Freundeskreis
Marly-le-Roi - Leichlingen
51 Jahre Städtepartnerschaft

Info-Blatt 41 – Juni 2015

Deutsch-französische Gruppe in Verdun

In eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde unserer Städtepartnerschaft,
schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen; Zeit für einen kurzen Rückblick
auf die Ereignisse unseres Vereins seit Beginn des Jahres:
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Bei unserem Neujahrstreffen zeigte Volker Driessen einen Film über die Jubiläumsfeier 2014
in Leichlingen. Er hat eine sehr schöne Zusammenstellung der Feier gebracht; damals ahnten
wir nicht, dass Volker uns so bald danach für immer verlassen würde.
Am 27. Januar holten wir den Besuch der Pissarro-Ausstellung in Wuppertal nach, die im
November 2014 wegen des Bahnstreiks ausgefallen war. Die Ausstellung hat allen sehr gut
gefallen; der Ausflug wurde mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant 11 B
beendet.
Nach der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung im März zeigte Heinzbert Wojahn
einen sehr humorigen und gut gelungenen Film über die Kulturreise 2014 in die Bourgogne.
Es hat Freude gemacht, noch einmal in all die schönen Erlebnisse dieser Reise einzutauchen.
Ebenfalls im März fuhren wir im Rahmen unserer zweijährlichen Ausflüge mit den
Städtepartnerschaftvereinen zu einer Besichtigung des Flughafens Düsseldorf und
anschließend zum Stadtbummel und Abendessen nach Kaiserswerth. Der Ausflug wurde vom
Marly-Club organisiert und fand großen Anklang.
Vom 14. - 17. Mai 2015 fuhren wir im Rahmen der Bürgerreise nach Marly. Mit an Bord waren
dieses Mal auch sieben Künstlerinnen der Gruppe "Unsere Art", die in Marly ausgestellt bzw.
die Vernissage musikalisch begleitet haben; eine lustige und talentierte Gruppe, mit der wir
Freude hatten!
Auf der Hinfahrt war ein Stopp in Verdun eingeplant, wo wir - zusammen mit 50 Personen
aus Marly - den gefallenen französischen und deutschen Soldaten unsere Ehre erwiesen
haben. - Der Besuch war sehr aufwühlend!
Für den nächsten Tag war ein Besuch von Schloss Vincennes und dem Museum der
Immigrationsgeschichte geplant. - Der Samstag gehörte Gästen und Gastgebern für eine
individuelle Planung. Am Abend trafen sich alle wieder zum "Soirée festive" im Festsaal.
Viele alte Freunde haben sich wieder getroffen und hatten so viel zu erzählen!
Am Sonntag fand die Vernissage der Künstlerinnen statt, musikalisch sehr pfiffig begleitet.
Ein Besuch auf dem Markt mit
rustikalem Mittagessen war ein sehr
gemütlicher Abschluss dieses schönen
Wochenendes.
Zu allen Programmpunkten
ausführliche Berichte.

folgen

Zusammenfassend können wir sagen: es
war wieder eine rundum schöne und
interessante Begegnung mit vielen
kulturellen Anregungen, geprägt von
warmherzigem
freundschaftlichen
In der Markthalle von Marly
Umgang miteinander.
Wir danken ganz herzlich dem Bürgermeister von Marly-le-Roi, Monsieur Jean-Yves Perrot
für seine Teilnahme an der "Soirée" und der Vernissage, den französischen Gastgebern, der
Vize- Präsidentin Danièle Leroy mit ihrem Team und dem Präsidenten Patrick Gautier für die
Gestaltung unseres Aufenthaltes.
Bitte vormerken: Termin für den Besuch der Marlychois bei uns: 5. - 8. Mai 2016!
Eure Sybille Schmidt
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Geburtstag
Am 25. Januar 2015 wurde Ingrid Ellegast 80 Jahre. Wir gratulieren sehr herzlich und
wünschen ihr gute Gesundheit und Zufriedenheit.

Nachruf
Volker Driessen ist am 26. April 2015 im 72. Lebensjahr von uns gegangen.
Wir haben Volker sehr geschätzt als lieben Freund, hilfsbereiten Menschen, immer
freundlichen und offenen Gesprächspartner, als interessierten Zuhörer und vieles mehr.
Er hat sein Schicksal mit so viel Würde und Tapferkeit getragen. Wir haben ihn bewundert für
seine starke Haltung.
Wir werden Volker Driessen nicht vergessen.

Termine
01. Juli 2015
03. – 09. Sept. 2015
19. – 20. Sept. 2015
10. November 2015
05. - 08. Mai 2016

11:00

Museum Köln

19:00

Restaurant 11b

Führung „Art Nouveau“ *
Kulturreise nach Hamburg und in andere Städte**
Stadtfest
Table Ronde
Besuch der Marlychois in Leichlingen

*Interessenten für die Führung im Museum für angewandte Kunst bitte bei Sybille melden;
Einzelheiten folgen.
** Kulturreise des Freundeskreises Marly
Die diesjährige gemeinsame deutsch/französische Kulturreise findet vom 3. bis 9.September
2015 statt. Das Ziel sind die Hansestädte Hamburg, Bremen, Lübeck und Wismar. Während
der Reise werden wir von einem zweisprachigen Führer begleitet, der vor Ort für die jeweiligen
Stadtführungen durch eine weitere Führer/in ergänzt wird.
Höhepunkte sind: Stadtrundfahrt und Stadtführung in Hamburg, Hafenrundfahrt, die
historischen Altstädte Bremens, Lübecks und Wismars, das berühmte Bremer Rathaus und
das Schweriner Schloss. - Infos H. Brandl, Telefon 02175 4362

