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Deal,. Ma,
Deco, Dad!

hr müßtet mich schon sehen, wieI
ich hier oben, im dritten Stock meines

Hotels, das übrigens „Français" heißt,
hocke: Es ist schon fast zwei Uhr in der

Nacht, aber ich sitze immer noch bei
offe-nemFenster, denn in diesen letzten Mai-

tagen ist über Stadt und Land, viel zu

früh, ein schwerer, schwülheißer
Som-merhereingebrochen, die bleierne Hitze
des Tages hat sich mit den Duft- und
Dunstschwaden von Pizzen und Big
Macs vermählt und will partout nicht aus

diesem streng rechteckig gefaßten Platz-
kessel abziehen.

Ihr müßt Euch vorstellen: Ich hocke
hier an einem ebenso schmalen wie hohen
offenen Fenster und habe den kleinen

japanischen Portable PC auf den Knien:
ich schreibe in den PC-Speicher in der

Hoffnung, morgen bei der Post eine
Stelle zu finden, von wo aus ich ihn Euch
durchfaxen kann: Wenn nicht, werde ich
ihn ausdrucken und ihn Euch per Luft-

post zuschicken, auf die Gefahr hin, daß
ich sogar noch vor ihm wieder bei Euch
zu Hause in Springfield bin; wir können

dann, was ich hier aufschreibe, noch ein-
mal zusammen nachlesen, ich habe viele

„takes" gemacht und ein paar Bildbände

gekauft, in denen der Platz, wo ich diesen
Brief schreibe, aus allen möglichen Win-
keln aufgenommen, immer wiederkehrt.

Die Leute in Luxembourg-City, ich
weiß nicht recht warum, scheinen
unmä-ßigstolz zu sein auf diesen Platz, den sie
auf französisch „Place d'Armes" nennen;
auf Postcards aber übersetzen sie „Place
d'Armes" mit Paradeplatz, obschon ich
mir beim besten Willen nicht vorzustellen

vermag, wie Soldaten auf dem schmalen

Sträßchen, das um die Plëss (wie der Platz
in der Sprache der Großeltern heute

heißt), wie auf der winzigen Freifläche,
die in der Mitte zwischen den
Sommerter-rassen,der Pubs, Restaurants und Fast-
Foods übrig ist, eine zünftige, schmissige
Parage hinlegen könnten. (Ubrigens gab
es gestern am frühen Abend eine dancing-
show von wild und bunt bemalten
Krie-gernaus dem afrikanischen Busch, ich
habe mir sagen lassen, der King of
Swazi-land,Muswati III., sei gerade im Grand-

Duchy zu Besuch . . .)
Leider, my dears, habe ich mich an

dieser Stelle meines letzten Briefes aus

„good old Europe 8c Luxembourg"
schon viel zu weit von meinen vielen ver-

schiedenen Eindrücken und Erlebnissen
mitreißen lassen.
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Ach, hätte ich mich als Kind doch
nicht immer wieder von Granny
bespin-nenlassen, ach, hätte sie uns doch nicht

pausenlos mit ihren Erinnerungen an ihre
kleine Heimat in den Ohren gelegen, und
warum hat sie mir auch ständig von die-
sem „Place d'Armes" vorgeschwärmt und
mir jedes Mal, wenn sie das Heimweh

übermannte, ihre Schmöker mit unzähli-

gen, lichtstichigen Aufnahmen von Anno
Tobak unter die Nase gerieben, sie
stammte doch selber von ganz wo anders

her, aus einer Gegend, wo die „Battle of
the Bulge" geschlagen wurde: dieser
Platz da unten, wo jetzt gerade auch die
allerletzten rundumlaufenden Lampion-
girlanden gelöscht wurden und er mit
sei-nemseltsam wuchtigen Musikkiosk fast

ganz ins Dunkel getaucht ist, liegt von

dieser Zeit und von Grannies Geburtsort
doch s000 weit entfernt! Und auch wenn

man „Place d'Armes" (von denen es

schließlich auch viele in France und in

Belgium gibt) wortwörtlich mit „Waffen-
platz" auf deutsch übersetzen würde,
nein, auch ein „Waffenplatz" wäre es

dann noch lange nicht, viel eher vielleicht
ein „Waffelnplatz", verzeiht mir den

Joke, Papp- und Plastikbecher für Big
Macs, Burgers und die Backhörnchen für
Ice-creams auf Waffeln zu taufen.

