbalustrade zwischen der
Wiltheimstraße und dem Parkplatz lehnt ein

auftragsloser Taxifahrer, der Schlag seines
Mercedes ist weit geöffnet, er gähnt und liest
in der Bildzeitung. Jetzt grüßt er den Stra-

ßenreiniger, der seinen Kasten an die Tele-
fonzelle heranschiebt, mit orangefarbenen
Ärmeln den Besen führt und sich nach einer
zerbeulten Coca-Cola-Dose bückt. Das

bringt mich auf den Dreck, der sich bis ins
16. Jahrhundert hinein hier häufte. Unrat,
Exkremente, sogar verendetes Vieh verwan-

delten den Platz und die Gassen in einen

Sumpf, den weder Fußgänger noch Reiter,
geschweige denn die Karren und Wagen der
Fuhrleute passieren konnten. Van Werveke
beschreibt das sehr schön in seiner Kulturge-
schichte. Gereinigt wurde meist nur, wenn

Fürstenbesuch erwartet wurde. So 1456, als



der Dauphin von Frankreich, der spätere
Ludwig XI., auf Gastvisite in die Burg kam.
„Fünf Fuhrleute führten jeder mit einem
Tei-merzwei Tage und einen halben ,aus dem
mart und ander gassen of dem berge' Mist,
Kot und Dreck weg." Mist kommt auch
beim einzigen Turnier, das vom Altmarkt

gemeldet wird, vor. „Auf Samstag vor

Paf-fenvasenacht(14. Februar) zahlte . . . die
Stadt dem Cleschin von Mechtzich sechs

Groschen, weil er eine Anzahl Fuder Mist
auf den Markt geführt hatte ,umb des ste-

chens willen zu vasenacht'." Das war am 17.

Februar 1428.
Eben erschien das Caféfräulein, nahm

neue Bestellungen auf. Der Franzose ist an

seinem dritten Bier, die Deutschen brechen
in Richtung Museum auf. Ich reagiere zu

spät, gehe mit dem Hundertfrankenschein in
der Hand hinter ihr her in die kühle, halb-
dunkle Trinkstube. Am Tresen läuft gerade
ein Gespräch, springt hin und her zwischen
zwei rotgesichtigen Gästen. Ich schnappe
auf: „Der Schlag hat ihn getroffen, als er

vom Steueramt hörte, er müsse binnen einer

Woche die rückständigen Steuern bezah-
len." Der andere kopfschüttelt: „Aber der
Mensch war doch Miljonär!" Da mischt sich
ein hinzugekommener Gast ein: „Auf jeden
Fall war er der beste Wurstmacher weit und
breit!" Und die Wirtin fügt lobend hinzu:

„Vor allem Lyoner- und Leberwurst!" Dann
bin ich wieder draußen, steige die Treppen
zum Durchgang hinauf, der in die Rousch-
terstraße führt, schlendere an den Kästen
mit den Speisezetteln der griechischen, ita-
lienischen oder französischen Meisterköche

entlang, es wird hier erst gegen Abend geöff-
net. Am Hintereingang des großherzogli-
chen Palastes läßt sich der Posten stehende
Soldat mit stoischem Gesicht von knienden
oder leicht in die Hocke gehenden Touristen

fotografieren. Dann rennt plötzlich eine
Frau dem gerade um die Ecke der Sigfrid-
straße biegenden Gemeindebus hinterher,
sie schreit und gestikuliert, der Fahrer hält
aber nicht an. Es fällt mir jetzt leicht, die
Frau aus ihrer Vereinzelung zu erlösen und
sie in eine schreiende Menschenmenge zu

verwandeln, die des Nachts aus ihren bren-

nenden Häusern stürzt, eine der vielen Feu-

ersbrünste, die den Alten Markt heimsuch-
ten, als die Dächer weder mit Schiefer noch
mit Ziegeln bedeckt waren. Auch die Pulver-

explosion von 1554 muß schlimm gewesen
sein, der größte Teil der Oberstadt wurde
verwüstet. Dennoch ein Glück im Unglück,
gab die Katastrophe doch, wie Jean-Pierre
Koltz schreibt, „Anlaß zu der ersten wirkli-
chen Umänderung der Hauptstadt". Und
mithin auch zu der des damaligen Alten
Markts. Jetzt erst konnten die Renaissance-
häuser gebaut werden, es war Platz da für die

prachtvollen Bürgerbauten der Wiltheim-
straße. Die Frau hat ihre verzweifelte Bus-

jagd aufgegeben, sie strebt jetzt dem Taxi-
stand zu, verhandelt mit dem immer noch
Bild lesenden Taxifahrer.

