Grog mit Spreewasser

Auf Fontanes Spuren im Burger Spreewald

Mjertin Schpierka (Klaus-Peter Jannasch)

Z

u den Berühmtheiten, an deren
Besuch sich Burg im Jubiläumsjahr
besonders gern erinnert hat, zählt Theodor Fontane mit seiner Kahnfahrt von
Lübbenau nach Burg. Vom 6. bis 8. August 1859 erlebte er Lübbenau, Leipe
und ein Stück Burg. Davon konnte man
im selben Jahr schon Anfang September
in der Preußischen Zeitung lesen. Als er
dann ab 1862 seine berühmten Wanderungen durch die Mark Brandenburg
schrieb, schien dieser Bericht zunächst
vergessen zu sein, denn er nahm ihn erst
1882 in den vierten Band der Wanderungen auf.
Literaturkritik wie Leserschaft sind
sich einig darüber, dass Theodor Fontane diese Wanderungen genannten
Reisen durch die Heimat aus Liebe zu
Land und Leuten und mit reizvollem
poetischem Geschick geschrieben hat.
Und wir können stolz darauf sein, dass
eines der ersten, schon 1859 verfasste
und veröffentlichte Kapitel dem Spreewald gewidmet war.

Das nicht erreichte Ziel

Nach dem Besuch des sonntäglichen
Gottesdienstes machte sich Fontane
von Lübbenau aus mit dem Ziel auf,
den Burger Schlossberg zu erleben, über
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den erzählt wird, hier habe das Schloss
des letzten Wendenkönigs gestanden.
Als er, begleitet von einem sachkundigen Führer, gestakt von einem
erfahrenen Fährmann, Burg-Kauper
erreichte und sich die kleine Gruppe
dem Waldschlösschen näherte, sahen sie
nahe eines Häuschens am Ufer einen
honorigen Herren stehen, der seine im
Fluss badenden Kinder überwachte.
„Es waren ihrer sieben,“ hielt Fontane
fest, „das älteste elf, das jüngste kaum
vier Jahre alt, und aus Lachen und Kinderunschuld wob sich hier ein Bild, das
uns auf Augenblicke glauben machte,
wir sähen in eine feenhafte Welt. Und
dass wir diese Welt nicht störten, das
war ihr höchster Zauber. Ungeängstigt
und von keiner Scham überkommen,
spielten die Kinder weiter und tauchten unter und prusteten das Wasser in
die Höh wie junge Delfine. Das älteste
Mädchen war eine Schönheit; ihre Augen lachten, und das lange, aufgelöste
Haar schwamm wie Sonnenschein neben ihr her.“
Fontane, den die Schar der badenden
Nackedeis verzauberte, fragte, wie weit
es noch bis zum Burger Schlossberg sei.
Die kurze Antwort überraschte: „Sehr
weit!“
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In Axel Pinkows 2002 erschienener Sammlung historischer Postkarten unter dem Titel „Der Spreewald“ befindet sich auf Seite 92 eine Postkarte aus dem Jahr 1900, auf der das ehemalige Kätner-PostHaus als „Erholungsplatz Quappenschänke“ vorgestellt wird

Das Haus von Kätner Post in Burg in seinem aktuellen gut erhaltenen Zustand
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Posts Kinderchor

Die gemütliche Kaffeerunde endete erbaulich. Kätner Post fragte, ob er
seine Kinder ein mehrstimmiges Lied
singen lassen dürfe, „auf das sie leidlich
eingeübt seien. Wir bejahten die Frage
natürlich, und alsbald klang es mit jener unwiderstehlichen Innigkeit, wie
sie nur Kinderstimmen eigen zu sein
pflegt, durch die sommerstille Luft:
Jesu, geh’ voran auf der Lebensbahn …“
Gesungen wurde deutsch. Wendisch
lag dieser Choral erst ein Jahr später im
Wendischen Gesangsbuch von 1860
vor, nachgedichtet von Kito Šwjela1.

Kühler Abend – Kalter Grog

Fontane hob hervor, dass mit diesem rührenden Liedvortrag der Höhepunkt des Tages erreicht war, nun aber
die sich neigende Sonne zum Aufbruch
mahnte.
1 Christian Schwela/Kito Šwjela, Theologe,
Publizist, Vater von Gotthold Schwela/Bogumił
Šwjela
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Er hatte sich schon am Morgen
über den im Kahn verstauten dicken,
gut verhüllten Korb gewundert. Nun
heimwärts, als man in Leipe einen anderen Kahn mit einer hauptstädtischen
Gesellschaft traf, erfuhr er, was sich
darin verbarg: „… Boot an Boot ging
es nun wieder auf Lübbenau zu. Wort
und Lachen klang herüber und hinüber, und ein kalter Grog, der, als die
Sonne nieder war, aus Rum und Spreewasser gebraut wurde, hielt die Kühle
des Abends von uns fern. – Es schlug
zehn von dem am Abendhimmel aufdunkelnden Turm, als wir im Schatten
der Lynarschen Parkbäume wieder anlegten.“
Viele Kähne sind seit jenem August 1859 hinzugekommen. Und die
Zahl der Grogs ist vielfach gestiegen.
Nur dürfte, wer heute seinen Grog mit
Spreewasser mixen würde, wohl kaum
sein Hotel, viel eher das Krankenhaus
erreichen.
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Ob dieser Ferne ließ man sich nun
doch lieber zum Kaffeetrinken einladen, „… und einige Minuten später
sprangen wir ans Ufer, hinter dessen
Büschen jetzt die Kinder in allen Stadien der Toilette standen und lagen …“
Der Kaffeetisch wurde unter Kirschbäumen gedeckt. Der gestrenge, doch
aber freundliche Vater stellte sich als
Kätner Post vor, Bruder des über sein
Dorf hinaus bekannten und geehrten
wendischen Burger Kantors und Kulturförderers Jan Kito Post (1811-1887).

