Goethe oder Wer?
Der Mai ist gekommen, sonnig mit einem milden Lüftchen, es zieht mich ins Freie hinaus. Leider
findet sich niemand, der einen kleinen Abstecher ins Grüne mit mir wagen will. Ziel ist einer
meiner Lieblingsorte, der Wüstenhof in Vallendar.
Zuerst möchte ich einen kleinen Spaziergang mit Panoramablick auf dem Rundweg Wüstenhof
unternehmen und danach in die gleichnamige Gaststätte vor Ort einkehren. Bereits bei der
Ankunft auf der Anhöhe mit dem Auto erkenne ich an der Belegung der Parkmöglichkeiten dass
zahlreiche andere Besucher diese Stelle vermutlich aus den gleichen Gründen wie ich aufsuchte.
Dieser Ort hat nichts mit einer Wüste gemein und müsste daher umbenannt werden , z. B. in
Oasenhof.
Viele Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen führten mein Mann und ich schon hier her . An
gemeinsame Stunden des gemütlichen, nicht selten auch besinnlichen Beisammenseins kann ich
mich erinnern; jedoch habe ich mich noch nie auf der Freiterrasse der Gaststätte mit dem
einzigartigen Blick auf das Rheintal alleine vergnügt.
Länger als geplant verweile ich auf den Spazierwegen und erreiche erst am späten Nachmittag die
Gaststätte.Wie immer tummeln sich zahlreiche Gäste auf beiden Ebenen der Terrasse. In einem
beinah verborgenen Winkel der Terrasse entdecke ich unbesetzte Stühle; ohne zu zögern steuere
ich diesen Tisch zielstrebig an und gewinne die Belegung gegen ein Paar, das sich von der anderen
Ebene Hand an Hand und deshalb langsam suchend genähert hatte. Etwas verlegen bitten die
Neuankömmlinge sich auf die verbleibenden zwei Stühlen niederlassen zu dürfen.

Die beiden reden nicht viel . Wir drei geben zur Freude des netten Kellners die gleiche Bestellung
auf; frisch zubereiteter Aprikosenstreusel mit Sahne und dazu Kaffee. Bald mit den Spezialitäten
des Hauses versorgt genießen wir die Köstlichkeiten in schweigendem Einvernehmen, einander
gütlich zulächelnd. Während ich über das Alter der beiden Tischnachbarn nachsinne und mich
frage, ob ich ein Gespräch beginnen sollte, bemerke ich, wie der Mann mit seiner Begleiterin in eine
Augenkommunikation tritt. Nicht lange beobachte ich die strahlenden Augenpaare der beiden, die
verspielten Augenaufschläge, die wortlose Übereinstimmung in dieser Art der Unterhaltung.
„Diese Aussicht auf das Rheintal lädt ein, sie zu genießen,“ murmle ich mir selbst zu und wende
mich mit einer kleinen Stuhldrehung nach rechts diskret dem Rheintal und seiner nicht enden
wollenden Weite zu. Gedanken und Erinnerungen aus vergangenen Zeiten ziehen mir durch den
Sinn. Darunter ein ehemaliger Fernsehfilm, dessen Inhalt mitsamt dem Klavierspiel : die Liebe ist
eine Himmelsmacht..