I'm sorry, ich hätte wenigstens diesen
letzten Brief aus Europa, zumal er aus

dem Grand-Duchy kommt, damit
anfan-genmüssen, Dir, Dad, und Dir, Ma, zu

danken, daß Ihr mir geraten habt, meine
erste Reise auf den alten Kontinent nicht
hier in Luxemburg zu starten, sondern
enden zu lassen; so hab ich vergleichen
können zwischen einem Europe, wie es

in France, in Germany, in Italy und auch
Netherland heute ausschaut. Ob es aber
schade ist, daß ich auf dem College so

wenig, d.h. so wenig Verläßliches über

Europa und schon fast gar nichts über das
klitzekleine Luxemburg gelernt habe, das
will ich jetzt, ein paar Stunden bevor ich
via Orlando/Florida wieder zu Euch
nach Springfield heimfliege, nicht mehr

endgültig entscheiden. Ich habe eben lei-
der immer noch Grannies zerlesene und
zerfledderte Picture-books vor Augen,
und auf den Bildern dort hätte auch die

„Place d'Armes" durchaus in einem
ande-renLande liegen können: All die Cafés de

Paris, A la Croix de Lorraine, Panames,
Cafés Français, Cafés Anglais, Cafés du

Commerce, damned, was ist daran so

,,Grand-Ducal"? Übrigens, abgesehen

vom Hotel, an dessen Fenster ich diese
Zeilen in den PC tippe, und das wie

gesagt „Français" heißt, ist von all den
Pubs und Inns von dazumal einzig und
einsam ein Lokal übrig geblieben, das
„La Lorraine" heißt; es handelt sich um

ein Fisch-Restaurant. . . ridiculous, denn
es hat sich schließlich bis zu uns in die
Sta-tesdurchgesprochen, daß Lothringen an

keinem Fischmeer liegt, Fische aus einem
Fluß, der Moselle heißt, aus Frankreich
kommt und am Grand-Duchy vorbei die
Grenze zu Germany bildet, darfst du,
wie man mir sagt, gar nicht essen, der
River ist viel zu verschmutzt und zudem
durch das Kühlwasser des französischen
Atomkraftwerks Cattenom bedrohlich

angeheizt, funny, isn't it?

Ich habe in diesen Tagen ein paar
Mal in diesem „Hôtel Français" zu Mit-

tag und zu Abend gegessen, man sitzt da
unten in der Schenke neben dem Hotel-

Eingang recht heimelig, mir war auf ein-
mal fast wieder wie in „old Vienna", das
Lokal wirkte auf mich wienerisch
nach-,empfunden, a bit gekünstelt, denn das
Hotel und das Lokal wird von einer

Family geführt, die aus Italy stammt. Ein

paar Terrassen weiter hab ich gestern und
heute nachmittag nach dem Dinner einen

Espresso getrunken. Stellt Euch vor, in

Luxembourg kriegt Ihr Espresso oder

Capuccino auf der Terrasse eines Cafés,
das den lustigen Namen „Rabelais" trägt;
dazu muß ich Euch sagen, Rabelais war

ein französischer Poet, der nicht mehr
Pater sein wollte und nach dem Kloster
ein Buch geschrieben hat, das
„Gargan-tuaund Pantagruel" oder so ähnlich heißt
und in dem fürchterlich gefressen und

gesoffen werden soll —, nicht auszuden-

ken, daß Rabelais' Gargantua sich mit
den Mini-Mini-Cups für Espresso
zufrie-dengegebenhätte!

Woher ich von diesem Rabelais
erfah-renhabe, wollt Ihr wissen? Ich stehe,
wenn ich dies in den Portable PC gebe,
immer noch unter dem leicht morbiden
Charme eines Guys aus Luxembourg-
City, der sich, weil die Café-Terrasse

wegen des heißen Sommerabends
sozusa-genbis auf den letzten Stuhl und Tisch

gefüllt war, zu mir an den Tisch setzte,
der mich sofort als „Yankee", wie er

meinte, ausgemacht und in ein langes
Gespräch verwickelt hat, der Mensch will
ein „Journalist", ja sogar ein „writer"
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Vom Waffen-
zum Waffelnplatz



sein, ich mußte ihm nach ein paar Glas
Rosé de Provence (wine von der
Luxem-bourgerMosel sei ihm vom Doktor

wegen des Magens verboten, aber ich

meine, dieser Journalist ist nicht nur

magenkrank!) versprechen, diesen Brief,
von dem ich ihm unvorsichtigerweise und
im voraus erzählt habe, zur Verfügung zu

stellen, er werde ihn direkt und angemes-
sen ins Deutsche übersetzen und als Live-

Reportage in einem Magazin drucken
las-sen,das der Town Council of
Luxem-bourgCity herausgibt, how do you find
it?

