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101 deutsche Orte,

die man gesehen haben muss

© Konrad Theiss Verlag
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ennen Sie die Walhalla bei Regensburg? Wissen Sie, was es mit diesem  
  seltsamen Tempel über der Donau eigentlich auf sich hat? Und wo-

her stammen die Roland-Statuen, deren berühmteste in Bremen auf dem 
Marktplatz steht?

101 deutsche Orte versammelt dieses Buch, es sollen die schönsten be-
ziehungsweise wichtigsten des Landes sein. Viele davon trägt man zwar im 
historischen Ranzen, hat sie aber noch nie gesehen. Warum gelangte ein 
hessisches Ölschieferloch als „Grube Messel“ auf die Liste des UNESCO-
Welterbes? Und wo wurde ursprünglich jenes „Eau de Cologne“ genannte 
Parfum destilliert, dessen weltweiter Bekanntheitsgrad höchstens noch von 
den großen deutschen Automarken überboten wird?

Dieses Kompendium ersetzt keinen detaillierten Reiseführer, sondern 
ist vielmehr als Lesebuch gedacht, das zum (Neu-)Entdecken und Weiterfor-
schen verleiten soll. Mich selbst trug es quer durchs Land, von der Langen 
Anna zur Loreley, durch die Porta Nigra ins Neandertal, über den Grünen 
Hügel zum Kyffhäuser und an die verschiedensten Grenzen. Gen Osten 
zum Beispiel in den Doppel-Ort Guben/Gubin, der stellvertretend für die 
gewachsenen Bindungen zum polnischen Nachbarn steht. Gen Norden bis 
nach Haithabu, der einst mächtigsten Wikinger-Siedlung Europas. Und 
auch nach oben hin, in der Vertikalen, führte die Reise bis ans Ende der 
Republik: Morgens um 10 Uhr auf der Zugspitze, eine Maß in der Hand 
und die Luft so dünn wie weit der Blick, das war schon ein außergewöhn-
liches Erlebnis. 

Die Auswahl der Orte musste naturgemäß subjektiv ausfallen. Ob etwa 
der Nürburgring historisch bedeutender als der Sachsen- und Hockenheim-
ring sei, darüber ließe sich streiten. Dass jedoch der Berliner Reichstag, das 
Schloss Neuschwanstein und die Himmelsscheibe von Nebra hier hineinge-
hören, wird niemand anzweifeln. 101 deutsche Orte, das sind 101 Ziele für 
zukünftige Exkursionen. In diesem Sinne: Gute Reise!
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Den schönsten Blick auf diese historisch bedeutende Kathedrale genießt 
man vom Treppenaufgang des Rathauses aus. Durch dessen große Pano-
ramafenster erschließt sich zugleich auch, dass beide Bauten ursprünglich 
zu einem architektonischen Ensemble gehörten. Denn vom Dom bis zum 
rückwärtigen Rathaus erstreckte sich jener Komplex, den Karl der Große 
(747–814) als kaiserliche Pfalz hatte errichten lassen. 

Heutzutage ist seine Kathedrale wie kaum eine andere in das Stadtbild 
integriert. Keine fünf Schritte von den steinalten Mauern entfernt begin-
nen die ersten Häuserzeilen, ein Umstand, der den Aachener Dom auf 
sympathische Weise erdet. Im Innern besticht zunächst einmal die überaus 
prächtige Ausstattung: Allein die Schmuckstücke der Heinrich II.-Kanzel 
(1012) – darunter so Seltsames wie orientalische Schachfiguren, halbnackte 
Tänzerinnen und eine achatene Untertasse – sind ein Vermögen wert. 
Direkt dahinter, im „Glashaus“ genannten Chor, findet sich auf hohem 
Podest der goldene Karlsschrein. Die dort lagernden Gebeine gehörten zu 
einem Mann, der für seine Zeit außergewöhnlich alt geworden und groß 
gewachsen war (geschätzte 2,04 m) – zwei starke Indizien für die Echtheit 
der Knochen. 