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Beinahe wäre ich ein wenig ins Tagträumen geraten, als eine unerwartete, freundliche Reaktion
meines Tischnachbarn mich zurückholt: „Genieße was dir Gott beschieden“
„Entbehre gern was du nicht hast“ vervollständige ich den begonnenen Vers und die
Tischnachbarin vollendet „ein jeder Stand hat seine Plage, ein jeder Stand hat seine Last“. Ich
wende mich dem nicht mehr ganz jungen Paar zu und munter beginnen wir gemeinsam nach dem
Autor zu suchen. „Vielleicht gingen Goethe, als er hier weilte, die gleichen Gedanken durch den
Sinn,“ glaubt der Mann mit andächtigem Blick in Richtung Goethedenkmal, während ich eher auf
Friedrich Rückert und seine Frau auf Friedrich Schiller tippen. Schließlich belassen wir es dabei
und ich wende mich wieder dem Talblick zu. Es dauert nicht lange bis meine Augenlider schwer
werden, doch bevor ich wirklich schläfrig werde, ertönt ein wunderbarer, leiser Gesang in meiner
Nähe. Ob mein Tischnachbar anfängt zu singen oder ob ich im Reich der Träume bin und ein
wunderbarer himmlischer Begleiter mich in den Musikhimmel entführt hat? Unverkennbar
handelt es sich um Mozarts schöne Weise aus Don Giovanni „Reich mir die Hand mein Leben“,
selbstverständlich in italienischer Sprache. Ich muss mich sofort möglichst unauffällig umwenden
um festzustellen, woran ich bin …
Ohne Zweifel bin ich wach, zur Sicherheit kneife ich mir in den rechten Arm. Eine kleine
Stuhldrehung nach links lässt mich feststellen, dass der Tischnachbar sich als lieblicher Sänger
entpuppt und ebenso begabt wie der wahre Leichtfuß Giovanni auf der Bühne die schöne Melodie
mit deutlich werbender Mimik gegenüber seiner Begleiterin leise aber bestimmt zum Besten gibt.
Diese schaut derweil gerührt in die Ferne. Sonst scheint niemand dem Ständchen besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Eine spürbar angenehme Atmosphäre hüllt den Sänger und seine
Umworbene ein. Es folgen leise Versionen einer völlig anderen Art von Musik wie „Lady in red“,
„Love, love me do“ und „True Love“ .
Mittlerweile empfängt der Sänger von allen Seiten leichte Seitenblicke, insbesondere weibliche.
Die Herzensdame blickt mehr und mehr sehnsuchtsvoll in die Ferne.
Wer singen kann, möglichst in verschiedenen Sprachen, hat Glück bei den Fraun, scheint mir.
Klavierspielen alleine reicht nicht mehr – wie noch vor nicht allzu langer Zeit ein
Schlagerkomponist vermutete ...
Ein schönes Erlebnis an diesem lichten, milden Frühlingstag! Es folgen diverse Operetten und
Musicalweisen; derweil bin ich beim vierten Getränk angelangt. Sicherlich genießen meine
musikalischen Tischnachbarn die Szene genauso ungeniert wie ich. Während ich neben den
klangvollen Melodien auch den passenden deutschen oder ausländischen Sprachklang lausche,
kommt mir eine kleine, humorvolle pfälzische Darbietung im Dialekt aus meinem Heimatort in
den Sinn. Diese befasst sich mit dem Thema Sprache und deren Auswirkungen in der Liebe in
folgender Weise: ...."Hasche schon geheert Hannes, die pälzisch Sproch soll die unerodischsde in
gans Deitschland sen. Un ich hab immer geglaabt, das liecht an uns....."
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Urplötzlich tritt Stille am Tisch ein, als verhinderten meine abschweifenden Gedanken weitere
Gesänge ...Ich blicke dem Sänger fragend ins sonnenhelle Gesicht. Ungeachtet meines wahren
inneren Anliegens deutet seine Begleiterin mein fragendes Gesicht: „Mein Mann ist schon seit 17
Jahren am Pfalztheater Kaiserslautern engagiert. Er freut sich sehr darüber in seiner Heimatstadt
arbeiten zu können. An jedem Hochzeitstag bereitet er mir eine solche kleine musikalische
Überraschung. Dazu nutzen wir gerne das Wüstenhofambiente. Hier kennt uns keiner.“ Sodann
stellt sich Familie Ruprecht vor; Ludwig, gebürtiger Pfälzer und Lilo aus GauBickelheim in
„Rhoihesse“ feiern ihren Ehrentag im Rheinland.
„Ja, ja, Liebe geht auch durch den Magen und frische Luft regt an,“ säuselt Ludwig liebevoll
seiner Frau ins Ohr. „Edel sei der Mensch, hilfreich und hungrig,“ erwidert sie gütig. „Denn das
allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen,“ ergänze ich, stelle mich vor und stimme
in das Gelächter mit ein. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, sind die wahren Worte des
großen Genies" schwärmt der talentierte Sänger theatralisch wobei er das Wort Genie besonders
mit Blick auf das Goethedenkmal betont. „Gut und edel sind beinah dasselbe, jedem großen
Dichter kann auch eine nicht bemerkte Wiederholung passierten“, meint Lilo gelassen.
