
Herr Haufs-Brusberg, Sie beschäf-

tigen sich schon eine ganze Weile

mit Erzbischof Balduin von Lu-

xemburg. Wie kam es dazu?

Auf dem Weg von meinem El-
ternhaus im Gartenfeld durch die
Ostallee fühlte ich mich immer
irgendwo beobachtet: Da stand
doch der geheimnisvolle Kurfürst
auf seinem Brunnensockel und
schaute streng, dennoch irgend-
wie verständnisvoll den kleinen
Schuljungen an, der ehrfürchtig
vor der Brunnenschale stand, in
die noch Wasser sprudelte. So
richtig geheimnisvoll, ein Erzbi-
schof im langen Gewand, halb-
lange Haare wie Prinz Eisenherz
und dann, das für mich Wichtigs-
te überhaupt, den Eineinhalb-
Händer, damals noch mit
Schwertknauf, vor sich. Dann die
Merkwürdigkeiten, die Granat-
einschüsse in seinem Gewand,
die Bildnisse zu seinen Füßen:
Wer war denn Heinrich VII., wer
Dante Alighieri, wer Peter von
Aspelt? Mein Opa wusste natür-
lich Bescheid, gab mir auch aus
seiner verstaubten Bibliothek ein
dickes Buch „Dominicus“, was
ich aber als langweilig empfand.
Seine Erzählungen über den krie-
gerischen Priester belebten die
Faszination und, bis heute geblie-
ben, eine lange Freundschaft,
jetzt über 50 Jahre. 

Dann 1985: Die lebendige Aus-
stellung zum 700. Geburtstag im
Landesmuseum zeigte eine Land-
karte, auf der die Lage von 150
trierischen Burgen (!) verzeichnet
war. Rheinland-Pfalz sowieso,
dann aber auch Lothringen bis
nach Bayern. Meine Frau und ich
haben uns nochmals die Biografie
des Kurfürsten unter dem Ge-
sichtspunkt seiner Reisewege an-
geschaut. Mit dem Geländewagen
versuchten wir dann sämtliche
Burgstätten zu lokalisieren, such-
ten sie auf und beschrieben sie,
manchmal Abenteuer pur.

Wie würden Sie die Gestalt Bal-

duins einordnen – ein früher Euro-

päer, ein Machtpolitiker, und ganz

zuletzt auch noch ein Seelsorger,

wie er in der damaligen Zeit halt

möglich war?

Diese Frage kann ich nur sehr per-
sönlich beantworten. So viele klu-
ge Leute haben mit viel Sachver-
stand Hochinteressantes über Bal-
duin geschrieben, vorgetragen,
künstlerisch umgesetzt, in Aus-
stellungen zusammengetragen.
Sie meinen meine eigene Quintes-
senz: Das war und ist ein unver-
gleichlicher,  faszinierender jun-
ger Grafensohn, der in 45 Jahren
so viel bewegt hat, wie in unse-
rem Kurfürstentum weder davor,
noch danach einer. Keiner hat das
geschafft, die Finanzen eines
bankrotten Erzstiftes mit Hilfe jü-
discher Fachleute zu sanieren, die
territorialen Verhältnisse durch
„Einordnung“ des widerspensti-
gen Adels auf seinen Burgen zu
befrieden, Rechtssicherheit herzu-
stellen durch verlässliche Urkun-

den, Wirtschaftsförderung durch
ein ordentliches Münzwesen und
weitsichtige Landfriedensverträge
und, ganz wichtig, die moralische
Erneuerung seiner, unserer Kir-
che durch die Menschen ob ihrer
Gerechtigkeit bezeugenden Ord-
nungen. 