Dank
Wir danken der Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln sehr herzlich für die großzügige
finanzielle Unterstützung in Höhe von 800 € zur Bürgerreise und zur Künstlerbegegnung.
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Ausflug der Städtepartnerschaftsvereine
zum Flughafen Düsseldorf und nach Kaiserswerth
von Guido Ringel
„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, dachte sich wohl Sybille
Schmidt als Vorsitzende des Freundeskreises Marly-le-Roi, als sie sich an die Organisation
dieser Tour machte, denn bisher waren es immer Tagestouren mit Zielen, die etwas weiter
weg lagen. Welch ein Widerspruch! Einen Flughafen verbindet man doch am ehesten mit einer
Reise in ferne Länder. Die Entscheidung aber war goldrichtig. Es sollte ein Blick hinter die
Kulissen dieses drittgrößten Airports in Deutschland geworfen werden und die Mitglieder aller
drei Städtepartnerschaften waren sehr interessiert.
Bei strahlendem Wetter wurden die rund 50 km zum Flughafen im ausgebuchten Bus der
Firma Wiedenhoff ohne Stau zurückgelegt. Auf der Fahrt gab es jede Menge Informationen
zum Ablauf des Tages, auch zur späteren Weiterfahrt nach Kaiserswerth.
Es ist gar nicht so einfach, in die “Festung” Flughafen einzudringen. Nach der Anmeldung ging
es zunächst in den für motorisierte Normalbesucher gesperrten Bereich zum Treffpunkt. Die
Wegführung dorthin war schon ziemlich verwirrend. Am Ausgang H im C-Bereich trafen wir
auf Horst Neumann von der Flughafen GmbH, der mit seinem Flughafenbus die zweistündige
Führung über das weitläufige Gelände übernahm.
Nach einer kurzen Einweisung mussten alle erst durch den Sicherheitscheck, so wie jeder
Flugpassagier, obwohl wir ja nicht fliegen wollten. Ohne Personalausweis kommt man nicht
aufs Gelände. Zusätzlich wurde noch ein Sicherheitsausweis verteilt. Das Wort Sicherheit kam
in der Folge immer öfter vor – unglaublich, aber doch sehr beruhigend. Die eigene Feuerwache
des Flughafens zum Beispiel beschäftigt 160 Mitarbeiter und verfügt über Einsatzfahrzeuge,
die weit über 1 Mio. Euro kosten. Und davon gibt es eine ganze Reihe.
Bereits 1911 wurde schon eine erste Luftschiffhalle am südlichen Ende auf dem Gelände der
Golzheimer Heide gebaut. Die Luftschiffe oder Zeppeline waren jedoch nicht so erfolgreich,
denn nach mehreren Unfällen ging es nicht weiter. Dann begann der 1. Weltkrieg und es
passierte lange Zeit nichts. Erst im April 1927 wurde der Flughafen als Verkehrsflughafen
eröffnet. 1936 errichtete die Luftwaffe hier einen Fliegerhorst für Jagdgeschwader ein. Anfang
September 1939 wurde der zivile Luftverkehr eingestellt und Ende 1944 sind alle Hallen bei
Fliegerangriffen zerstört worden. Erst im Dezember 1950 gaben die Briten die Verwaltung des
Flughafens an die Deutschen zurück. Größere Bautätigkeiten passierten aber erst in den
Sechziger und Siebziger Jahren mit dem Aufschwung der Ferienflieger. 1975 bekam der
Airport einen S-Bahnanschluss vom Hauptbahnhof Düsseldorf.
Nach der Brandkatastrophe im April 1996 wurden von den Betreibern groß angelegte
Umbaumaßnahmen, die sich bis 2003 hinzogen, mit einem Investitionsvolumen von 378 Mio.
Euro beschlossen. Unter anderem durch den Bau der Schwebebahn Skytrain wurde der
Anschluss an das Schienennetz der Deutschen Bahn möglich. Auch den neuen Tower mit
einer Höhe von 96 Metern gibt es seither.
Der Flughafen umfasst nun eine Fläche von 613 ha mit drei Terminals, 107 Abstell-Positionen
und zwei Start- und Landebahnen, die allerdings nicht zeitgleich genutzt werden können. Fast
22 Mio. Passagiere wurden 2014 befördert. Rund 17 500 Menschen sind hier beschäftigt.
Die Bautätigkeit setzt sich immer noch fort, denn die Anpassung des Flughafens an das
Großflugzeug A380 ist entschieden und soll Mitte 2015 abgeschlossen sein. Allerdings ist eine
Erweiterung des Flugfeldes wegen der Bebauung drumherum ausgeschlossen.
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Auch
im
direkten
Umfeld wird noch kräftig
gebaut.
Seit
2003
entsteht
auf
dem
südwestlich
des
Terminals
liegenden,
ehemaligen Kasernengelände der britischen
Caernarvon Barracks
ein flughafenbezogener
Büround
Dienstleistungspark unter dem
Titel “Düsseldorf Airport
City”. Auf der 23 ha
großen - zum Stadtteil
Unterrath gehörenden
Fläche - befinden sich
bereits ein MaritimKongresshotel und eine
Tiefgarage.
Auf weitere Statistiken soll hier verzichtet werden. Dafür ist der gesamte Komplex einfach zu
groß und unübersichtlich.
Nun wurde den Teilnehmern auch klar, dass die Führung nur mit dem Bus erfolgen konnte.
Zunächst ging es an den Wartungshallen direkt vor den Abstellpositionen der kleineren PrivatFlieger vorbei. Ob Cessna oder Learjet von Geschäftsleuten oder sonstigen Promis, alle
unterliegen den gleichen Sicherheits-bestimmungen. Hautnah dran konnten wir erleben wie
eine ankommende Maschine abgefertigt wird. Entladung, Reinigung, Auftanken und Beladen,
dabei die Sicherheitsprüfung nicht zu vergessen. Da muss ein Rädchen ins andere greifen,
damit das Flugzeug innerhalb von 45 Minuten wieder startklar ist. Und, es darf keine Hektik
spürbar sein, um Panik zu vermeiden! Ein Blick in die Gepäcksortierhallen (es gibt zwei davon)
ist schon beeindruckend. Unglaublich wie hier die Gepäckstücke für bis zu sechs verschiedene
Distanzen sortiert werden. Alles ist Video überwacht. Die Maschinen sind angeblich perfekt.
Wenn Koffer verloren gehen, liegt es immer am Menschen, so die Aussage.
Nun ging es an den neuen großen Hangars und Wartungshallen vorbei. Air Berlin ist da ganz
dominant, aber natürlich auch die Lufthansa mit ihren Tochtergesellschaften Germanwings
und Eurowings.
Es folgte eine Umrundung zur anderen Seite des Platzes, so dass man eine Vorstellung der
enormen Größe bekam. Ein kleines Highlight war noch ein Stopp am Beginn der Landebahn
direkt unter einer landenden Maschine.
Nach der Rundfahrt hatte jeder auch die Möglichkeit, sich das ganze Geschehen von der
großen Besucherterrasse aus anzusehen. Das herrliche Wetter hatte viele Besucher
angelockt. Also gab es beim erneuten Sicherheitscheck am Eingang zur Terrasse kurze
Wartezeiten. Wer wollte, konnte aber auch eine Probefahrt mit dem Skytrain machen, der die
Terminals mit den Parkhäusern und dem Flughafen-Bahnhof verbindet.
Pünktlich um 16 Uhr fanden sich alle wieder am Treffpunkt ein und Herr Padberg brachte uns
mit seinem Bus ins nahe gelegene Kaiserswerth, das zwar 1929 nach Düsseldorf
eingemeindet wurde, aber durch seine Geschlossenheit und die vielen Baudenkmäler ein
liebenswürdiges und sehenswertes Städtchen geblieben ist. Der Name bezieht sich auf die
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alte Wehrburg direkt am Rhein, die von Barbarossa zunächst als Zollstelle und dann zur
Kaiserpfalz ausgebaut wurde.
Auch hier herrschte reger Publikumsverkehr. Sybille Schmidt hatte für einen historischen
Stadtrundgang eine sehr informative Unterlage mit Stadtplan vorbereitet. So konnte jeder nach
eigenem Gusto seine Ziele ansteuern.
Die Geschichte der Stadt beginnt mit einem Fronhof im 7. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurde
auch das erste rechtsrheinische Kloster der Diözese Köln von dem Benediktinermönch
Swidbert erbaut. Damit begann die Christianisierung des Niederrheins und des Bergischen
Landes. Die Gebeine des Hl. Suitbertus werden in einem prachtvollen Schrein in der nach ihm
benannten Basilika verehrt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Bastion und das Stammhaus
des Diakoniewerks mit dem Pfarrhaus, in dem der Pfarrer Fliedner im frühen 19. Jahrhundert
gewirkt hat. Es war die Keimzelle und erste Ausbildungsstätte der Diakonissen. Auch Florence
Nightingale hat als junges Mädchen hier gewohnt.
Neben vielen den alten Häusern mit
prächtigen Giebeln und Eingängen am
Markt ist der Stiftsplatz mit den
Kanonikerhäusern erwähnenswert. Hier
soll auch Friedrich Spee geboren worden
sein. Weitere berühmte Kaiserswerther
sind der Theologe Caspar Ulenberg und
der Dichter Herbert Eulenberg, dessen
Wohnhaus unweit der Kaiserpfalz steht.
Am Ende führte der Bummel Richtung
Rhein, wo wir im Wintergarten des
Restaurants “Alte Rheinfähre” mit Blick auf
den Fluss ein schmackhaftes Abendessen
einnehmen konnten.
Auf der anschließenden Heimfahrt, die ohne Stau bewältigt wurde, bedankten sich die
Teilnehmer bei Sybille Schmidt für die ausgezeichnete Organisation dieses Ausflugs.

