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Tekst 11

Liebesschlösser
anbringen
DARF MAN DAS?
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Liebende haben schon immer das
Bedürfnis gehabt, die Welt über ihr Glück
zu informieren, mit Gedichten (Goethe), Musik (Schubert), Gemälden
(Picasso). Weniger ambitionierte Menschen ritzen ihr Bekenntnis in
Baumrinden oder Stein. Doch nun ist hierzulande der italienische Brauch
in Mode gekommen, mit Herzen, Initialen, Liebesschwüren gravierte
Vorhängeschlösser an Brückengeländern zu befestigen und den
Schlüssel in den Fluss zu werfen. Die rechtliche Frage, ob man das darf,
ist leicht beantwortet: Nein, darf man nicht – aber die Behörden dulden
es. Denn was für ein Mensch muss man sein, um etwas so Romantisches
zu 39 ? Man freut sich ja auch, wenn sich im Mai auf einer Parkbank
Verliebte küssen. Als ich aber neulich über eine Brücke radelte, deren
geschwungenes Geländer mit Abus1)-Schlössern behängt war, fragte ich
mich: Was ist, wenn die Liebe vorbei ist? Darf man sein Schloss dann
hängen lassen? Ist es nicht dasselbe, wie den Ehering noch zu tragen,
obwohl man geschieden ist? Nein, ist es nicht, denn man sollte selbstverständlich auch keine alten Fotos aus dem Album reißen, wenn Schluss
ist. Was zur nächsten Darf-man-das-Frage führt: Darf man an derselben
Brücke wieder ein Liebesschloss anbringen? Gerade in Zeiten von
Lebensabschnittspartnerschaften sollte man Respekt haben vor der
Einzigartigkeit jeder Beziehung – und deshalb nicht lediglich ein anderes
Geländer suchen, sondern eine andere Form der Liebeserklärung. Wie
wäre es, ganz klassisch, mit einem Gedicht? Und für vermögendere
Zeitgenossen gilt: Wenn Sie Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten ein
Schloss schenken wollen, dann sollte es auf einem Grundstück von
mindestens 5.000 m2 stehen.
naar: Kulturspiegel, mei 2011

noot 1 Abus: hangslotmerk
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„Bekenntnis“ (Zeile 4)
Mit welchem Wort im Text ist dasselbe gemeint?
A „Brauch“ (Zeile 5)
B „Romantisches“ (Zeile 10)
C „Beziehung“ (Zeile 21)
D „Liebeserklärung“ (Zeile 22)
Welche Ergänzung passt in die Lücke in Zeile 11?
A gestatten
B tun
C unterlassen
D verbieten
De schrijver adviseert om bij een nieuwe relatie niet opnieuw een
“Liebesschloss” aan te brengen.
Welke reden geeft hij daarvoor?
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