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Gedanken zum „Gerechtigkeitsbrunnen“.
Hans-Joachim Camphausen

Auf unserem Platz, dem „Platz der Republik“, wird der hundert Jahre alte große
Brunnen wieder in seine alte großartige Form gebracht. Man möchte sicher ger-
ne wissen, warum dieser Brunnen hier steht und was er uns sagen möchte?

Damals sah es hier oben, auf dem alten „Exerzierplatz“, noch kahl und öde aus.
Die Häuser drum herum waren gerade gebaut oder entstanden erst. Damit die
Stadt aber diesen Platz nicht vergessen sollte, ließ Herr von der Heydt von einem
bekannten Künstler für viel Geld diesen Brunnen in die Mitte des Platzes stellen.
Leider wurde seine über 4 Meter hohe bronzene Frauenfigur im letzten Krieg,
vor 70 Jahren, eingeschmolzen. Aber nun wird alles wieder wie früher.

Wenn wir uns den Brunnen genau und in Ruhe nun wieder anschauen können,
möchten wir bald wissen, was er bedeuten soll, was er uns sagen will.
Wasserquellen und Brunnen waren den Menschen seit Urzeiten heilig. Der
Mensch wusste schon immer, ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Wasser ver-
dursten Mensch und Tier. Ohne Wasser gedeiht keine Pflanze, kein Baum und
kein Korn fürs tägliche Brot. So waren Brunnen stets Mittelpunkte der Dörfer
und Städte, denn unsere heutigen Wasserleitungen gibt es noch gar nicht so lan-
ge. Deshalb wurde, wer am Brunnen Unsinn machte, sehr schwer bestraft. Es
ging immer ums Überleben!

Auch wenn wir heute Wasserleitungen bis in die Häuser haben, bleibt ein Brun-
nen für uns Menschen etwas ganz Besonderes! Wir wissen um den Wert des Was-
sers! Viele Menschen auf der Welt haben es nicht!

Nun zu unserem „Gerechtigkeitsbrunnen“ selbst:

Der Künstler hat viele großartige Figuren aus Stein gearbeitet, viel gemalt, ganze
Straßen entworfen und auch ein Museum gebaut. Er hieß Bernhard Hoetger und
war das Kind einfacher Eltern ohne viel Geld aus dem Ruhrgebiet. Seine künstle-
rische Phantasie aber war groß, seine Hände geschickt und so hatte er stets große
Pläne und auch Erfolge! Wenn er etwas schuf, musste das auch einen tiefen Sinn
machen. Herr Hoetger wollte uns mit diesem Brunnen somit eine Botschaft ge-
ben.

Lassen Sie uns sehen, ob wir sie auch verstanden haben.

Der Brunnen besteht aus vier Teilen. Unten die drei großen schwarzen Löwen,
darüber der Brunnentrog, in dessen Mitte unter den Füßen der Frauenfigur ein
zusammengerolltes Untier liegt. Jedes dieser Teile hat seine Bedeutung für das
Ganze und teilt uns etwas mit.
Der große Brunnentrog ruht auf dem Rücken von drei kräftigen gusseisernen
Löwen. Der Löwe stellt in der Kunst, und so auch hier, die Kraft, die Wachsam-
keit und Würde dar. Mit ihrer Kraft tragen die Löwen auch hier die schwere Ver-
antwortung für alles Andere.



Darüber der große Brunnentrog aus schönem Muschelkalk. Er ist reich verziert
mit Pflanzenranken und dem umlaufenden Spruch: „Des Gerechten Mund ist ein
lebendiger Brunnen.“ Ein Spruch des weisen Salomon aus der Bibel. Ein Spruch,
dessen Bedeutung wir uns für unser Leben gerne merken sollten.

Der Trog soll also nicht nur das Wasser des Himmels, den Regen, auffangen,
sondern uns auch eine Botschaft geben: Salomon meint damit, ein gerechter
Mensch, der weiß, was gut ist, sich anständig beträgt und Mensch und Tier ge-
genüber richtig und fair handelt und spricht, ist ein Vorbild. Er ist dann eben wie
ein Brunnen, aus dem es wie klares Wasser strömt, uns erfrischt und unsere See-
len vor dem Verdursten rettet! Ein wunderbarer Gedanke!

In mitten des Brunnentroges ist ein Podest. Auf diesem liegt ein Basilisk! Wer
„Harry Potter“ gelesen hat, dem müsste darin bereits ein Basilisk begegnet sein.
Ein Basilisk ist seit über tausend Jahren eine Märchen- und Gruselfigur wie Teu-
fel und Hexe. Früher, als die Menschen noch nicht Lesen und Schreiben konn-
ten, malte oder formte man solche abschreckenden Ungeheuer und zeigte sie ih-
nen. Den Menschen sollte gruseln und sie sollten sich vor dem Bösen hüten.
Deshalb stellte man eine böse Schlange mit Vogelflügeln, einer zähnefletschen-
den Fratze und einem Hundekopf dar. Scheußlich anzusehen. In früheren Zeiten
hieß es auch, wer von diesem Ungeheuer angeblickt werde, müsse sterben. Sein
Blick sei tödlich. Also ein Untier schlimmer als die Pest und der Teufel zusam-
men.

Bei unserem Brunnen können wir den Kopf des Basilisk deutlich sehen. Er
fletscht bösartig mit aufgerissenem Rachen zu der vier Meter hohen Frauenfigur
hinauf, die ihn verachtend und furchtlos auf seinem Körperknäuel steht. Das be-
deutet, dieser Mensch hat alles Böse, so auch dieses Untier, überwunden und
schaut voller Inbrunst und ohne Sorgen zum Himmel, zur Sonne, zum Licht, zu
Gott empor. So, als bitte sie um den Segen und Schutz des Himmels für diesen
Platz und die Menschen in den umliegenden Häusern und im Viertel.

Die Teile des Brunnens in ihrer Gesamtheit vermitteln uns die Botschaft des
Künstlers:

Wenn wir uns zu den Menschen und Tieren, der Natur und unserer Umwelt an-
ständig verhalten, eben wie ein GERECHTER, dann wird unser vorbildliches
Verhalten auf unsere Mitmenschen wirken „wie ein lebendiger Brunnen“!

Die Menschen zu Zeiten unserer Großeltern und davor nannten die Figur auch
„unseren Engel“. Möge es wieder so sein.

Und an einen Engel und seinen Brunnen lässt man nichts kommen. Alle schüt-
zen ihn vor Verschmutzung und Beschädigung!

Die Zeichnungen stammen von Kindern aus dem Naba.
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