A curious kid, sage ich Euch, mein

writer, und wenn ich nicht gesehen und

gehört hätte, daß er viel jünger ist als

Granny, ich hätte ihn wahrhaft für so out

und hoffnungslos european gehalten wie
meine Grandma; aus all seinem „Kauder-
welsch" (ein Wort, das ich in Germany
aufgeschnappt habe) und das er für eng-
lisch gehalten hat, konnte ich mit Mühe

heraushören, daß es ausgerechnet hier am

„Place d'Armes" früher eine echt
poeti-scheAtmosphäre gegeben haben soll; in
Ihrem Hotel, mein Lieber, so kam er mir
immer wieder, und daneben im Café de

Paris, und drüben, im Grand-Café, das
sich als Restaurant, funny funny, „Acadé-
mie" schimpft, haben vor Jahren noch
alle paar writers und sonstigen Luxem-

burger und fremde Intellektuelle verkehrt

—, ich habe auf der „Plëss" nur unzählige,
lautstarke Germans gesehen, auch ein

paar Handvoll Japanese people darunter,
mir war sogar, als kniffen die ihre Schlitz-

augen über ihren Big Macs von MacDo-
nalds und ihren Pizza Huts noch dichter
zu und verstünden noch weniger . . .

was hier so typisch Luxemburgisch sein
soll?

Nur, mein Journalist scheint ein

Zyniker zu sein, denn er schämte sich
kein bißchen, mir zu erzählen, ein paar
Schritte von der „Place d'Armes" habe es

bis vor kurzem noch ein rauchiges Bistro

gegeben, wo in den 30er Jahren old

Henry Miller nur deshalb eingekehrt sei,
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weil er trouble mit dem Wirt haben

wollte, der am Fenster seines Lokals ein
Schild hängen hatte, das Juden, jewish
people, den Zutritt verwehrte, das kön-
nen Sie, my dear, nicht nur in Millers

Briefen, sondern auch in seinem Roman
„Stille Tage in Clichy" nachlesen, aber

Clichy, das ist weit von Luxembourg, das
ist ein suburb von Paris. . .

My Dears, vielleicht ist mein

Espresso bei Rabelais' schuld, daß ich
heute Nacht keinen Schlaf gefunden
habe; es kann aber auch an meinem Jour-
nalisten und seinem larmoyanten
Gewäsch liegen, daß ich immer noch hell-
wach bin —, may be, der Luxemburger
Moselle-Wine, der— echt french!
—Auxer-roisheißt, war nach Rosé de Provence für
die Nacht vor meinem Abflug nicht der

richtige Schlaftrunk?
Aber, sincerely, nach 23 Uhr war

noch recht angenehm hier auf der Ter-
rasse sitzen. Doch die Bedienung — der

„writer", der hat sie anscheinend so gut
gekannt, um sie bei ihrem Vornamen

Chris zu rufen, er wußte sogar, sie wohne
in Basse-Yutz, im Schatten der Cattenom-
Kühltürme —, also, die Bedienung hat
kassieren wollen. Da erst haben wir beide

gemerkt, daß die meisten Touristen und
anderen Gäste inzwischen ebenfalls von

der „Place d'Armes" weggewandert
waren, nur vor „Wimpy's" lümmelten
noch ein paar ältere kids herum, und auch
drüben vor einem schmalbrüstigen
China-Restaurant mochten einige ver-

spätete Leutchen nicht voneinander
las-sen.

Ay, hätte ich doch meinem Freund

Journalist gegenüber höflich, zum

Abschied gewissermaßen nicht leichtfer-

tig gemeint, ja, ich könne schon verste-

hen, daß er sich vom Herdenvieh der
Tou-ristengejagt fühle, einer wie ich habe

jedenfalls in diesen Tagen seine liebe
Mühe gehabt, auf diesem Platz noch
etwas wirklich original und typisch
Luxemburgisches ausfindig zu machen,
dabei stehe doch fast in allen touristi-
schen Prospekten über Luxembourg-
City, die „Place d'Armes" sei die „gute
Stube", der „Salon" der Hauptstadt des

Grand-Duchy.

