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Am 26. Juni 1932, neunundzwanzig Jahre nach Dicks und Lentz, wurde
auch Michel Rodange mit der feierlichen Einweihung eines Denkmals auf
dem Knuedler die längst fällige Ehrenerweisung von staatlicher Seite zuteil.
Nach den Gedenkfeiern aus Anlass des 100. Geburtstags von Michel Lentz,
die auf Wunsch von Unterrichtsminister Nik. Welter in sämtlichen Primärschulen und Lyzeen des Landes stattfinden sollten, kam es drei resp. sieben
Jahre später unter dem Unterrichtsminister Joseph Bech zu ähnlichen
Feierstunden für Edmond de la Fontaine und Michel Rodange. Auch hatte
es beim 50. Todestag bzw. 100. Geburtstag des Renert-Dichters größere
Erinnerungsfeierlichkeiten in seinem Heimatort Waldbillig und in der
Hauptstadt gegeben. Nun schien endlich die Zeit gekommen für ein
Denkmal als sichtbares Zeichen der Anerkennung, oder sollte man eher
sagen, nach der anfänglich von allen Seiten gleicherweise praktizierten
Taktik des Totschweigens, der Wiedergutmachung?

I Einweihung des Renert-Denkmals:
Staatsminister Joseph Bech bei seiner Ansprache, die auch von Radio

Späte Ehrung
Anfang Oktober 1930 bildete sich ein
Organisationskomitee, das sich die Errichtung
eines Rodange-Denkmals zur Aufgabe setzte.

Mit dem Verkauf einer Gedenkkarte mit dem
Franz Seimetz gezeichneten RodangeBildnis wollte man im ganzen Land Geldmittel
sammeln. Zwecks Einholung von Erlaubnis und
Unterstützung wandte sich ihr Präsident
Alphonse Nickels am 18. Oktober 1930 an den
Justizminister Norbert Dumont, der zur Antwort
gab, er sei mit dem Verkauf der Karte à 1
Franken das Stück einverstanden. Das Organisationskomitee möge sich an die einzelnen
Gemeindeverwaltungen wenden. Er wolle die
Distriktskommissare von diesem Vorhaben in
Kenntnis setzen. Am 28. November 1930
wendet sich der Distriktskommissar von Grevenmacher mit dem Vordruck eines Schreibens, das
an
sämtliche Gemeinden seines Distrikts
von

verschickt werden soll, zwecks Genehmigung an
den Innenminister. In diesem geplanten
Schreiben an die Bürgermeister heißt es:
„Es wird in diesem Augenblick im Lande
geworben zu einem Denkstein für den Nationaldichter Michel Rodange. Unser Volk erfüllt auf

diese Weise eine späte Dankespflicht gegenüber
einem der besten seiner Söhne. Der Renert ist
unser Goldenes Buch, ein unvergängliches
Denkmal Luxemburger Volkstums und Luxemburger Sprache. Und so ist es recht, dass der

Luxemburg aufgezeichnet wurde.

Name des Dichters, der übrigens in seiner
schlichten und aufrechten Art so sehr mit dem
Volke verwachsen war, auf immer festgehalten
werde.
An alle Luxemburger ist soeben der Ruf
ergangen, ihr Scherflein zu diesem Werke

beizu-tragen.
Sollte es da nicht angezeigt sein, dass

auch unsre sämtlichen Gemeinden einen
bescheidenen Beitrag dazu steuern würden?
Diesen Vorschlag möchte ich Ihrem wohlwollenden Ermessen unterbreiten und Sie
erge-benst
bitten, in einer demnächstigen Gemeinderatssitzung einen Beitrag zum Michel
Rodange-Denkmal stiften zu lassen ......

In einem maschinegeschriebenen Brief vom
3. Dezember 1930 erklärt der Innenminister sich
mit diesem Vorschlag einverstanden. In einem
handschriftlichen Zusatz auf demselben Brief,
vom Chef de bureau délégué Rousseau verfasst
und unterschrieben, heißt es dann allerdings:
„Sur les ordres de M. le Directeur général, il a été
téléphoné à M. le Commissaire de district if. de
ne pas lancer la circulaire et d'abandonner la
propagande .j l'initiative privée." Staats- und
zugleich Innenminister war damals Pierre Prüm.
Zwei Jahre später ist es dann allen offenen
und verkappten Widerständen zum Trotz doch
so weit. Von den bis zuletzt zu überwindenden
Schwierigkeiten aller Art kann man sich ein Bild

machen, wenn

vom

man

Batty Webers Kalenderblatt

15. Juni 1932 liest: „Dies ist eines der Denk-

mäler, die

wirklich bis zur Errichtung und zur
brachten.
Dank der unerbittlichen
Enthüllung
Energie, die den Denkmalausschuß von seinem
Vorsitzenden her belebte."
Die Einweihung des vom Luxemburger
Künstler Jean Curot geplanten Denkmals nach
einem Wettbewerb war seinem Entwurf von
es

