FRIEDRICH-SAAL PAVILLON ( 11-C D )
Diese Folly, die die zur Maas senkrechte Perspektive abschließt, ist ein Schmuckstück. Es
enthüllt die ganz eklektische Feinheit der Aufklärung. Es wurde von Philippe von BeaufortSpontin im Jahre 1775 für seinen Neffen Friedrich, dem ersten Herzog, erbaut. Es war 1785
der Mittelpunkt eines Balls, der in den beleuchteten Garten zu Ehren der Erzherzogin MarieChristine, Gouvernante der ehemaligen südlichen Niederlanden, gegeben wurde.
Das mit Stuckarbeiten von der italienischen Brüder Moretti verzierte Innere ist in einer reinen
Stil Louis XVI. Es wird von einer Kuppel mit einem Wiener Aussehen (Karlskirche) gekrönt,
deren Leichtigkeit im Gegensatz zu ihrer äußeren Schwere steht.

Der zentrale Raum enthält :
(1) über der Eingangstür: ein Löwe, der die Zunge herausstreckt, um böse Geister zu
vertreiben,
(2) gegenüber der Eingangstür: in den Mund eines Löwen gehalten Jagdmotive, die uns daran
erinnern, dass Freya, die germanische Göttin der Jagd und die Schwester von Freÿr war,
(3) auf beiden Seiten: alte Männer, die so lang in einem Jungbrunnen verblieben, dass sie
nicht nur Gesichter mit Babys Haut wiedergewonnen haben, aber sie in der Zeit zu dem
Punkt zurückgegangen sind, dass sich die Beine zu Fischschwänzen verwandelt haben.
Über den Seitentüren :
(4) Richtung Dinant, anlässlich der Fertigstellung des Pavillons genießen zwei Putten einen
Drink.
(5) Richtung Frankreich, sind die gleiche Putten zu sehen, aber sie haben noch genug Kraft,
um ihre Werke zu unterzeichnen (Moretti fecit: Die Moretti Brüder machten es).

(6) in der Kuppel: die 3 Beaufort-Spontin Jakobsmuscheln vor einem falschen
Himmelshintergrund.
(7) das karierte Pflaster, die uns die Region aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit gebeten hat, zu
schützen.
(8) ein Brief von Leopold I. zu Baron Rothschild, Förderer der Bahnstrecke Dinant-Givet, in
dem der König den Finanzier fragt, die Gärten zu bewahren.
Der letzte Satz stellt eine Frage: Ist die Macht politisch oder finanziell?
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