Der Mann von der Presse hatte es

plötzlich eilig, unsere Rechnung zu

begleichen, ich muß wirklich den Nerv
seines journalistischen, may be, sogar
sei-nespatriotischen Stolzes getroffen
haben, denn er faßte mich, für unsere

übernächtige Befindlichkeit
überra-schendkraftvoll beim Oberarm, riß mich
fast vom Sessel und wies mit seiner
zei-tungsbewehrtenanderen Hand weitaus-
holend auf das wuchtig steinerne
Gebäude hinter uns: Sehen Sie, diesen
Bau nennen wir „Cercel", mit vollem
Namen „Cercle Municipal"! Unaus-

sprechlich! Es sei eine Art städtische Fest-

halle, bei Euch in den States wird man

wohl Townhall dazu sagen, nur, stilecht
ist an dem Gebäude so gut wie gar nichts,
interessant sei der Bau allenfalls, weil an

seiner Stelle einst die Hauptwache der

ehemaligen Festung ihren Standort

gehabt habe, allein, die aber sei, wie so

vieles vom ehemaligen Bollwerk Luxem-

burgs, abgerissen und, Sie werden es

nicht für möglich halten, im Park einer

Zigarettenfabrik weit außerhalb des

Stadtkerns wieder hergerichtet worden.

Mein Gesprächspartner hatte sich bei
mir eingehängt und mich gebeten, ein

paar Schritte zurückzutreten, damit er

mir ein in Stein gehauenes Fries zuhäup-
ten des Cercle-Gebäudes erklären könne:
Schauen Sie, dear John, sagte er, das ist
unsere Countess Ermesinde, wie sie

gerade der Stadt Luxemburg, ich glaub es

war Anno 1244, den Freibrief verleiht.
Als die Luxemburger in diesem Jahrhun-
dert wiederum befreit werden mußten,
hat eine Countess allein nicht mehr

gereicht, mein lieber friend, nein, da

haben von Euch auch schon GI's über
den großen Teich herüberschwimmen
müssen . . .



Ich war noch ganz von dem in grauen
Stein gehauenen Fries befangen, da griff
er mir schon wieder kraftvoll unter die
Achsel und riß mich mit sich fort: Daß Sie
mir nicht heim nach Amerika fliegen und
dort erzählen, die „Place d'Armes" in

Luxemburg sei nichts als eine „Fremden-
tränke", ein „Touristentrog"!

Ja, jetzt glaub ich gern, er sei ein ech-
ter writer, denn vor der Auslage einer

„Librairie Française", gleich neben der

Townhall, brach es mächtig aus ihm her-

aus, er wollte, wie es schien, sein ganzes
angestautes Wissen über Bestseller aus

Frankreich an mich loswerden und hatte
für die turmhoch in eine zweite Vitrine

gestapelten Computerspiele keinen
müden Blick übrig. Auch an dem nacht-
blinden Butcher-Laden und einer antiken

Eckpharmacy vorbei schleppte er mich
vor einen Barbershop: „Pisecky's" stand
in Neonbuchstaben über dem Eingang,
doch wie erschrocken über das komische

Nachtpärchen, als das wir uns plötzlich
in der über und über verglasten und ver-

spiegelten Fassade des Coiffeurs erblick-

ten, setzten wir schweigsam unseren Weg
fort und wechselten, mühselig, zwischen

dem Terrassengestühl mäandernd, auf die

andere Seite des Platzes. Den Musikiosk
inmitten der „Place d'Armes" fand er mir

gegenüber seltsamerweise nicht der

Erwähnung wert, zeigte mir dafür ein

nichtssagendes, schimmelig gelbes
Gemäuer: Die Rechnungskammer des

Staates Luxembourg, my dear! Hier wird

auf Heller und Pfennig nachgerechnet,
ob und wie hoch dieses Land über seine
Kosten lebt. Ihre Buchhaltung wird aber,
wenn überhaupt, nur von uns Journali-
sten ernst genommen und der
Berichter-stattungfür wert befunden, doch bei
Euch in den Staaten wird's wohl nicht
anders sein. Er lehnte sich an eine Mauer
der Rechnungskammer und lachte leise in

sich hinein.
Von einer Kirche in der Nähe schlug

es gerade Mitternacht. Um diese Stunde
ist der Springbrunnen inmitten eines Sitz-
rondells längst abgeschaltet, von der