-

einer internationalen

Jury

der erste Preis

worden fand, wie gesagt, am 26. Juni
zuge-sprochen
-

1932 statt. Die Festredner

Nickels

waren

Organisationskomitee,

Alphonse

Staatsminister Joseph Bech und Bürgermeister Gaston
Diderich. Im Mittelpunkt der zahlreichen
Ehrengäste standen Prinz Felix und die beiden
Töchter des Dichters, Elise (* 1856) und
vom

Marguerite (* 1862).
Batty Weber hatte einen Text für eine
Fest-kantate
verfasst, die von Fernand Mertens
vertont und

von der Militärkapelle sowie dem
Orphéon municipal vorgetragen wurde. Von der
plötzlich einsetzenden, völlig unerwarteten
Begleitmusik waren allerdings weder die

Ausführenden noch die Zuhörer angetan. Der
Kalendermann berichtet: „Die Organisatoren
hatten sehr umsichtig alles geordnet, sie konnten
nicht vorhersehen, daß ihnen die Glocke von
Liebfrauen mitten in der Festkantate einen
Scha-bernack
spielen würde. Sie schlug mit klotzigem
Bambam drein, als gerade der junge Niedner mit
strahlendem Tenor zu seinem Solo einsetzte, und
sie hörte nicht auf, bis er seine letzte Note trutzig
herausgeschmettert hatte. Man wird noch lange
davon reden."
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zählen durfte, die zu Beginn des Jahres 1845 in
die neugegründete Normalschule aufgenommen
wurden, ging sein seit frühester Jugend gehegter
bescheidener Wunsch in Erfüllung. Einem
Namensverzeichnis dieser Schüler2) ist zu
entnehmen, dass der Waldbilliger damals bei
einer Familie in Men Kost und Logis hatte.
Möglicherweise waren es Verwandte seiner aus
Merl stammenden Schwägerin Marie Leonard.
Hätte jemand dem wissbegierigen, aber wegen
so mancher aus der Dorfschule herrührender
Wissenslücken nur mittelmäßigen Normalschulzögling geweissagt, in den Metier Wiesen,
durch die ihn damals Tag für Tag sein Weg ins
Stadtzentrum führte, werde eines Tages ein
Lyzeum mit seinem Namen stehen, so hätte er
wohl ungläubig den Kopf geschüttelt und seinen

M.N.H.A., Cabinet des médailles

An der Ausführung des Denkmals waren,
außer dem bereits erwähnten Zeichenlehrer Jean

Curot, der Bildhauer Mergen (Medaillon) und die
Künstler Demuth und Grosber (Figur des
Fiisschens) beteiligt. Batty Weber zufolge wurde
damals ein weiteres kleines Kunstwerk zu Ehren
des Dichters geschaffen. „Paul Kremer, der als
Volksdichter und Bildhauer besser unter dem
Namen Peka bekannt ist, hat ein RodangeMedaillon modelliert und in Bronze gießen
lassen. Es mißt 6-7 Zentimeter im Durchmesser.
Der Künstler hat den Kopf des Dichters der einzig
bestehenden Photographie nachgebildet. Die
Ähnlichkeit ist vollkommen. Die Arbeit zeigt alle
Vorzüge der Peka'schen Eigenart: Gründliche
Vertiefung in das Süjet, eigensinniges Jagen nach
dem erschauten

Ideal, hemmungsloses

techni-sches
Können, Verliebtheit gradezu in das Werk.

Ihr müßtet hören, wie begeistert von dem
Medaillon der andere Künstler spricht, Frantz
Seimetz, der Schöpfer des übers ganze Land

verbreiteten Rodange-Bildnisses.
Der leise Humor, der im Wesen Peka's ist
wie Öl am Salat, kommt auf der Kehrseite des
Medaillons zum Ausdruck. Peka läßt den originellen Gedanken, der im Titel des Renert
enthalten ist, als erster Gestalt gewinnen, indem
er Reineke wirklich „im Frack" darstellt, neben
der Tafel, die die Anfangsverse des Renert
enthält: Ein schlanker, eleganter Fuchscavalier,
dem alles zuzutrauen ist, was in seinem Sünden-

register aufgezählt wird."
Die Rückseite des Denkmals ziert bekanntlich ein Vierzeiler aus dem Renert:

