Gijsels van Lier
(1593–1676)

Selbst der Sonntag, da er sollte gefeyert
und geheiliget werden,
zum überflüssigen Saufen und Schwelgen
– insbesondere unter der Predigt – von
vielen gebrauchet und geschendet wird,
undt oft groSSe Ungelegenheiten und
Schlegerey entstehet, wie das eine
Bürgerinne neulich am Sonntag, nachdem
Ihr zwei Wunden in den Kopf geschlagen, mit
Schaden erfahren hat:

Und weil es in allen Ämtern dieses Ortes so
zugehet, dass nach Phantasie gerichtet
werde, möchte ich zur Rechtfertigung
meines Gewissens, dass alles, was gehandelt
wird, schriftlich notiert werde, damit ich es
Euer Kurfürstlichen Durchlaucht und
jedermänniglich verantworten kann.

Also wollte ich mich hiermit erkundigt
haben, ob es nicht rahtsamb, dass diejenigen,
welche Bier und Brandtewein ausschenken,
durch ein angeheftetes Mandat befohlen
werde, das Sie niemand, es sei denn zur
Notdurft, etwas vor geendigter Predigt
schenken lassen sollten.

Es zeigt sich darin die allgemeine
Rechtlosigkeit der Bevölkerung gegenüber
dem Rat der Stadt.
Wer sich irgendwie beklagte, wurde in die
schlimmbste Gefengnüsse geworffen, wo er
auch keine Aussicht auff Fleisch-, Bier- und
Brotkauff hat.

•

•

Im März 1888 ereignete sich ein
fürchterliches Hochwasser, bei dem die
Deiche wegen Eisgangs brachen und Mensch
und Vieh in höchste Not gerieten. Das
eiskalte Wasser stand mancherorts bis an
die Traufen der Häuser. Auch der Anbau am
Ostsgiebel der Mödlicher Kirche, in dem die
Särge Gijsels van Liers und seiner Tochter
standen, war überflutet. Einst als Admiral
auf den Weltmeeren, schwamm der
sagenumwobene Admiral nun letzmalig mit
seinem makaberen Schiffchen.
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Sein Leichnam war nicht verwest. Er wurde
aber auf BeschluSS der Gemeinde 1912 in
Mödlich an der Stelle begraben, wo einst
seine Gruft stand.
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Die Lenzener
• Narrenfreiheit•
(Mit den Texten der BronzeTafeln)

Zur FigurenGruppe

Im Zuge der Neugestaltung und Sanierung des
Burgplatzes, als abschließende Maßnahme der
Stadtsanierung, entstand 2009 die Figurengruppe »Lenzener Narrenfreiheit«.
Die Idee zur Figurengruppe basiert auf dem Inhalt eines Briefes des Amtmannes Gijsels van
Lier, den er 1653 seinem Dienstherren, dem
Preußischen König, schrieb. Darin spiegelte er
die turbulenten Verhältnisse in Lenzen nach
dem 30jährigen Krieg. Allzu Menschliches, aber
auch kaum vorstellbare Possen beschrieb der
erst seit 1651 eingestellte Amtmann.
Bernd Streiter verallgemeinerte einiges, anderes trieb er auf die Spitze. Der gute Mensch,
ehrbar und Makellos bleibt ein Ideal, das den
meisten Leuten zu viel Kraft kostet, um ihm zu
genügen.
So kann man heute staunen, wie weit wir es
trotz unserer Unvollkommenheit geschafft
haben. Dennoch kämpfen wir bis heute gegen
die menschlichen Schwächen mit oft nur mäßigem Erfolg an. Humor ist ein probates Mittel
mit all den Situationen umzugehen, die unsere
Unvollkommenheiten zu Tage treten lassen.

•

Die Texte auf den Bronzetafeln zitieren den
Amtmann und stellen gleichzeitig den Bezug der
Figuren zur Stadt Lenzen dar. Andererseits
dürfen Sie den Bronzen auch eigene Assoziationen widmen, vielleicht fühlen Sie sich an eigene Erfahrungen und Erkenntisse erinnert.
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In den Spiegel der Wahrheit schauet ohne
Betrübnis, denn die Erkenntnis der eigenen
Qualitäten bedarf manchmal eines
Vermittlers wie mich,
dem Eulenspiegel.
Lachend offenbare ich Euch,
wer Ihr seid.

•

Des Schalkes Genius waltet in folgenden
Figuren. Sie zeigen, was der berühmte
Amtmann Gijsels van Lier (1593–1676) nach
dem 30-jährigen Kriege in Lenzen zu beklagen
hatte. An den Rat der Stadt und an den
groSSen Kurfürsten schickte er 1653 seine
Anmerkungen und Beschwerden, deren wir
hier einige in Bronze wiedergeben, denn der
Menschen Unart währet ewiglich.

Zum Spott der fremdem Leute und
zum eigenen Nachteil lieget der Mist
ellenhoch uf den Gassen, ja so hoch, dass
kein Mensch zum anderen kommen kann. Der
Mist ist von den Bürgern, soweit sich eines
jeden Logement erstrecket, entweder
zusammenzuschuffeln, oder
– weil er zum Ackerbau sehr dienlich –
auf den Acker zu fahren, und kann ich mich
nicht genug wundern, weil der Acker dieses
Ortes des Mistes so bedürftig ist.

•

Ich erinnere mich, dass der Raht zu Brabant
und Antwerpen sich den Mist zueigen
gemacht, und bringet Jährlich etzliche 1000
Gulden ein.

Es befindet sich,
dass niemand
der Amtsuntertanen,
sei er Schulze oder Richter,
weder lesen
noch schreiben
kann.

•
Deshalb möchte ich untertänigst bitten,
neben dem Amtsschreiber ein paar
qualifizierte Personen benennen zu können,
die als Zeugen allen vorfallenden Actibus
beiwohnen, damit mir niemand Böses
nachreden und sagen möge, dass ich die
Leute nach meiner eigenen Phantasie richte
und zu meinem Nutz strafe.
(Leider vermisst der Beamte oft seine Feder, die er so stolz in der Nase
trägt. Wir bitten deshalb den Betrachter ihm eine frische Feder in
passender GröSSe anzustecken.)

Der Rat der Stadt hat
ohnbeschwerdt jemand zu deputieren, der
die Aufsicht über den Häuserbau führet,
damit die HÄuser nicht so schendtlich, wie
an etzlichen Orten dieses Städtleins
geschehen, hinfüro gebauet werden, zumahl
ihnen solches selbst zum Schimpf und
Schande der Durchreisenden gereichet.

•
Fürder ist dahin zu trachten,
dass jegliche Gasse seinen Schick hätte und
nicht voller Diebeswinkel gemacht werde.
Denn eines Städtleins bester Zierrath ist,
wenn die HÄuser fein gleichförmig und
proportionaliter stehen.

•
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