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2018 : September KARLSBAD in Nordböhmen
Ich war schon 2 x in Karlsbad knapp nach der politischen Wende. Einmal besuchte
ich das Theater … ein üblicher Bau von Fellner & Helmer … dieses Duo hat in der
gesamten „k und k“(kaiserlich königliche) Monarchie die Theatergebäude im
gleichen Stil erbaut. Was am Programm stand habe ich vergessen, jedoch den sehr
kitschigen eisernen Vorhang gut in Erinnerung. Das war ein „ Schülergemälde“
Gustav Klimts mit seinem Bruder Ernst Klimt und Franz Matsch . Nach dem frühen
Tod von Ernst Klimt ( er starb mit 28 Jahren an einer Herzbeutelentzündung) hat
Gustav Klimt erst zu seinen eigenen berühmten Malstil gefunden.
Der Vorhang wurde nach der Wende in Tschechien restauriert und den Touristen als
KLIMT- Werk präsentiert. …. typisch für das heutige Karlsbad welches seine
„Wunsch- Vergangenheit“ sehr teuer „ verkauft“.
Im Internet wurde ein Folklorefestival in Karlsbad groß angekündigt: für Walter und
mich ein guter Grund dorthin zu fahren. Es sollte 5 Tage dauern mit einer
Galavorsellung im 5 Stern Hotel IMPERIAL. Gleichzeitig wurde uns von
booking.com für diese 5 Tage ein Aufenthalt in dem Hotelchen VILLA BASILEIA
angeboten. Ich studierte die Wetterkarten, denn ich wußte dass Karlsbad in einem
engen Tal liegt und es daher recht kühl im September sein könnte.
Die Villa Basileia war dereinst der Sommersitz der Gräfin Schaumburg Lippe.
Die Villa wurde als 4 Stern
Hotel propagiert, doch der
Schein trog. Östlich von
Wien kann man leicht
einen Stern abziehen.
Der Putz bröckelte
ordentlich ab.
Uns verfrachtete man in
den 2. Stock was mir
täglich 50 zusätzliche
Stufen bescherte.
Die „ belle Etage“ war
belegt und im Parterre
befanden sich die kleinen Zimmerchens der ehemaligen „ Concierges“ und
„ Bediensteten“.
Kaum in dem Hotelchen angekommen fuhren wir sofort zum Grand Hotel Imperial,
welches auf einem nahen Berg thronte. Wir wollten unsere Karten für die
Galavorstellung des Folklorefestivals reservieren . Für dieses Ereignis habe ich mir
ERSTMALS auf einer Reise einen schönen „ Anzug“ eingepackt.
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3 „ Maikäfer“ standen hinter
der „ Empfangsbudel“wobei
die englisch/ deutschen
Sprachkenntnisse SEHR zu
wünschen übrig ließen. Ich
hatte wohlweislich den PapierAusdruck in der Hand , den
jedoch niemand lesen konnte.
Es wurde groß
herumtelephoniert aber man
wußte weder etwas von einem
Folklorefestival noch von einer
Galavorstellung….. ich solle mich doch bitte zu einer Informations- Station in der
Stadt „ bemühen“.!!!!
(Das Hotel hat 205 Zimmer und wird noch ausgebaut!!) Ich sah keinen einzigen Gast.
Am nächsten Tag herrschte in der Information die gleiche Unkenntnis.
Ich wollte meinen Frust mit einem Bier herunterspülen und wir suchten verzweifelt
ein typisches tschechisches Bierlokal mit kleinen Speisen ( mir schwebte ein Topinka
vor : das ist ein in Fett gebratenes schwarzes Brot welches mit viel Knoblauch
eingerieben wird und da drauf kommt je nach Koch Eierspeise oder nur Käse)
Nach langem Fußmarsch fanden wir ein Lokal, welches TEUER war. ( ich kenne ja
die Folklorefestival-Preise von Roznov und Straznice gut.) Das Bier wurde in
kleinen Gläschen ausgeschenkt , kostete aber doppelt so viel wie üblich .
Wir waren soooo enttäuscht, dass wir nicht einmal zu den Kolonnaden hingingen.
Unser Weg zurück führte am Grand
Hotel PUPP vorbei. Wir wollten dort
einen Kaffee trinken. Ich hätte in
meiner Jeans sicher nicht zu den
auffällig hübsch zurechtgemachten
„ Escort Girls“ gepaßt, die dort
geduldig auf einen „ Begleitauftrag“
warteten.