Dichter vielfach aufs Korn genommenen
stammen. Romain Hilgert weist denn
Bour-geoisie

auch in seinem Renert-Buch mit Recht darauf
hin, dass Rodange diese Verse dem Dachs und
nicht dem Fuuss am Frack an a Maansgré isst in
den Mund gelegt hat. Die gerade wegen der
Fülle von

Sinnsprüchen keineswegs leicht zu

Auswahl ist möglicherweise von den
tref-fende

mit besonderer Rücksicht auf die
der Zeit noch täglich in großer Zahl hier
vorbeiströmende studierende Jugend aus dem
Athenäum, der Normalschule und Ste-Sophie
getroffen worden. Schließlich könnte auch der
Name des Bambësch seit alters im Besitz der
Stadt Luxemburg zur Wahl eben dieser Strophe
auf einem Denkmal in unmittelbarer Nähe des
Stadthauses geführt haben.
Habent sua fata monumenta. Auch Denkmäler haben ihr Erlebtes. Vandalen zertrümmerten bekanntlich vor einem Jahr den rechten
Arm des Schmiedes am Dicks-Lentz-Denkmal, so
dass im April 1999 ein neuer Arm an der männlichen Figur angebracht werden musste. Ähnliches war im November 1979 dem RodangeDenkmal zugestoßen. Denkmalschänder hatten
sich am Fiisschen vergriffen und dabei die Figur
des Renert so stark beschädigt, dass sie entfernt
werden musste. Als dann Mitglieder von der
Alternativ Lëscht einen roten Fuchs an die leere
Stelle auf dem Sockel setzten, ließen die Ädilen
am 30. Dezember 1979 den tags zuvor aufgestellten Rotrock durch Gemeindearbeiter wieder
entfernen. Es dauerte alsdann bis Anfang
Februar 1981, bis eine im Staatsmuseum

Organisatoren

zu

-

-

ange-fertigte
Fässchen-Replik aufgestellt und das

ursprüngliche Aussehen des Denkmals wiederhergestellt werden konnte.
Un allen Häcke gier,
Wie geet nun ower praffen
Rodanges Curriculum Vitae aus
Am Baambesch d'Schlëwendier?"
städtischer Sicht
Michel Rodange, der am 3. Januar 1827 als
Ob diese merkwürdigerweise in der hauptstädtischen Mundart verfassten Verse (hier in Sohn eines Schusters in Waldbillig geboren
Rodanges Orthographie) die geeignetsten wurde, hatte natürlich aufgrund seiner Herkunft
„Mer pleckten Abrikosen

waren, die Quintessenz des literarischen Kunstwerks wiederzugeben, sei dahingestellt. Jeden-

falls könnte dieser oftmals entstellt
wiedergege-bene
Vierzeiler aus dem an Denksprüchen und
Sentenzen so reichen zehnten Gesang des
Renert ebenso gut aus dem Repertoire der vom
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1)

nicht dasselbe enge Verhältnis

zur

Stadt

wie etwa Michel Lentz oder Edmond de la
Luxem-burg

Fontaine, die beide das Licht der Welt im Herzen
der alten Festungsstadt erblickten.
Als der in ärmlichen Verhältnissen
aufge-wachsene
Dorfjunge sich zu den jungen Leuten

Gesprächspartner einen Spinner genannt.
Am 7.

August

1847 hat

er

die Abschluss-

prüfung an der Normalschule bestanden. Bei der
Stellungssuche war ihm sein etwas älterer

Kommilitone Nicolas Steffen behilflich, der
ein Jahr zuvor das Lehrerseminar
verlassen und eine Anstellung als Lehrer von
Dommeldingen erhalten hatte. Die Mutter
Nicolas Steffens, mit dem er sich auf der Schulbank angefreundet hatte und den er wegen
bereits

seines umfangreichen Wissens
stammte aus Steinsel, und diese

bewunderte,

Beziehungen
ausschlaggebend dafür,

wahrscheinlich
dass im Gemeinderat von Steinsel die Entscheidung bei der Wahl eines neuen Lehrers
zugun-sten
von Michel Rodange ausfiel.
Nun trafen sich der Dommeldinger und der
Steinseler Lehrer mindestens einmal in der
Woche, denn die beiden gehörten zu den jungen
Pädagogen der Stadt und deren Umgebung, die
durch eine Verordnung des Regierungskollewaren

giums

dazu

verpflichtet wurden,

am

Gymnas-tikunterricht
des Turnlehrers Euler in Luxemburg

teilzunehmen.