Der Schlüssel zu diesen Erfol-
gen findet sich, wie im wirklichen
Leben, einzig und allein sehr ein-
fach in seiner Persönlichkeit: Er
ordnete nicht nur aufgrund über-
ragender Talente und Ideen an,
nein, er krempelte selbst die Är-
mel hoch, „hängte die bischöfli-
che Würde“ wortwörtlich an die
Wand und leistete höchstpersön-
lich Vorbild und Beispiel. Er gab
keine redegewandten Interviews,
nein, er packte an: Er war ständig
zu Schiff oder zu Pferd unterwegs,
überlebte den desaströsen Zug sei-
nes Bruders nach Rom, den Tod
seines treuen Bruders Walram,
der tapferen Schwägerin Margare-
te und dann auch noch das tragi-
sche Ende seines geliebten Bru-
ders, des frisch gekrönten Kaisers
Heinrich VII. Die authentische
Darstellung einer Szene aus den
Straßenkämpfen in Rom, da er
höchstpersönlich einem Orsini
mit seinem Schwert den Helm
spaltet, dass das Blut spritzt, be-
eindruckt mich nicht weniger als
die Tatsache, dass er Kartausen in
Trier und Koblenz gründet und,
persönlich fromm und diszipli-
niert sogar den Papst in Avignon
schriftlich bittet, in der Oster-Fas-
tenzeit Milch und Eier essen zu
dürfen, da erkrankt.

Was können wir heute von 

Balduin noch lernen?

Genau das habe ich persönlich
von ihm gelernt, meine Frau be-
geistert und bei meinen fünf Jun-
gen Augenrollen geerntet: Die
persönliche Ehrlichkeit und ab-
solute Zuverlässigkeit auf dem
Fundament einer ordentlichen
christlichen Erziehung und Bil-
dung. Und da ist jemand, der
nicht virtuell erfunden wurde,
um über Bildschirme zu flim-
mern, der körperlich kleine Lu-
xemburger tat wirklich große
Werke, der kurzsichtige Mensch
verwirklichte Weitsicht; dieser
junge Mann begann mit ganzen
22 Jahren die Hoffnungen und
Wünsche seiner Zeitgenossen zu
verwirklichen.

Wie bewerten Sie die Initiativen

jetzt anlässlich dieses „Balduins-

Jahres“?

Der Landtagspräsident Mertes,
ebenfalls der Faszination dieses
Mannes erlegen, hatte im Dezem-
ber schon mal einen Festakt zur
klugen Wahl des Trierer Domka-
pitels 1307 im kurfürstlichen Pa-
lais organisiert. Das war ganz gut,
wogegen die Bischofsweihe durch
Papst Clemens V. in der Kathedra-
le von Poitiers am 11. März über-
gangen wurde. Das schönste Er-
eignis war damals indes der Ein-
zug des 22-Jährigen Pfingsten
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Reiseführer.
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Mehr als 150 Burgen in Deutschland,
Luxemburg und Frankreich sind bereist und
beschrieben worden. Die tagebuchartigen
Einträge mit ausgezeichneten historischen
Daten versehen machen den Band zu einem
lohnenswerten Lesevergnügen auch für
Daheimgebliebene.

Unterwegs mit Balduin von Luxemburg und auf den Spuren der Jakobspilger

1308 in die Stadt Trier: Die Begeis-
terung war immens, ein Triumph-
zug vom Neutor in den Dom und
dann die Residenz Basilika mit
Festessen im Freien und Catering
mit Pferden. Das hätte ich gerne
mit den Trierern nachempfunden.
Aber das feierliche Hochamt im
Dom am 29. Juni und ein Collo-
quium in der Stadtbibliothek, die
historische Bilanz nach 700 Jah-
ren, sind auch sehr eindrucksvoll.
Ein Jahrhundertereignis wird die
bürgerschaftliche Initiative der
Trier-Gesellschaft sein, den Bal-
duinbrunnen in Ordnungzu brin-
gen. Unser Erbe der 25 000 Gold-
mark-Aufwendung unserer Vorvä-
ter von 1897 wird dann endlich
2009 mit 250 000 Euro (!) wieder
Eindruck und Freude an dem
wirklichen Begründer des Kur-
staates vermitteln.

Wie versuchen Sie persönlich, 

das Gedenken an Balduin 

wachzuhalten?