Wir kehrten Karlsbad den Rücken : ich wollte keine „ Nobelboutiquen“ mehr sehen,
noch unverschämt viel Geld für ein kleines Glas Bier ausgeben , noch auf irgend eine
Folkloredarbietung warten. Wir konzentrierten uns auf die Umgebung und
unternahmen Ausflüge:
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Unser erster Ausflug führte und nach „KÖNIGSWART“ ( Kynzvart) zum
Landschloss des Fürsten KLEMENS Wenzel Lothar METTERNICH.
* 1773 in Koblenz + 1859 in Wien. Er wurde 86 Jahre alt, damals ein biblisches Alter.
Welch ein Glanz im
Metternichschen Wappen .
In der Mitte 3
Jakobsmuscheln.

Ein Traumschloss empfängt
den staunenden Besucher.

Ein „ Gott von einem Mann“ blickt zu seinen
„ Besuchern“. Gepuderte Locken umranden das
forschende Gesicht . Um den Hals der höchste
Orden den die Monarchie zu vergeben hatte:
das goldene Vlies.
Der weniger spektakuläre jedoch
diamantgeschmückte Orden wird „ bescheiden“
vom Revers zur Hälfte verdeckt.
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… Jahre später: was ist aus diesem „ Gott von einem Mann“ geworden. Die
wenigen übrig gebliebenen Locken kunstvoll über den Kopf verteilt. Es fallt ihm
schwer in aufrechter Haltung auf dem Sessel zu sitzen , vielleicht wegen
Rückenschmerzen.
Der linke Arm ist auf einem Stapel Bücher abgestützt, der Blick geht ins Leere.
Der kaiserliche Orden vom Goldenen Vlies liegt dominant und „ schwer“ auf der
etwas eingefallenen Brust , der Orden mit den vielen Diamanten wird vom Revers
noch immer halb verdeckt verdeckt.

die 2. Gemahlin starb im Kindbett ( mit 23 Jahren)
Fürst Metternich bekam seinen „ Goldenen
Vlies“ Orden von Kaiser Franz ( dem
Griesgram von Wien ) verliehen.
Eine Tochter des Kaisers war Marie Luise.
Metternichs Diplomatie war es zu
verdanken,dass die Ehe der Erzherzogin
mit Napoleon zustande kam.
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Metternich war 3 x verheiratet .Er überlebte alle seine drei Frauen. Seine zweite Frau
starb mit 23 Jahren im Kindbett. Deren Sohn Richard erreichte das Erwachsenenalter
und heiratete dann seine eigene Nichte Pauline Metternich, welche die Enkelin von
Fürst Klemens Metternich war ( aus seiner ersten Ehe)
PAULINE METTERNICH *1836 + 1921 ( sie wurde 85 Jahre alt) wurde in Wien
berühmt ihres Salons wegen. Sie förderte
Künstler, wobei sie weder auf Stand noch auf
Geburt achtete. So hatten auch Mitglieder der
„zweiten Gesellschaft“ ,nämlich Angehörige
des Hauses Rotschild Zutritt zu ihren Soirees.
Pauline förderte Richard Wagner und setzte die
Opernaufführung „ Tannhäuser“ bei Napoleon
III in Paris durch. Ferner engagierte sie sich
karitativ.
Dieses Bild wurde von dem berühmtesten
Portraitmaler seiner Zeit gemalt: Franz Xaver
Winterhalter. Er portraitierte Kaiserin
Elisabeth ( Sissi) mit den Diamantensternen
im Haar.Zwischen Elisabeth und Pauline
bestand lebenslange „ Missachtung“.