Im Jahre 1857, nach der Geburt seines
zweiten Kindes, legte der inzwischen nach Fels
übergewechselte Lehrer ein Tagebuch an mit
dem Titel Meine Tochter Elisa. Ober der längeren
Eintragung vom 25. April 1857 könnte der Satz
stehen: Durch Schaden wird man klug. Michel
Rodange berichtet darin nämlich seiner kleinen
Tochter von einem Erlebnis aus seiner Steinseler
Zeit, während der er gelegentlich mit dem recht
unbequemen Schlossfräulein von Heisdorf, der
Baronin Philippine de Reinach, zu tun hatte. Aus
dieser Eintragung erfahren wir zum einen, dass
es dem jungen Lehrer damals noch an dem
nötigen Schliff in Gegenwart höher gestellter
Personen fehlte, und zum andern, dass er sich
dessen bewusst war, welch große Auswirkungen
solche kleineren Verstöße gegen urbane
Umgangsformen haben konnten. „ Und um
noch mehr von ihr (dem Fräulein des Schlosses)
zu sagen: Ich hatte einst zu Lux. in einem Laden
die Freiheit Cigarre zu rauchen, sie trat herein ich
rauchte fort und das schrieb sie dem H. de Roebe
(Victor de Roebe, Notar und Gemeinderatsmitglied in Fels) als ich sollte hier an Fels) angestellt
werden, es hätte mir beinahe sehr viel

geschadet."

3)

Am 24.

April 1864 kommt Michel Rodange

der Piqueur cantonal von
seit
1862
seinen Wohnsitz hat, nach
Capellen
Luxemburg. Beim Fotografen Dominique Kuhn,
der zu der Zeit sein Atelier in der Kapuzinergasse
hatte, lässt der 37-Jährige sich fotografieren.
Dank diesem Lichtbild können wir uns eine
Vorstellung von dem Aussehen des
Renert-Dichters
machen. Ob bei der Wahl des
Foto-grafen
gegebenenfalls der Umstand eine Rolle
gespielt hat, dass dessen Frau Hélène Urbany
eine Zeit lang Lehrerin in Strassen gewesen war,
von wo ja auch Rodanges Frau Madeleine Leisen
herkam und wo sein Schwiegervater zudem dem
Gemeinderat angehörte, wissen wir nicht.
Am 16. Mai 1868 erschien erstmals das
„humoristisch-satirische Wochenblatt" Wäschfra. Herausgeber und Redakteur dieses gefürchteten Witzblattes Nik. Welter spricht von einer
„unheimlichen Megäre mit Haaren auf der
Zunge" war der gebürtige Trierer Karl Becker.
Der inzwischen ungewollt nach Wiltz versetzte
von

Koerich,

-

-

Kantonalpiqueur Rodange war nachweislich
ungerecht empfundenen
Behandlung einige Zeit Mitarbeiter Beckers.
Auf die ihm zustehende Rückerstattung der
-

wohl wegen dieser als
-

durch den Umzug verursachten Unkosten
musste er obendrein mehr als zwei Jahre warten.
Als Beispiel für den kecken, respektlosen Tonfall
dieser Rodangeschen Beiträge in der Wäschfra
sei das Gedicht Die lustige pariser Fahrt der 3
Ritter von der traurigen Gestaltgenannt. Diese in
der Nummer 6 vom 22. Juni 1868 anonym
veröffentlichte Satire steht unter dem Motto:
Pa(r)turiunt montes, nascetur ridiculus mus.

„Es ritten drei Reiter

von

Luxemburg

aus

Ya!
Zu Esel vor'm Kaiser von Frankreich sein Haus
Yal
Sie hießen: Graf Munsbach, Dux Hahnenschrei,
Und Pestcatoly war, der Marschall, dabei.
Und als sie nun kamen vor'm Kaiser seine Thar
Ya!
Da schrie'n sie: Herr Kaiser, komm hurtig herfür!
Ya!
Wir bringen in unserm Mantelsack
Den Schinken vom feinsten ardenner

-

-

-

-

Geschmack!
Da sagte der Kaiser und strich sich den Bart
Ya!
„Uns thut es sehr leid um den Esel der Fahrt,
Ya!
Was zäumet ihr Lümmel das Thier auch beim
Schwanz!
„So leset, pardieu! doch die lond'ner Con franz!
„Du reste, auch ihr stahlet den Schinken zu spat
Ya!
„Und bringt ihn, da nun gegessen mich satt!
Ya!
„Nun packt euch von hinnen und laßt mich in
Ruhl
„Seid mince-bas und mort-coq und Lumpen
-

-

-

-

dazu!"

sein Renert aufgenommen
Mark getroffen haben.