Die Bürgerreise nach Marly vom 14. – 17. Mai 2015

Französisch-deutscher Besuch von Verdun
von Ulrich Priebus
Verdun - das ist ein Mythos, ist ein Fanal. Hundert Jahre danach ist dieser Ort noch immer
eine der blutigsten Wegmarken der modernen Kriegsgeschichte. Für die ehemals verfeindeten
Länder ist die 10 Monate währende „Hölle von Verdun“ inzwischen auch eine Metapher für die
Sinnlosigkeit des Krieges: In den von Februar bis Dezember 1916 andauernden Kämpfen
wurden auf beiden Seiten jeweils mehr als 150 000 Soldaten getötet, unzählige verwundet
oder erkrankten schlimm, auch bedingt durch ein bis dahin nicht bekanntes Ausmaß an
Waffen und Vernichtungsmaterial.
Etwa 2,5 Millionen Menschen waren auf beiden Seiten im Einsatz, haben Angst und
Verzweiflung, Not, Krankheit und Tod erlitten, „für nix und wieder nix“ – denn der erhoffte
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strategische und prestigeträchtige Erfolg der Kämpfe blieb aus, der Frontverlauf hatte sich
trotz der Maßlosigkeit der Aufwendungen an Material und Mensch nicht verschoben.
Heute „gilt Verdun als Mahnmal gegen kriegerischer Handlungen und dient der gemeinsamen
Erinnerung ... und als Zeichen der geglückten deutsch-französischen Aussöhnung“ (wikip).
Wer erinnert sich in diesem Zusammenhang nicht an den gemeinsamen Besuch von
Bundeskanzler Helmut Kohl und Staatspräsident Francois Mitterand in Verdun 1984, an das
Foto, das beide Politiker Hand in Hand vor dem Eingang des Beinhauses zeigt. Auf einer
Gedenkplatte davor steht:
„Wir haben uns versöhnt. Wir haben uns verständigt. Wir sind Freunde geworden.“
François Mitterrand und Helmut Kohl
Mein persönliches „Verdun-Erlebnis“ hatte ich erst im Sommer 2002, als wir auf einer privaten
Reise die Grabfelder von Verdun und das Ossuaire de Douaumont besuchten, dieses
mächtige Beinhaus, in dem die Gebeine von über 130 000 nicht identifizierten französischen
und deutschen Soldaten aufbewahrt werden.
Also fand ich die Idee von Patrick Gautier, gemeinsam mit unseren französischen Freunden
aus Marly diesen geschichtsträchtigen Ort zu besuchen, ganz großartig: ein Treffen in Verdun
als neuerliches Zeichen der réconciliation (Versöhnung) und als Mahnung für uns und
kommende Generationen.
Bis auf den arg zeitigen Aufbruch aus Leichlingen und die kleinen Probleme beim Auffinden
unseres Restaurants – „le clair de lune“ - am Rande von Verdun gelingt uns eine fast
vollkommene Anreise, und nach Ankunft der „Marlychois“ finden wir uns nach herzlicher
Begrüßung zunächst zu einem fröhlichen Mittagessen zusammen. Schön ist‘s, dass Patrick
eine Vielzahl junger Menschen in seinen großen Bus gepackt hat und damit den
Altersdurchschnitt der Essensteilnehmer deutlich senken kann. Auch einige Ratsmitglieder der
Stadt Marly und die stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Stéphanie Thieyre sind
mitgekommen. Immerhin dürfen wir Leichlinger mit Jeremy Potou den jüngsten Teilnehmer
überhaupt stellen. Dann wird es ernster...
Das eigentliche Ziel unseres Besuchs ist das Fort de Douaumont, das in den Kämpfen von
Verdun eine besondere Rolle gespielt hat und das heute ein Art Museum ist, in dem man eine
Vorstellung davon bekommen kann, was sich damals, vor fast hundert Jahren, hier und in der
unmittelbaren Umgebung ereignet hat.
Ein bisschen schade ist es, dass nach dem gemeinsamen Foto vor dem Fort sich die große
Gruppe wieder teilen muss, da jede Sprachgruppe ihre eigene Führung bekommen soll (und
muss).
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Unser
versierter
Führer
vermittelt uns zunächst eine
umfangreiche Rückschau auf
die Historie der Stadt Verdun
seit
der
Teilung
des
Frankenreiches eben im
Vertrag von Verdun 843 – bis in
die Neuzeit. Die Stadt sei
wegen ihrer geostrategisch
günstigen Lage auch zwischen
dem 16. und 19. Jh. stets von
deutscher und französischer
Seite umkämpft gewesen und
habe je nach Kriegsglück
mehrfach „die Seiten wechseln“
müssen. Wir erfahren, dass
Goethe
1792
bei
ihrer
Belagerung durch die Preußen
hier dabei war und darüber
geschrieben hat. Wir erfahren
auch, dass nach der Niederlage
Frankreichs
im
deutschfranzösischen Krieg 1870/71
und den damit verbundenen Gebietsabtretungen an Deutschland die Stadt Verdun als ein in
direkter Grenznähe liegender Ort mit einem Verteidigungsgürtel ausgestattet wurde, von