Wenn man das Schoss KÖNIGSWART betritt ist man vom Glanz geblendet.
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Die Tafel konnte üppiger gar nicht sein. Hoffentlich konnte der Fürst und seine
erlesenen Gäste ( unter anderem der Russische Zar ) das Essen genießen. Meist hatten
die hohen Herren massive Zahnprobleme (durch Karies verursachte Zahnfäulnis)
und konnten nur mehr Austern schlürfen, Sekt trinken und Beef Tartare ( faschiertes
rohes Rindersteak ) unzerkaut herunterschlucken.
Fürst Metternich hatte selbstverständlich einen Keller in dem Sekt gekühlt wurde.
Eisschollen wurden von fleißigen Dienern aus dem nahem Bach herausgebrochen
und in Stroh gebettet im Keller gelagert.
Die Austern durften nur während der Monate „MIT R“ gegessen werden. Die kamen
aus der Bretagne in Fässern ebenfalls in Eis Stroh gebettet. ( hoffentlich waren die
Austern noch genießbar….. denn bekanntlich sind Austern Hepatitis A Träger. Hat ein
fürstlicher Gast schon einmal eine Hepatitis A durchgemacht hatte er ja genügend
Antikörper um seine Leber nicht einer nochmaligen Entzündung auszusetzen )
Im Rindersteak könnten sich vielleicht Bandwurmlarven versteckt halten . ( die
Rinder sind nur die Zwischen-Träger….. der „ Wirt“ ist der Mensch)
Das war auch kein Problem: man hatte ja die Karlsbader Heißquellen in
unmittelbarer Nähe. Die salzreichen Quellen werden heutzutage als Abführmittel
verwendet, wenn eine „ Darmspiegelung“ durchgeführt werden soll. ( Glaubersalze
bewirken starke Durchfälle) In früheren Zeiten waren alle möglichen Bandwürmer
sehr verbreitet. Ein Bandwurm „ frißt“ bekanntlich seinen Wirt auf. Der Befallene
Mensch wird immer dünner und verhungert bei vollen Schüsseln.
Eine Trinkkur in Karlsbad hilft den lästigen Bandwurm loszuwerden. Es war
schwierig in vergangenen Zeiten einen Bandwurm zu „ diagnostizieren“. Der Wurm
stößt seine kaputten „ Glieder“ aus. Doch bei den damaligen hygienischen
Gegebenheiten war eine „ Sichtdiagnose“ nahezu unmöglich. Plumpsklo war üblich:
bei „ bessern Leuten“ wurde der „ Leibstuhl“ benützt , der von nasenrümpfenden
Kammerdienern diskret entfernt wurde.
Angeblich soll die Karlsbader Quelle auch eine Leber Entgiftung / Reinigung/
zustande bringen.
Vielleicht hat das auch gegen Hepatitis geholfen. Na auf jeden Fall war Karlsbad und
seine Mineral hältigen Quellen berühmt .

