Luzie
o Lione
Ein Koblenz-Stadtführer für Kinder
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Lione hatte sich schon frühmorgens aus dem Haus geschlichen. Langsam
trottete er am Moselufer entlang und erreichte bald das „Deutsche Eck“.
„Hier also fließen Rhein und Mosel zusammen“, dachte er, begeistert,
dieses Schauspiel zum ersten Mal mit eigenen Augen sehen zu können.
Drei Wochen war er nun bereits in Koblenz und wusste noch so gut wie
nichts über sein neues Zuhause. Doch das sollte sich bald ändern ...
Gerade überlegte er, wohin er seine morgendliche Entdeckungsreise fortsetzen sollte, als ein kleines dunkles Etwas blitzschnell an ihm vorbeihuschte
und in einem Mauerschlitz am Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals verschwand. Neugierig lief der junge Hund sogleich dorthin.
„Hallo, ist da jemand?“, rief er und
schnupperte an den Steinen, „komm
doch heraus, ich tu dir nichts.“
Plötzlich erschien ein graues Köpfchen, und zwei braune Knopfaugen
blinzelten ihn misstrauisch an.
„Guten Morgen“, rief er fröhlich,
„ich heiße Lio, und wer bist du?“
„Lio, was ist das denn für ein
komischer Name?“
„Das ist die Abkürzung von Lione.
Meine Freunde nennen mich so.“
„Aha, ich bin Luzie“, antwortete die
kleine Maus forsch, zwängte sich aus
ihrem Mauerschlitz und klopfte sich
den Staub aus dem Pelz.
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Sie trug eine Nickelbrille und an ihrer Schwanzspitze war eine rote Schleife
befestigt, die sie sorgfältig zurechtzupfte.
„Was treibst du dich eigentlich so früh hier herum?“, fragte Luzie neugierig.
„Bis vor Kurzem habe ich in Frankreich gewohnt. Nun ist Koblenz mein
Zuhause und ich möchte meine neue Heimat kennenlernen“, erwiderte Lio
freundlich, „hast du vielleicht Lust, mir die Stadt zu zeigen? Du kennst dich
hier doch bestimmt gut aus.“
Luzie hielt das Köpfchen schief und betrachtete den kleinen Hund genau.
Er hatte ein schwarz-grau-weißes Fell, lange dunkle Schlappohren und
lustige braune Augen.
„Tatsächlich kenne ich jeden Winkel dieser alten Stadt wie meine schleifengeschmückte Schwanzspitze“, antwortete die kleine Maus schließlich voller
Stolz.
„Heißt das, du zeigst mir alles?“, rief Lio begeistert und wedelte freudig mit
dem Schwanz.
Luzie nickte: „Warte einen Moment, ich hole nur eben meinen Stadtplan.“
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Ehe er sich versah, war sie in einem der unzähligen Mauerschlitze verschwunden. Lio setzte sich derweil vor das Kaiser-Wilhelm-Denkmal und
schaute sich den riesigen Granitsockel mit dem Reiterstandbild an.
„So groß habe ich mir den Kaiser gar nicht vorgestellt“, begeisterte sich der
junge Hund bei Luzies Rückkehr.
Die Maus faltete ihren Stadtplan auseinander und zeigte Lio die Stelle,
an der sie sich gerade befanden.

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal
„Das mächtige Denkmal mit seinem dreieckigen Vorplatz wird oft als
Deutsches Eck bezeichnet, obwohl das nicht korrekt ist. Das ursprüngliche
Deutsche Eck liegt nämlich auf der Rückseite des Denkmals. An der Stelle
des heutigen Denkmalplatzes lag früher der sogenannte Hundeschwanz
als letzter Ausläufer des Hunsrücks. Er war eine mit Büschen bewachsene
Halbinsel, die sich in den Rhein hinauszog. Kurfürst Balduin ließ sie im
14. Jahrhundert abtragen. Seine heutige Form bekam das Gelände gegen
Ende des 19. Jahrhunderts – beim Bau des Denkmals. Die mit 19 Fahnen
umsäumte Landspitze wurde aufgeschüttet, um dem deutschen Kaiser
Wilhelm I. ein Denkmal an der Moselmündung zu setzen. Auch sollte es
durch seine besondere Lage und seine gewaltige Größe zeigen, wie mächtig
und stark das preußische Reich und das Kaisertum waren. Der Kaiser war
bereits seit neun Jahren tot, als das Denkmal am 31. August 1897 eingeweiht wurde.“
Luzie hielt einen Augenblick inne, um sich zu vergewissern, ob Lio ihren
Vortrag auch wirklich hören wollte.
Dann fuhr sie fort: „Im März 1945 – kurz vor dem Ende des Zweiten
Weltkrieges – wurde das in Kupfer getriebene Reiterstandbild zerstört.
Zwischen 1953 und 1990 wehte die deutsche Fahne auf dem Sockel und
erinnerte an das geteilte Deutschland, als Mahnmal der deutschen Einheit.
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