dessen Anlagen das Fort de Douaumont als modernstes und vermeintlich sicherstes galt. Jetzt
wissen wir, warum die Eroberung dieses Forts für die Deutschen so eminent wichtig war und
warum dessen handstreichartige Einnahme – bereits nach 5 Tagen der Kampfhandlungen als großartiger Sieg der kaiserlichen Nation gefeiert wurde.
Was ist für mich, den Besucher, eigentlich eindrucksvoller, bedrückender, „schlimmer“? Der
Blick in die feuchtkühlen,
muffigen
Räume, in denen die
deutschen Soldaten,
die Besatzung des
Forts,
ihr
Leben
gefristet haben, in die
kargen großflächigen
Schlafräume, in die
langen Gänge und
Kasematten, oder in
die Säle des Lazaretts,
als welches das Fort
sehr bald diente oder
der Gedanke an die
sog.
DouaumontKrankheit, nämlich die
permanente
Entzündung
von
Augen, Nase und
Rachenraum, verursacht durch feinen Kalkstaub, der durch Beschuss erzeugt und im Fort
ständig vorhanden war,... 120 000 Granaten nur auf das Fort... Wer hat sie gezählt...? Sind
es die Zahlen, die an einzelnen Info- Tafeln eine Vorstellung von den großen Verlusten auf
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beiden Seiten vermitteln sollen? Oder ist es mein Versuch, eine Ahnung zu bekommen vom
sog. Stellungskrieg, von den Grabenkämpfen außerhalb des Forts, den eigentlichen
mörderischen Kriegshandlungen in „Erdstellungen“, in zwei Meter tiefen Zick-Zack-Gräben,
nur dem Beschuss des Feindes und den Unbilden der Natur ausgesetzt, ohne Strom und
Wasser, bar jeglicher Hygiene - und überall Verwesungsgeruch.
Zwei Millionen Granaten, davon 10% Gasgranaten, haben die Gegend um Verdun damals in
eine Mondlandschaft verwandelt, haben den Mutterboden weggefegt. Und erst in den 70er
Jahren ist die Natur zurückgekehrt, obwohl man sich schon bald um Wiederaufforstung durch
Nadelbäume bemüht hat... Draußen sind die Verwerfungen in der Natur noch gut zu erkennen:
ein steter Wechsel von kleinen Hügeln und Mulden mit Grasbewuchs. Wenn man nicht wüsste,
warum und wie diese Oberflächenformen entstanden sind... Ich versuche kurz, es mir als von
Granaten zerstörtes Gelände vorzustellen, ganz in Grau. Mit Grün ist es schöner. Auf den
Erhebungen wachsen inzwischen Bäume. Es hat zu regnen begonnen, passend zur
gedrückten Stimmung.
In meinem Geschichtsunterricht der 60er Jahre pries unser Oberstudienrat die letztlich
erfolglose Tapferkeit der deutschen Soldaten in Verdun, ohne – so jedenfalls meine
Erinnerung – in irgendeiner anschaulichen Form auf das unermessliche Leid dieser Soldaten
und ihrer Gegner einzugehen. (Hätte er es gekonnt, wenn er gewollt hätte?) Sicher hatte er
ein paar Zahlen. Und die gibt es auch hier.
Ich denke über die
vielen Zahlen nach:
Erster
Weltkrieg
8,5 Millionen tote
Soldaten,
davon
zwei
Millionen
Deutsche und 1,3
Mill. Franzosen, im
Beinhaus liegen die
Gebeine
von
130.000
nicht
identifizierten,
unter der Erde
vermutet man noch
etwa
80.000
Soldaten.
Und
dann fahren wir
zwischen
dem
Beinhaus, dessen
Architektur einem
in
den
Boden
gerammten Schwert nachempfunden wurde, und dem davor liegenden Gräberfeld hindurch.
Das Auge wandert über eine riesige grüne Fläche mit unfassbar vielen kleinen weiße
Grabkreuzen, komplett durchstrukturiert, systemisch und in seinen Geraden und Diagonalen
biperspektivisch zu betrachten. Sehr ästhetisch und überaus eindrucksvoll. Hier ruhen über 16
000 französische Gefallene – „die Ernte“ von 14 Tagen kriegerischer Handlungen. Aber man
hat hier 20mal 14 Tage gekämpft, und in der Umgebung finden sich deshalb weitere 29
deutsche und 40 französische Soldatenfriedhöfe. Und dabei passiert es: Aus Zahlen wird über
Anschaulichkeit Anschauung. Und Ergriffenheit. Und Nachdenklichkeit.
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Kurz danach passieren wir eine Hinweistafel: Village détruit Fleury- devant- Douaumont.
Dieses Dorf hat im Verlaufe der 300tägigen Kämpfe um Verdun sechszehnmal (!) „die Seiten
gewechselt“, weil deutsche und französische Inbesitznahme stets abwechselten. Dabei wurde
es völlig zerstört, übrig blieben einige wenige Steine. Fleury gehört heute zu den neun „villages
détruits“ in Frankreich. Man hat sie nicht wieder aufgebaut, weil Kontaminierungen durch
Sprengstoff- und Munitionsreste, Leichen und Kadaver dies unmöglich machten.
Dann verabschieden wir unseren Führer. Im Bus ist es sehr ruhig.