Ganz in Karls Zeichen steht auch das nur im Rahmen von Führungen 
zu besichtigende Obergeschoss. Dort nämlich findet sich der Thron des 
Kaisers, ein ob seiner Schlichtheit außerordentlich beeindruckendes Möbel. 
Vier marmorne Platten wurden dafür mittels eiserner Bänder zu Lehnen 
und Sitz zusammengeführt, ohne auch nur eine einzige Verzierung, einen 
einzigen Schnörkel zuzulassen. Warum? Weil dieses Krönungsgeschenk des 
Papstes einst in Jerusalem im Einsatz und deshalb in seiner Heiligkeit un-
antastbar war.

Es war Otto I., der sich im Jahr 936 als erster Thronfolger in Aachen 
zum deutschen König krönen ließ. Das Ritual in der Printenstadt über-
stand fast 600 Jahre und war stets das Gleiche: Nach dem Zeremoniell zog 
man vom Dom in den Krönungssaal des heutigen Rathauses. Und dort 
wurde dann auf den neuen Regenten zünftig angestoßen.

DER AACHENER DOM

Die Könige der Printenstadt
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A D R E S S E : 52062 Aachen, Domhof 1, 

➜ www.aachendom.de ÖFF NUNGSZEITEN: 
Jan.–März 7 –18, April –Dez. 7 –19 Uhr TIPP: 
Hinter dem Rathaus steht auf dem weiten 
Aachener Markt der Karlsbrunnen, der einen 
Blick wert ist. Die Einhei mischen nennen ihn 
scherzhaft auch die Eäzekomp (= Schüssel 
aus Erz, aber auch: Erbsenschüssel).
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Das Adenauer-Haus in Rhöndorf sollte man nicht verwechseln mit dem 
gleichnamigen in Berlin (der CDU-Parteizentrale) oder dem Hauptsitz der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Denn in Rhöndorf über dem 
Rhein hat der Ex-Bundeskanzler nicht regiert, sondern gewohnt. Seinem 
Bedürfnis gemäß wurde hier sogar nicht einmal dann über Politik geredet, 
wenn Charles de Gaulle oder ein anderer ausländischer Staatsgast zu Be-
such war. 

Adenauer war 1935, erst mit 59 Jahren also, hier hinter Bonn gezogen, 
und dies nicht freiwillig. Die Nazis hatten ihn nach 16 Jahren als Kölner 
Oberbürgermeister zunächst aus dem Amt und dann aus der Stadt gejagt. 
So wohl er sich die nächsten 32 Jahre in Rhöndorf auch fühlte, blieb 
er doch bis zum letzten Atemzug Kölner. Das Haus steckt voller Kölner 
Erinne rungsstücke, und Bonn, die neue Nachkriegshauptstadt, war ihm 
lediglich wegen ihrer Nähe zum Dom sympathisch.

Nun muss allerdings erwähnt werden, dass die Adenauers hier nicht so 
ganz schlecht wohnten. Haus und Garten erstrecken sich beinahe komplett 
über einen sehr repräsentativen Steilhang zum Rhein hin, in den zwecks 
ebenen Wohnens und Spazierens acht Terrassen gearbeitet wurden. Das 
Haus offeriert eindrucksvolle Blicke über den Fluss zum Rolandsbogen 
und gen Norden zum Drachenfels (s. S. 132). Inspiriert von der Landschaft 
seines Urlaubsortes am Comer See, ließ sich Adenauer eine italienische 
Gartenwelt anlegen, in der vor allem die zahlreichen Rosenbeete auffal-
len. Der alte Bundeskanzler liebte diese Blumen, betätigte sich aber nicht 
als Züchter, wie oft fälschlicherweise behauptet wird. Seiner größten Lei-
denschaft widmete er auch den größten zusammenhängenden Platz dieser 
Terrassenanlage. Nordöstlich über dem Wohnhaus stößt der Besucher auf 
einen zunächst befremdlichen, länglichen Ascheplatz, der bis heute sport-
lich gepflegt wirkt. Planiert wurde er einst für jenes Spiel, das Adenauer 
jeden Tag nach seinem Job als Kanzler zum Abschalten brauchte: Boccia. 
Und weil er nicht selten erst im Dunkeln heimkam, steht hier oben sogar 
eine schön geschwungene Straßenlaterne.

DAS ADENAUER-HAUS

Boccia mit dem Bundeskanzler