Ich gehe am Eckgebäude der Internatio-
nalen Universität vorbei, im Jugendstilfen-
ster des „Artscène" ist ein Jazzabend ange-
kündigt. Ich saß oft in der leicht verstaubten,
seidenweichen Atmosphäre dieses Bistrots,
hörte Musik oder schaute dem kundigen
Barkeeper beim Mixen bunter Getränke zu.



Renovieren und Fassadieren allein

genüge nicht, las ich in einem Artikel über
den Fischmarkt, Belebung, Attraktivität
müsse her, kommerzielle
Anziehungs-punktemüßten geschaffen werden. Daran
ist in den letzten Jahren viel gearbeitet wor-

den, es ist wieder Leben im Viertel, nicht nur

während der Hochsaison. War es nicht auch
höchste Zeit? Drohte die Altstadt in den

sechziger Jahren nicht zur Kloake zu wer-

den, das Viertel auszusterben? Ich schaue
auf die Uhr, während ich zum doch häßlich

beparkten Platz am Museum überwechsele,
es ist bereits halb sechs, an eine Besichtigung
auch einzelner Sammlungen ist nicht mehr
zu denken. Ich komme auch lieber zu

ruhi-gerenZeiten hierher, etwa im Winter, wenn

es in den Sälen fast klösterlich still ist. Die
Geschichte des Landes gleitet mit den sand-

gelben Steinplastiken, den grauen Bechern
der Römerzeit, den Goldscheibenfibeln und
Goldmünzen der Franken und Merowinger
vorbei, läßt die Zeit der Luxemburger auf
dem deutschen Kaiserthron, das späte Mit-

telalter, die Religiosität dieser Jahrhunderte
in Retabeln, im Ausdruck einer holzge-

schnitzten Madonnenfigur wieder aufleuch-
ten. Vielleicht hätte ich mir jetzt, da ich zum

Fischmarkt immer noch unterwegs bin, die

Waffensammlung angeschaut. Die Verteidi-

gung der Oberstadt, also auch das Töten,
gehörten zur ersten Bürgerpflicht. Pfeile
wurden hier massenweise geschäftet und

gefedert, Fußeisen ausgestreut, um den Fuß
des Feindes zu durchbohren. Luxemburg
war eine der ersten Städte, die urkundlich

(1386) im Besitz von „Donnerbüchsen"
waren, auch alles zur Artillerie gehörige
Materiel wurde hier hergestellt. Anfangs
bestand die Kanone aus einem Rohr aus

dik-kemEisenblech, mit starken Eisenringen
umgeben und zur Tarnung in Scheunen

untergebracht. Das Pulver mit Lindenkohle
versetzt, wie Kraut in einer hölzernen Bütte

gestoßen. Oder über die Verbindungsbrücke
hinüber in die Abteilung für Kunsthandwerk
und Volkskunst, das tagtägliche Leben in den
Küchen, Stuben, den Louis-Quinze- oder

Régence-Zimmern, in den Schlafzimmern, den
Uhrenzimmern des bürgerlichen Jahrhun-
derts. Und dann, falls noch Zeit ist, zu einem
Biertrunk in die Schenke Zum Wilden Mann.

Vor einem der Prunkhäuser der Wilt-
heimstraße hat sich ein Trupp Neugieriger
versammelt. Ein Kameramann mit geschul-
tertem Apparat geht langsam rückwärts die

Treppe hinauf, die zum Eingang des
Museums führt. Jetzt richtet er das Objektiv
auf die matt leuchtenden Farben der frühe-
ren Absteige für Postkutscher. NDR lese ich
auf dem Funk- und Fernsehwagen, der falsch

geparkt auf der linken Straßenseite hält.
Kabel werden verlegt, die Kamera ist einge-
schaltet. Ich folge ihrer Bewegung, das Bur-

gunderkreuz, der Luxemburger Löwe sind

jetzt voll im Bild. Dann schwenkt sie schräg
hinüber zu den gotischen Fenster- und Tür-

rahmungen mit Kleeblattmuster, Ranken
und dem Fabeltier.

Ich verlasse den Platz im letzten Glühen
der Abendsonne, der 6-Uhr-Verkehr braust
in Richtung Clausener Berg. Am Eingang
des Breitenweges kommt mir eine
portugie-sischeGroßfamilie entgegen, Vater, Mutter,
zwei Mädchen, zwei Jungen, alle mit Kisten
und Ballen bepackt. Ich schlendere langsam
wieder nach unten, der Alzette zu.

Rolph Ketter