Die Fahrt geht westwärts, durch die Champagne der „capitale“ entgegen. Wir durchfahren die
südlichen „banlieus“ von Paris, queren mehrfach die Seine und laufen überpünktlich um 18.30
Uhr am Rathaus in Marly ein, wo wir von unseren Gastgebern auf das Herzlichste empfangen
werden.
Der Himmel ist blau, und die Sonne steht noch hoch. Jetzt kann der zweite, der private Teil
unserer Reise beginnen.
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Ausflug nach Vincennes und zum Palais de la Porte Dorée
von Guido Ringel
Da man in Frankreich die Brückentage nach einem Feiertag ebenfalls kennt (Christi
Himmelfahrt ist dort auch ein Feiertag), war die Fahrt von Marly nach Vincennes ohne die
üblichen Staus rund um Paris kein Problem, und wir erreichten das Schloss zeitiger als
geplant. Vincennes liegt nämlich genau auf der Gegenseite südöstlich von Paris, aber etwas
näher dran an der Hauptstadt als Marly.

Einige unserer Gastgeber haben die Chance genutzt, mitzufahren, denn es gab jetzt freie
Plätze im Bus, weil unsere Künstler mit den Vorbereitungen der geplanten Vernissage
beschäftigt waren. Andere sind mit der Pariser Schnellbahn gekommen. Das Wetter war kühl,
aber trocken. Und so konnten wir in der Zeit bis zur Besichtigung das riesige Areal im Innenhof
des Château de Vincennes vorab inspizieren und die ersten Fotos schießen.
Vom Charakter her ist es eigentlich eine Festung, deren Ursprung mit dem Bau eines
Jagdpavillons in der Mitte des 12. Jahrhunderts liegt. Es folgte ein königlicher Herrschaftssitz
im 13. Jh. - das Château du Bois-de-Vincennes - welches aber im 18. Jh. zerstört wurde.
Am Anfang des Hundertjährigen Krieges wurde der Bau eines mächtigen Bergfrieds - der
Donjon - von Johann II. (dem Guten) veranlasst. Sein Sohn, Karl V., König von Frankreich von
1364-1380, vervollständigte das Werk. Es entstand ein wuchtiger, quadratischer,
sechsstöckiger Wohnturm mit vier Ecktürmchen, umgeben von einer Wehrmauer mit tiefem
Graben. Hier lebten und regierten die französischen Könige. Das gesamte rechteckige Areal
wird zusätzlich durch eine wuchtige Ringmauer mit neun, ursprünglich 40 m hohen, Türmen
und einem 27 m breiten Wassergraben geschützt. So brachten sich die Herrscher während
der Unruhen im 16. und 17. Jh. in Sicherheit.
In der Mitte der Anlage wurde zwischen 1380 und 1552 die Kapelle (Sainte-Chapelle) errichtet,
die so imposant und groß wie eine Kirche wirkt.