wo

wurde,

muss

ihn ins

Nach den Wiltzer Jahren hatte Rodange
den Staatsdienst zeitweilig verlassen und eine
besser bezahlte Beschäftigung bei der PrinzHeinrich-Gesellschaft
Im
angenommen.
September des Jahres 1874 kam er als
Hilfskon-duktor
von Echternach
wo der am Bau der
Sauerbahn Beschäftigte damals wohnte nach
Luxemburg, wo er sich im Vorort Clausen
niederließ. In der kurzen Zeit, die ihm noch zu
leben verblieb, wohnte er nacheinander im
Bäckeschhaus, im Deutschhaus und im Staudthaus. Zu jener Zeit soll er, unter Konduktor
Suttor, bei der Schleifung der Festung im Einsatz
-

-

Im 8.

Gesang des

Rodange eine Szene, wo
lergaart zu Lëtzebuerg

Renert beschreibt

Knueddräi Kuedren sech

„um grousse

zerbäissen ...". Diese Szene weist eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem erwähnten Wäschfra-

Beitrag auf.

Als Nicolas Steffen, der wie Rodange den
Lehrberuf aufgegeben hatte, ab dem 6. Juni
1869 sein „Wochenblatt für Luxemburgische
National-Literatur" Das Vaterland herausgab,

konnte auch

er

mit

Beiträgen

seines

einstigen

Kollegen rechnen, wenn auch die
beckmesseri-sche
Art, wie der Herausgeber die Gedichte
seines Freundes gelegentlich anonym bekrittelte, dem Wiltzer wohl kaum gefallen hat.
Rodanges Hauptbeschäftigung in seiner
knapp bemessenen Freizeit galt allerdings Ende
der sechziger Jahre der Bearbeitung von

Goethes Versepos Reineke Fuchs, dieser
„unhei-ligen
Weltbibel". Als das Manuskript abgeschlossen war und es galt, einen Drucker zu
finden, wandte sich der Wiltzer Kantonalpiqueur an Jean Joris, der wie er anfänglich Lehrer
gewesen war und nun die Imprimerie Beffort auf
der Place d'Armes in Luxemburg übernommen
hatte. Mit Joris, den er aber vermutlich kaum
kannte, verhandelte er über die Druckkosten
und die Anzeigen in der Indépendance luxembourgeoise. Im Vorwort zum Renert schreibt

Rodange

den

gewesen sein.
Das Magenleiden, das ihm seit vielen
Jahren zu schaffen gemacht und ihm die
Lebensfreude immer wieder vergällt hatte,
verschlimmerte sich derart, dass er am 27.
August 1876, erst 49-jährig, seiner „Erlösung"
entgegensah. Bei den Weisungen an seine
Kinder wünschte er sich den Liebfrauenfriedhof
als Ruhestätte. „Er verschied in der Abenddämmerung, während der westliche Himmel ein
glühendes Rot ins Clausener Thal ergoß, etwa
zwischen 8 und 9 Uhr, ohne Todeskampf. Er
wurde dienstags, gegen 4 Uhr, unter strö-

mendem, wolkenbruchartigem Regen be-

graben.

mehreren
nur

Außer seinen

Angehörigen und
der Bauverwaltung waren
Freunde sowie Bekannte der

Kollegen

wenige

Vorstadt zugegen." (Albert

Rodange)
Roger Muller
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S. 18.

bezeichnenden, möglicherweise

auf Edmond de la Fontaine und Michel Lentz
bezogenen Satz: „Dat ech net emmer esô
schruw, als we ee rondemm de Knuodlergar'd
schwätzt, dad mecht der Ätlech vlel.cht motzeg,
ma d'Baueren, d'Esleker, d'Yechternacher an
d'Veianer hu beino Spaaß drun." Doch beim
Erscheinen des Buches Anfang November 1872
reagierten nicht nur die Stadtluxemburger

ausgesprochen „motzeg", auch in seinen
übrigen Landsleuten hatte er sich gründlich
getäuscht. Dabei hegte der anfangs die Anony-

mität vorziehende Autor wie man vor allem der
zweiten Anzeige in der Indépendance luxem-

bourgeoise entnehmen

kann

-

hochgespannte

Erwartungen. „Wer das Gelungenste, was bis
jetzt in Luxemburgischer Mundart geschrieben
worden ist, lesen will, der kaufe: Rénert oder de
Fuuss am Frack an a Ma'nsgrésst
." Die

Enttäuschung des Wiltzer Autors bei dem
stockenden Verkauf seines Werks kann man sich
leicht vorstellen. Das eisige Schweigen, mit dem
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