Zurück zum Schloss:
der Schreibtisch des Fürsten mit dem legendären roten Portefeuille , welches
versperrt werden konnte. Der kleine Schlüssel steckt noch im Schloss.
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Wie jeder Fürst, der etwas auf sich hielt ,hatte Metternich eine
KURIOSITÄTENSAMMLUNG. Der Sohn vom letzten EGENER Scharfrichter
wurde von Metternich zu seinem persönlichen Verwalter eingesetzt.
Als Sohn eines Scharfrichters geboren zu werden bedeutete auf der untersten
gesellschaftlichen „Werteskala“ zu stehen. Doch Karl Hus war überdurchschnittlich
intelligent , lernte sich selber lesen und schreiben und besaß außergewöhnliches
Organisationstalent. Metternich ließ sich vom Standesunterschied nicht beeinflussen
und übertrug die Verwaltung der „ Wunderkammer“ und der Bibliothek Karl Hus.
Der schaffte es Ordnung in die Bibliothek zu bringen und die Bücher zu
katalogisieren. Viele Bücher, Manuskripte und Handschriften kamen aus den in der
Nähe aufgelösten Klöstern in Metternichs Besitz.
Die Kuriositätenkammer wurden mit den „ Vollzugsinstrumenten“ der
Scharfrichterfamilie bereichert.
Die meisten Kuriositäten waren „Gastgeschenke“ : ein Beutel der Madame
Pompadur, ein Gebetbuch von Marie Antoinette, eine Haarlocke von Napoleon.
Zwei wunderbare japanische Shougun Rüstungen, zwei Seidengewänder von
chinesischen Beamten, und zu meiner großen Verwunderung 2 ägyptische
Sarkophage und etliche bandagierte kleine Krokodile, die aus der Napoleonischen
Souvenirsammlung nach dem Ägyptenfeldzug stammten. Diese altägyptischen
Artefakte sind die einzigen dieser Art in Tschechien.
Karl Hus war mit einer 20 Jahre älteren Frau verheiratet, die Geld brachte aber keine
Kinder bekommen konnte.
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Die chinesische Porzellanfigur kann mit den Händen und dem Kopf wackeln .
Zu jedem Schloss gehört eine Kapelle. In Königswart durfte die Dienerschaft der
heiligen Messe beiwohnen, damit sie den weiten Weg ins Dorf nicht nehmen mußten.
Besser gesagt: damit sie sich nicht zu weit vom Schloss entfernten um allzeit den
Herrschaften zur Verfügung zu stehen.
Es wurden Glasfenster in die Kirchen Empore eingebaut. Dahinter wurden
Gebetsstühle aus Holz aufgestellt um der Dienerschaft das Knien während der
„ Wandlung“ zu erleichtern. Es gab KEINE Sitzbänke: das Personal mußte während
der ganzen Messe stehen. ( auf Sitzbänken bestand Gefahr einzuschlafen und daher
der heiligen Messe nicht ordnungsgemäß folgen zu können)
Nach so viel herrschaftlichen Prunk beschlossen wir am nächsten Tag den
Walfahrtsort MARIE LORETO aufzusuchen:
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Am interessantesten für mich war die Dokumentation zu dem Thema: wie hat ein
Wallfahrtsort den Kommunismus überlebt.
Ein politisches Detail: Die Tschechoslowakei hat in den ersten freien Wahlen nach
1945 mit großer Mehrheit die kommunistische Partei gewählt. Dass die
Tschechoslowakei von den Russen „ okkupiert“ wurde stimmt daher nicht.
Hier die Dokumentation: ANTON HART war ein Deutscher der in der
Tschechoslowakei einen Bauernhof mit Handwerksbetrieb seit Generationen
besaß. Geboren wurde er während des 1. Weltkriegs und nach der Okkupation durch
Hitler wurde er sofort ( als Deutscher) zum Wehrdienst eingezogen und an die
Ostfront geschickt. Nach 3 Jahren Kriegsdienst ( von 1940 bis 1943 ) wurde er
schwer verwundet und für kriegsuntauglich erklärt. Das rettete ihm das Leben.
Nach Kriegsende wurde die gesamte Familie infolge der Benes - Dekrete
„ umgesiedelt“ ( besser gesagt vertrieben) In Deutschland durfte Anton einen
Ingeneur-Beruf erlernen.
Anton Hart war ein gläubiger Mann der fest daran glaubte seine Lebenskatastrophen
nur durch die Hilfe seiner Schutzpatronin Marie von Loreto überlebt zu haben.
Der Wallfahrtsort Marie Loreto wurde während des Kommunismus fast einer Ruine
gleichgemacht: Schießübungen wurden dort abgehalten.
Die Einschusslöcher sind noch
heute an der Marienfigur
oberhalb des Eingangs gut
sichtbar. Ebenso wurde das
Gesicht der Madonna
zerschossen und der Kopf
vom Jesuskind zertrümmert.