11

Die eigentlichen Schlossgebäude sind die sog. Pavillons des Königs und der Königin, die im
17. Jh. von Louis Le Vau, dem Architekten des Sonnenkönigs, hinzugefügt wurden. In diese
Zeit fällt auch die Gründung einer Porzellanmanufaktur im Schloss, die aber 1756 nach Sèvres
übersiedelte. Unter diesem Namen sind die neben Meissen kostbarsten Porzellane noch heute
bekannt.
Vincennes wurde so zum dritten Wohnsitz von Ludwig XIV, der sich dann aber 1682 endgültig
nach Versailles zurückzog. Danach diente Vincennes zunächst als Staatsgefängnis. Der
Marquis de Sade, Graf Mirabeau und Diderot waren hier prominentesten Gefangenen.
Ab der Revolution wurde es eine militärische Festung. Im Oktober 1917 fand hier im
Festungsgraben die standrechtliche Erschießung von Mata Hari als angebliche deutsche
Spionin statt. Anfang des zweiten Weltkrieges diente es dem Französischen Generalstab als
Hauptquartier. Anschließend wurde es von deutschen Truppen besetzt.
Heute sind im Schloss div. Dienststellen des Verteidigungsministeriums sowie des
Ministeriums für Kultur und Kommunikation untergebracht.
Wie gut, dass in der Infomappe, die bei der Anreise an alle Gäste verteilt wurde, ein sehr
informatives Faltblatt in deutscher Sprache zu diesem außerordentlichen und sehenswerten
Baukomplex enthalten war. Man hätte sich bei der Größe sonst weniger gut zurechtgefunden.
Für die Führung wurden Audio-Geräte ausgegeben, so dass jeder für sich die Festung nach
eigenem Gusto “erobern” konnte. Über Stiegen und Treppen kämpfte sich die Gruppe durch
die Gemäuer, immer wieder inne haltend, um den Erklärungen am Gerät zu lauschen. Für die
ganz Wissensdurstigen gab es zusätzliche Erläuterungen, die man anklicken konnte.
Der Start erfolgte am Châtelet, von dem eine Brücke zur 1. Etage des Bergfrieds führt. Diese
Brücke stellte im Mittelalter den einzigen Zugang zum Donjon dar. Hier fanden früher die
Empfänge und Arbeitssitzungen statt. Jede Etage weist den gleichen Grundriss auf: ein großer
Hauptsaal und kleinere Nebenräume in den vier Ecktürmen. Die Gewölbe der Hauptsäle in
jedem Stockwerk werden von nur einer dünnen Säule getragen – Meisterwerke der Baukunst.
Die Turmuhrglocke des Campanile auf dem Châtelet mahnte zur Eile, denn es gab noch sehr
viel zu sehen.
Über Wendeltreppen erreicht man die königlichen Privaträume in der 2. Etage des Donjon, die
ehedem natürlich besonders prachtvoll gestaltet waren, wie heute noch zu erkennen ist. Der
Hauptraum war das Schlafgemach. Waschgelegenheit und Latrine, sowie Oratorium samt
Kapelle und Schatzkammer befanden sich in den Türmchen.
Nun hinunter ins Erdgeschoss mit dem tiefen Brunnen aus den frühen Anfängen. Hier wurde
der Hauptraum durch Einziehung einer Trennwand ab dem 16. Jahrhundert als Gefängnis
genutzt.
Schon wieder schlug die Turmuhr an. Also weiter, hinüber zur Kapelle.
Dieses Bauwerk wurde unter Karl V. 1379 begonnen, aber erst unter Heinrich II. Mitte des 16.
Jh. endgültig fertig. Die Skulpturen am Westportal und die Reliefs über den Eingängen zu den
Oratorien für Königin und König zeugen von der hohen Kunst der damaligen Steinmetze.
Die Kapelle ist ein beeindruckendes Bauwerk der Gotik.
Man hätte den ganzen Tag an diesem Ort verbringen können und hätte immer noch nicht alles
gesehen und erfassen können. Aber eine weitere Sehenswürdigkeit stand ja noch am
Nachmittag an, das Palais de la Porte Dorée, das sich unweit von Vincennes befindet. Im Nu
waren die wenigen Kilometer überwunden. Aber zunächst kehrten wir zum Mittagessen im
Restaurant C’Sters Café ein, das genau schräg gegenüber des Museums liegt.
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Das Essen wurde im Blitztempo serviert, so als wüsste man, die Zeit ist knapp. Es fluppte aber
auch, weil Danièle wohlweislich unsere Menüauswahl vorbestellt hatte. So kamen die
Leckereien für Frankreich ungewöhnlich schnell auf den Tisch. Es blieb also noch genügend
Zeit, sich die Beine zu vertreten oder noch einmal die Unterlage zum Besichtigungsobjekt, die
Danièle im Bus verteilt und erläutert hatte, durchzulesen.
Das Palais de la Porte Dorée
Es war eine deutschsprachige Führung in zwei Etappen von jeweils 45 Minuten vorgesehen.
Entstanden war dieses Palais im Zusammenhang mit einer großen Ausstellung im Jahr 1931
zur Kolonialgeschichte Frankreichs. Ein Modell im Innern des Gebäudes verdeutlicht die
Dimension dieser damaligen Ausstellung mit den Pavillons der kolonialen Besitzungen; auch
die anderer Staaten. Am Ende dieser Veranstaltung blieb dieses Palais als einziges Gebäude
erhalten und wurde zunächst als Museum der Kolonien geführt.