Wenn die Abbildung im bischöfli-
chen Museum auf der Chorwange
aus Eichenholz sein Portrait ist,
was wissenschaftlich als möglich
bezeichnet wird, woran ich per-
sönlich natürlich glaube, dann
schaut er mir täglich auf den
Schreibtisch, weil ich rechts von
mir einen Abguss hängen habe.
Bei jeder Gelegenheit wird Frau
Dr. Meyer von der Denkmalpflege
noch in den Wahnsinn getrieben,
weil ich nicht nachlasse, öffent-
lich über den verlotterten Zu-
stand des Balduinbrunnens zu rä-
sonieren, gutta cavat lapidem –
der stete Tropfen höhlt den Stein. 

Es vergeht kein Dombesuch,
den ich nicht zum Anlass neh-
me, daran zu erinnern, dass dort
in dieser beeindruckenden
schwarzen Mamortumba tat-

sächlich seine weltlichen Über-
reste ruhen – und zwar gegen
seinen Willen, denn er wollte
sehr bescheiden in seinem Kar-
täuserkloster (ehemals bei die-
sem scheußlichen Polizeipräsidi-
um) bestattet werden. Dann ge-
fällt mir natürlich des Landtags-
präsidenten Initiative besonders
gut, Balduin als eine identitäts-
stiftende Persönlichkeit unseres
Landes Rheinland-Pfalz zu profi-
lieren – mit den besten Bezie-
hungen nach Luxemburg.

Was würden Sie sich als Ergebnis

dieses Balduins-Jahres wünschen? 

Als 2004 der „größte Trierer“ ge-
wählt wurde, liefen Persönlichkei-
ten wie Balduin, sogar Caspar-Ole-
vian, Nell-Breuning, Simeon, He-
lena alle unter „ferner liefen“ hin-
ter Karl Marx. Ich würde mir wün-
schen, dass wir, insbesondere aber
die Eltern und Geschichtslehrer
aufwachen und anhand eines le-
bendigen Beispiels aus unserer
unmittelbaren Nähe das vor Vita-
lität strotzende Mittelalter mit
seinen atemberaubenden Domen,
Burgen, seiner Philosophie und
Religion, Ritterlichkeit, Gottver-
trauen, Minne, Caritas, auch
Kreuzzüge und Judenpogrome
den Jungen und Mädchen rüber-
bringen. Der Dombesucher wird
seine Hand ehrfurchtsvoll auf den
schwarzen Marmorklotz im West-
chor legen und kurz innehalten,
ich wünsche mir, dass das Wasser
im Balduinbrunnen wieder spru-
delt und diesen unsäglichen preu-
ßischen Oberbürgermeister De
Nys vergessen lässt und dann:
dass immer mehr Bürger wie Sie
und ich, einfache und gebildete,
Dankbarkeit und auch Stolz emp-
finden dafür, dass wir Balduin in
Trier hatten.

Gilbert Haufs-Brusberg aus Trier hat zusammen mit seiner Frau Chris-

ta 1997 ein Buch über „Balduins Burgen“ veröffentlicht. Sie sind auch

Besitzer der Burg Veldenz bei Bernkastel-Kues, eine frühere Stamm-

burg einer gräflichen Familie an der Mittelmosel. Bruno Sonnen be-

fragte Gilbert Haufs-Brusberg über sein Verhältnis zu Balduin.

Der Balduinbrunnen in Trier – un-

weit des Hauptbahnhofs.
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Die Chorwange der ehemaligen

Kartause von Trier mit der Darstel-

lung Balduins.

Als am 18. Mai 1897 das Denk-
mal des Kurfürsten Balduin der
Stadt Trier übergeben wurde,
stand der Gedanke im Vorder-
grund, dass das Denkmal „auf
weitere Jahrhunderte hinaus ein
Denkstein sei und an jene große
Zeit erinnere, in welcher das
Kurfürstenthum Trier und unse-
re Vaterstadt in der höchsten
Blüthe und Macht stand“. Die Fi-

nanzierung des Denkmals  er-
folgte durch freiwillige Spenden.
Der berühmte Erzgießer Profes-
sor Ferdinand von Miller (Mün-
chen) machte den Entwurf, der
Trierer Marmorbildhauer Ar-
nold Schüller wurde mit der Auf-
gabe betraut. Der Preis für die
Bronzearbeit war auf 18 000
Mark, für die Steinmetzarbeit
auf 8000 Mark festgesetzt.

Balduinbrunnen