„Sicherlich, sonst weilte er nicht so oft hier am Rhein" kommentiere ich gut gelaunt. „Sehen sie,
was für Ansprüche Lilo hat,“ mischt sich der Sänger nun ein und blickt seine Frau belustigt an.
"Glücklicherweise," fährt er fort „zieht uns das Ewig Weibliche“ immer an! Faust  letzter Satz!“
„ Faust, Teil II, kleiner Prahlhans , darüber hinaus heißt es „hinan!“ korrigiert ihn seine Frau.
„Wie bitte?“ „Das EwigWeibliche zieht uns hinan, lauten die Worte des Genies,“ flötet jetzt
Lilo.
„Nun denn, so lange es uns nicht hinab zieht – übrigens habe ich im „Faust“ nie einen Prahlhans
gesehen.....“, fügt Ludwig mit einem breiten Grinsen hinzu.“Entbehre gern, was du nicht hast,“
mit einem kleinen künstlichen Seufzer bestellt Lilo einen Weißwein und Ludwig einen Doppelten
– was auch immer.....
"Eines muss ich gestehen, gut und edel sind für mich nicht dasselbe,“ erlaube ich mir festzustellen,
„bestimmt kennen Sie die Geschichte von den Kohlen und Diamanten – ich halte die Kohle für
einen guten Rohstoff“. „Welche Geschichte?“erkundigt sich das Hochzeitstagspaar beinah
gleichzeitig. „Nun der selige, wie hieß er noch gleich, der Name des Autors ist mir gerade
entfallen“ gestehe ich „ jedenfalls behauptete er – Männer und Frauen seien aus dem gleichen
Grundstoff und doch so verschieden. Um im Bild zu sprechen wählte er die Kohle, die den
Männern gleiche, während Frauen Diamanten ähnelten. Er spricht von Diamanten oder
Weltenaugen“. Lilo meint lachend nun hätte sie wirklich ihre Meinung über Goethe und gut und
edel geändert. Ludwig schweigt . Ich wende mich ihm zu: „Schön, nicht wahr? Sie können mir
sicher aus der Verlegenheit helfen und den Autor benennen?“ „Leider sind mir diese holden Worte
bis heute nicht bekannt gewesen. Möglicherweise stammen sie doch wieder von Goethe, diesem
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Frauenverehrer, aber sicher bin ich mir nicht, tut mir leid!“ mit einer galanten Verbeugung verneigt
sich der Gefragte vor mir . „Ah, jetzt erinnere ich mich, es könnte Novalis gewesen sein,“ gestehe
ich lächelnd mit einem kleinen Knicks...
„Wollen wir den beiden Literaten ein wenig Konkurrenz machen? Kennen Sie das „Pfälzerlied?“
schließt Ludwig. „Vierte Grundschulklasse, lang ist es her,“ muss ich zugeben. Dennoch
formulieren wir gemeinsam das alte Pfälzerlied im Hinblick auf die neuen Landesgrenzen um und
singen es mit nicht weniger theatralischen Elementen etwas außer Sichtweite von möglichen
Zuhörern – jedoch mit Blick auf das romantische Rheintal:
Am großen Strom, am grünen Rheine
ziehst du dich hin, oh RheinlandPfalz
wie lächelst du im Frühlingsschmucke,
wie glänzt des Stromes Silberband
da stehn wir auf des Berges Gipfel
und schaun auf dich in süßer Ruh
und jubelnd rufts in unsren Herzen
oh RheinlandPfalz wie schön bist du
oh RheinlandPfalz wie schön bist du.......
Hinweis der Autorin: Die Handlung in dieser Geschichte ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen gibt es – sie sind nicht rein zufälliger Art. Die Handlungsstränge wurden auf dem Wüstenhof
zusammengeführt, auf dem die Autorin nicht nur einmal im Jahr zu Gast ist....
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