Das Palais sollte ursprünglich die verschiedenen Baustile des Kolonialreichs widerspiegeln.
Der Architekt, Albert Laprade, kombinierte aber den seit 1925 in Folge des Jugendstils
aufgekommenen Art déco-Stil mit klassischer Monumentalität. Albert Speer, Hitlers Architekt,
soll sich u.a. dessen Entwürfe zum Vorbild genommen haben. Die Fassade wird von einem
1100 m² großen Relief vom Bildhauer Alfred Janniot beherrscht, das den Reichtum
Frankreichs, die wirtschaftliche Bedeutung seiner Kolonien und die wichtigsten See- und
Flughäfen zeigt. Das beeindruckende, in Stein gemeißelte Werk wurde uns ausführlich erklärt.
Jedes Detail und die dekorativen Elemente stellen eine Verbindung der Kolonien im Geiste
der damaligen Zeit zu Frankreich dar. An der linken Seite des Gebäudes sind 160 Namen von
Persönlichkeiten aufgelistet, die sich in irgendeiner Form bei der Kolonialisierung hervorgetan
haben. Die freie Fläche für weitere Namen blieb jedoch leer, da sich nach dem Krieg die
Dekolonisierung anbahnte.
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Den Zeitläuften entsprechend wurde das Palais immer wieder anders genutzt und umbenannt:
1935 in Museum des überseeischen Frankreich, dann 1960 im Zuge der Entkolonialisierung
Museum der Afrikanischen und Ozeanischen Künste. 1990 ist es das Museum der
Künste aus Afrika und Ozeanien. 2003 werden die Kunstwerke in das Musée du Quai
Branly verlegt und das Haus wird geschlossen, nach Renovierung und Umbau aber als
Museum der Immigrationsgeschichte wiedereröffnet. Das Interieur ist dabei zu einem
großen Teil erhalten geblieben. Es lohnte sich, den fast 900 m² großen Festsaal im
Erdgeschoss zu besichtigen.
Die Fresken an den Wänden wurden von Pierre Ducos de la Haale und seinen Schülern
gestaltet. Die erzählenden Elemente und Allegorien dienten der imperialistischen Propaganda.
Das Hauptbild zeigt Frankreich, gestützt von Europa mit den Kontinenten Asien, Ozeanien,
Afrika und Amerika im Gefolge. Wir konnten auch einen Blick in die zwei ovalen
Empfangsräume links und rechts der Vorhalle werfen. Der Salon Lyautey, benannt nach dem
Generalsekretär der Kolonialausstellung, Marschall Hubert Lyautey und der Salon Reynaud,
benannt nach dem damaligen Kolonialminister Paul Reynaud. Die Wände des Salon Lyautey
wurden von André und Ivanna Lemaître mit asiatischen Motiven gestaltet, die Möbel aus
Palmholz von Eugène Printz. Der Salon Reynaud wurde mit Fresken von Louis Bouquet
gestaltet und widmen sich dem Thema Afrika. Möbliert wurde dieser Salon von Jacques-Émile
Ruhlmann. Die Malereien erfolgten eher im kolonialen Stil, bei den Möbeln und
Einrichtungsgegenständen dominiert jedoch Art déco.

Fresken im Palais de la Porte Dorée
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Die Gitter und Tore des Außenbereichs, die von Löwenskulpturen flankiert werden, gestaltete
der Künstler Jean Prouvé. Ob der Name “Porte Dorée” von dieser teils vergoldeten
Einzäunung abgeleitet wurde oder die Skulptur La France Coloniale Pate stand, war nicht
herauszufinden. Früher stand nämlich diese monumentale, vergoldete Figur im Ehrenhof
direkt vor dem Portal. Sie wurde später in eine schmucke Anlage in unmittelbarer Nähe
versetzt, wo sie weniger auffällig erschien und auch heute noch steht.
Es blieb für jeden ausreichend Zeit, sich dieses prächtige Gebäude noch einmal im Detail
anzusehen oder in der Cafeteria eine kleine Erholungspause einzulegen.
An diesem Tag haben wir wieder eine Menge Wissenswertes über die Geschichte und
Entwicklung unseres Nachbarlandes erfahren. Ein großes Dankeschön an Danièle Leroy und
Patrick Gautier für die Auswahl und gute Organisation dieser Fahrt.
Mehr als pünktlich fanden sich alle wieder am Bus ein und nach zügiger Fahrt wurden wir am
Treffpunkt in Marly von unseren Gastgebern wieder herzlich empfangen.

Festabend am Samstag
von Theo Beckers

Nachdem man sich einen Tag nicht gesehen hatte, traf man sich endlich wieder am
Samstagabend, um gemeinsam, Gastgeber und Gäste, im Festsaal unter dem Rathaus die
Jumelage mit Buffet und Tanz zu feiern.
Der Festsaal war wieder hervorragend hergerichtet, nett geschmückte Tische luden zum
Sitzen ein, und an den Wänden waren Bilder von Carole de Montigny, die den Saal
verschönerten.
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Auf der Bühne spielten Bernard
Beròt und sein Kompagnon Yvon
die Begrüßungsmusik.