Schon lange vor der politischen Wende startete Anton Hart eine finanzielle
Hilfsorganisation zum Wiederaufbau der Kirche.
Ihm gelang das Unmögliche: mit Hilfe der Deutschen, des Vatikans und etlichen
Spenden wurde der Wiederaufbau bewerkstelligt.
Anton Hart wurde zu einem Symbol für Versöhnung und von Deutschland und Papst
Johannes Paul II mit den höchsten Orden ausgezeichnet. Er wurde 90 Jahre alt.
Anton Hart hatte eine Schwester, welche die schwarze Madonna inklusive ihren
silbernen Schutzmantel aus den Trümmern der zerschossenen Kirchenruine rettete.
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Die großen Edelsteine waren aus dem Silbermantel herausgebrochen, ebenso die
kleinen Halbedelsteine.
In der kommunistischen Tschechoslowakei war ein Austausch mit den
kapitalistischen Ländern unmöglich, aber dennoch bot sich Frau Hart die Möglichkeit
die Edelsteine zu besorgen, die in diesen silbernen Madonnamantel zu passen
schienen.
Die schwarze Madonna ist ca 1.50 cm hoch und aus 4 Lindenholz Teilen gefertigt, die
durch die Jahre langsam aber sicher zerfielen.
Nach der Grenzöffnung suchte Frau Hart in Deutschland eine Firma die „ihre“
schwarze Madonna retten könnte. Doch jetzt war die „Ausfuhr“ von
Kunstgegenständen verboten. …. das war aber „kein Problem“ weil die Lindenholz
Statue aus 4 Teilen bestand und das Christuskind vom Arm der Madonna getrennt
dalag.
4 volle Jahre dauerte die sachgemäße Restaurierung in Regensburg und die wurde
ausschließlich von der Familie Hart bezahlt.
Der Silbermantel wurde ebenfalls in Deutschland restauriert und die vier Edelsteinen
eingesetzt.
Jetzt stand die schwarze Loreto Madonna in Deutschland und Frau Hart starb
hochbetagt. Ihr sehnlichster Wunsch war immerzu dass die Madonna zu ihrem
angestammten Platz in der kleinen Kapelle zurückkehren möge.
…… doch die Erben legte sich quer. Sie wollten die Madonna, die sie als ihren
persönlichen Besitz ansahen nicht herausgeben an einen Staat aus dem die
ursprüngliche Familie „ vertrieben“ wurde.
Wie die Madonna schließlich doch
zurück kam wurde leider nicht
dokumentiert. Heute ist sie gut sichtbar
in der „kleinen Kapelle“ wohl
verschlossen hinter Panzerglas und
Gitter . Die Anlage ist alarmgesichert.
Die „ Schutzmaßnahmen“ - Finanzierung
wurde von der tschechischen Republik
finanziert, ebenso die Alarmanlagen die
sich über den gesamten Teil des
Wallfahrtsortes erstrecken.
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Die Burg LOKET ( ELLENBOGEN ) „lockte“ uns auch.
Die Burg liegt in einer Fluss Schlinge die
ausschaut wie ein Ellenbogen.Im 30
jährigen Krieg wurde die Burg oft
angegriffen doch wegen ihrer
geographisch guten Lage nie zerstört.
Heute ist die Burg ein Museum .
Ein netter Spaziergang führt den Fluss
entlang rund um die Burg.

Diesen Jägerhut zieren sämtliche
Federn eines Auerhahns … da
wünscht man sich oft dass
dieser
Schützenscheibenspruch in
Erfüllung geht.

Hol der Teufel den Büchsenmacher
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Ein weiteres HIGH LIGHT war das Freilichtmuseum DOUBRAVA
ca 9 km von CHEB ( Eger entfernt).

So hat sich doch Goethes „Lob an Karlsbad“ bei mir erfüllt:
Was ich dort gelebt, genossen. Was mir all dorther entsprossen.
Welche Freude, welche Kenntnis, wär ein allzulang Geständnis.
Mög es jeden so erfreuen, die Erfahrenen , die Neuen.