rabenschwarzen Wasserfläche im Becken

geknickt, spiegelte matt der Stumpf einer
baumrunden Denkmalsäule. Ich wollte
eben meinem Freund Journalist, der,
ganz Melancholie, dieArme auf die Knie
und den Kopf in die Hände gestützt, auf
der untersten Steinstufe des Rondells
sei-nenTräumen nachzuhängen schien, scho-
nend beibringen, nun würde es auch für
mich Zeit, zurück auf mein Hotelzimmer
zu finden. Da sprang er auf, faßte mich
bei den Schultern und meinte: John,
haben Sie nicht vorhin von Ihrer
Grandma' erzählt? Und Sie suchen doch
immer noch nach etwas typisch, charak-
teristisch Luxemburgischem? Ihre Groß-
mutter müßte eigentlich, bevor sie in die
Staaten ausgewandert ist, von den beiden
Herren gehört haben, zu deren Ehren
diese Stele errichtet worden ist? Dicks
heißt der eine, Dicks, lustig nicht? Lentz,
der andere, das waren unsere ersten

National-Poets, nur, sehen Sie mal, da

oben, der Löwe, sieht er nicht komisch
aus? Das ist nie und nimmer das Luxem-

burger Wappentier, dieser Löwe, oh nein,
der Bildhauer hat seinerzeit gar keinen
Löwen als Modell auftreiben könne, er

hat dafür an einem anderen Vierbeiner
Maß genommen, da sehen Sie das Resul-
tat: Ein Bastard zum Gedenken an

Luxemburgs Staatsdichter!
Ein bißchen traurig und tranig hat

seine Stimme schon geklungen, wie er

diesen bösen Satz mit dem Bastard auf
dem Dichterdenkmal von sich gab.

Vor einer kleinen Druckerei gleich
gegenüber dem Dichterdenkmal habe ich
mich dann endgültig verabschieden wol-
len. Please, sagte er da, plötzlich klein-

laut, hantelte mir die Canon von der
Schulter und brachte mich vor der Druk-

kerei, die sich im Schaufenster durch
einen Torso von Handpresse kenntlich

machte, in Positur, knipste und blitzte ein

paarmal drauflos, und erbat sich bei mir
eine Aufnahme von sich vor der Säule der
Poets . . . Dicks und Lentz oder wie sie
heißen. . . ?

Sorry, my dears, mein Brief ist viel

länger geraten als beabsichtigt, und ich
weiß nicht einmal, ob Ihr euch jetzt wirk-
lich vorstellen könnt, wie der Platz
aus-sieht,auf den alle Luxemburger heute so

mächtig stolz sind und von dem, wie ich
mich genau erinnere, Grandma' mir
immer wieder Wunderdinge erzählt hat.

Eigentlich habe ich Euch sagen wollen,
daß ich gar nicht verstehe, warum die

Luxemburger unsere amerikanische Kul-
tur nicht mögen, mein Journalist fand

jedenfalls Burgers und Big Macs
disgu-sting.

Ich habe mich auf den paar Schritten
zum Hotel nicht mehr nach dem writer
aus Luxemburg umgedreht, er hat mir
noch etwas nachgerufen, nur habe ich
nicht mehr darauf geachtet, vielleicht hält
er mich nun für so ungehobelt, wie
Yan-keesin den Augen der Europäer immer
noch sind?

Gespannt bin ich jedoch, ob er den
Mut aufbringt, seine eigenen
Boshaftig-keiten,die ich in diesen Brief übernom-
men habe, wirklich zu übersetzen und
nachdrucken zu lassen. Auf jeden Fall
werde ich meinem Freund aus

Luxem-burgeine Kopie dieser Zeilen am Hotel-
desk hinterlassen . . . Jetzt aber will ich

versuchen, hier im Grand-Duchy und
hoch über der Luxemburger „Place
d'Ar-mes"noch ein paar Stündchen zu schla-
fen. In drei Tagen bin ich bei Euch.

Kisses,
Euer John B. jr.

N.B.: Statt einer Reportage, die sich

gewaschen hat, veröffentlicht Ons Stad
an dieser Stelle den von Michel Raus

erdachten Brief eines gewissen John B.

Miller jr. aus Springfield heim nach
Ame-rika,dessen Übereinstimmungen mit der

heutigen „Plëss"-Wirklichkeit durchaus

gewollt und kein Werk des Zufalls sind.
Eventuelle Abweichungen von selbiger
Wirklichkeit aber bitten wir unsere Leser

auf dem unbegrenzbaren Kredit-Konto

der dichterischen Freiheit zu verbuchen.

Danke!
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