Zur Begrüßung gab es einen
Stehempfang im Vorraum des
Saales, wo bei Sekt, Orangensaft
und Knabbereien die ersten
Impressionen
des
Tages
ausgetauscht werden konnten. Ca.
120 Teilnehmer füllten den Saal.
Langsam verlagerte sich die Menge
an die Tische. Patrick Gaultier und
Danièle begrüßten die Menge und
wünschten allen einen schönen
Abend und guten Appetit. In diesem Zusammenhang stellte Patrick auch Carole de Montigny
vor, die Malerin der ausgestellten Bilder.
Auch Marlys Bürgermeister Jean-Yves Perrot begrüßte die Anwesenden kurz. Dabei wies er
auf die Symbolik des gemeinsamen Besuchs von Verdun hin.
Sybille Schmidt antwortete und
bedankte sich für den gewohnt
netten Empfang in Marly. Auch
sie
sprach
über
den
gemeinsamen
Besuch
von
Verdun und berichtete über die
Betroffenheit, die sich an diesem
Ort eingestellt hatte. Gemeinsam
wünschten alle, dass nie wieder
ein
Krieg
eintreten
wird.
Nach den Danksagungen für die
Organisatoren des Abends und an die Organisatoren der Vernissage am nächsten Tag, Wicze
Braun und Wolfgang Brudes, und dem Austausch von Geschenken konnte dann (endlich) der
Hunger gestillt werden.
Die Gastgeber hatten wieder ein hervorragendes kaltes Buffet aufgebaut. In den Zeiten des
Wechsels vom Buffet zum Käse und dann zum Nachtisch und nach dem Essen spielten
Bernard Beròt und Yvon zum Tanz auf und trafen auf eine bewegungs-freudige Zuhörerschaft.
Bei Essen, Trinken, Erzählen und Tanzen verging der Abend im Fluge, so dass die letzten
Aufrechten sich wunderten, dass sie erst am Sonntag ins Bett kamen.
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Vernissage der Leichlinger Künstlergruppe
„UNSERE ART“ in Marly-le-Roi
von Regine Evertz
Bei herrlichem Frühlingswetter und in freudiger Erwartung auf die Vernissage, trafen wir uns
am Sonntag, 17.05.2015 in der tollen und repräsentativen Bücherei von Marly.
Um 10.30 Uhr eröffneten der Präsident der Städtepartnerschaft
von Marly, Patrik Gautier und die Vizepräsidentin Danièle Leroy,
der Bürgermeister von Marly, Jean-Yves Perrot und die für den
Kunstaustausch des Freundeskreises Marly zuständigen Wicze
Braun und Wolfgang Brudes die Kunstausstellung. Auf eine sehr
nette Art und Weise wurden die Ansprachen abwechselnd in
französischer und deutscher Sprache vorgetragen.
Die anwesenden Künstler wurden einzeln vorgestellt und
bekamen ein Gastgeschenk überreicht. Unsere gesamte Gruppe
erhielt eine sehr große Flasche französischen Rotwein
überreicht, die wir bei passender Gelegenheit genießen werden.
Herzlichen Dank dafür!
Der musikalische Teil wurde von Ursula Neumann und Susanne
Hoffmann, beides Sängerinnen unserer Leichlinger Künstlergruppe „unsere ART“ und der

Pianistin Gabi Mühlbauer, Musikschule Leichlingen, gestaltet. Es wurden bekannte
französische Chansons und ein Lied von Reinhard Mey (über den Wolken), abwechselnd in
Deutsch und Französisch gesungen. Die anwesenden Gäste wurden in heiterer Weise
animiert, mitzusingen. So fand die Vernissage in einer lockeren und angenehmen
Atmosphäre statt.
Ich denke, wir konnten eine abwechslungsreiche Ausstellung präsentieren.
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Gäste und Künstler schauten sich gemeinsam die Ausstellung an und führten interessante
Gespräche. Abgerundet wurde die Veranstaltung im sonnigen Außenbereich der Bücherei
mit Sekt und sehr schönen kleinen Kanapees.
Es wurde viel gelacht und erzählt.
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Es stellten aus:

Anwesende Künstler:

Peter Berth
Ellen Blank-Hasselwander
Vincent van den Bogaard
Leticia Bühring
Ilona Butz
Regine Evertz
Winfried Gille
Nina Holzweg
Dieter Hönicke
Axel Joerss
Reiner Müller
Ulla Schellin
Claudia Schreiber
Ana Theisen-Alcazar
Berthold Welter

Leticia Bühring
Ilona Butz
Regine Evertz
Leticia Bühring
Ana Theisen-Alcazar
Musik:
Ursula Neumann
Susanne Hoffmann
Gabi Mühlbauer

Wir Künstler bedanken uns für die Einladung unserer Partnerstadt Marly und die tolle und
herzliche Gastfreundschaft, die wir erfahren durften!

Ursula Neumann (rechts) applaudiert Susanne Hoffmann,
die in den Armen von Philippe Leroy dahinschmilzt
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Wir danken sehr herzlich für die interessanten Berichte unserer Mitglieder und den Bericht
der Künstlerin Regine Evertz über die Vernissage sowie für die Fotos der folgenden
Fotografen:
Theo Beckers, Wicze Braun, Wolfgang Brudes, Norbert Butz, Klaus Evertz, Ulrich Priebus,
Guido Ringel, und Henning Zapps.

Alle Termine und Ereignisse werden ständig auf unserer Homepage aktualisiert:
http://www.freundeskreis-marly-le-roi.de/aktuelles.htm.
Wir danken unserem Webmaster Hartmut Schmidt für die Gestaltung des Info-Blattes.

Ich wünsche Euch allen eine schöne
Sommerzeit!
Wir sehen uns spätestens zum Stadtfest
wieder. Ich habe schon mal meine flotte
Pariser Schürze dafür angezogen!
A bientôt - bis bald!
Herzliche Grüße

Eure Sybille

Redaktion: Sybille Schmidt
Layout und Webmaster: Hartmut Schmidt
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