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Reisebericht: 
 

Berlin-Wrocław Głowny und zurück (1997) 

 

Helene gefällt der APA-Reiseführer. Solange, bis ich ihn ihr zum Lesen überlasse, 

damit Ruhe einkehrt ins Abteil und Helenes Mann, der müde aussieht, schlafen kann. 

Weintritt, Helene. Mit Mann. - Er mußte die Tasche erst über den Koffer und dann 

neben den Koffer. Und dann den Koffer auf die andere Seite und die Tasche quer 

und nicht längs. Und dann die Tasche vom Wagen mit den Rollen. Und dann die 

Tasche mit ohne Rollwagen doch längs und nicht quer. Und darauf die Tasche von 

dem Rollwagen. Aber dann doch auf den Koffer auf die andere Seite und den 

Rollwagen zusammenklappen und auf die Tasche rauf. Und dann die Tasche doch 

quer und den zusammengeklappten Rollwagen runter von der Tasche und zwischen 

Tasche längs und Tasche quer. Dann der Kartoffelsalat. Und die BZ. Und die Blicke, 

daß ja niemand den Mann für ungeschickt hält. Und dann der Reiseführer Polen von 

Frau unter Tasche quer. 

Übermorgen ist Allerheiligen und alle machen die Gräber scheen. Helene Weintritt 

auch. Sie hat Sehnsucht nach Hause, weil zu Hause es immer am scheensten ist. 

Sie ist seit fünfundzwanzig Jahren in Deutschland und hat da fünfzehn Jahre lang 

richtig gearbeitet als Buchhalterin; jetzt Rente. Erst als Putzstelle wegen Reimund, 

was der Sohn ist, und dann als Buchhaltung und früher in Polen als Hühnerfarm, wo 

alles modern kam aus Holland und Weiterbildung auf modern in DDR ehemaliger und 

sechshundert Hühner schlachten pro Tag. Und immer sauber. Die Deutschen klagten 

damals, daß keine Arbeit. Aber bei ihr immer Arbeit. Und auch in Deutschland sofort, 

weil beste Referenzen. Keine Fehlsumme in vierunddreißig Jahren Buchhaltung. Die 

erste Firma in damals Westberlin hat erst pleite gemacht und alle entlassen und ein 

dreiviertel Jahr später den Namen geändert und eigentlich doch nicht pleite und das 

meiste in Büro waren Polinnen. Alle beste Referenzen. Und immer sauber. Reimund 

war vier und allein den ganzen Tag. Mit vier Stück Spielzeug und heute haben sie 

alles. Reimund vier Stück. Ein Teddy zum Aufziehen, eine Feuerwehr zum 

Aufziehen, ein Zirkuspferd zum Aufziehen, ein Polizeiauto zum Aufziehen. Ein Radio. 

Reimund hat abends alle Nachrichten erzählt und alle Schlager, was neu war, 

vorgesungen und mit fünf gesagt: Mama brauchst nicht mich einschließen, ich mach 

nix und spring nicht aus Fenster. Und Helene hat einen Blumentopf aus dem Fenster 

geschmissen und ist mit Reimund runter gegangen und gucken, wie kaputt der 

Blumentopf war, damit Reimund weiß, wie kaputt er ist, wenn er aus dem Fenster 

springt, wenn was ist und er aus der zugeschlossenen Wohnung nicht rauskommt. 

Aber es ging nicht anders. Später wo Schule, hat er bei deutschen Freunden oft 

mittags Essen bekommen, weil er wo es schwierig war in Schule geholfen hat und 

selbständig Essen verdient und gesagt: Mama, brauchst nix machen heute Abend für 

mich. Und es ging nicht anders, denn sie mußte Arbeit machen und der Mann hatte 

Hausmeister und kam noch später. Reimund geht nach Opel Polen als Leitung und 

wenn die stille Mitfahrerin Sorgen habe mit BMW, kein Problem.- 
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Eine bekannte Freundin aus Gütersloh hat ein altes Elternhaus in Polen und schimpft 

über den schlimmen Zustand und die nachlässigen Polen. Aber man muß nur geben, 

wenn man Herz hat für sein Haus in Polen. Man muß sagen, es ist nicht beabsichtigt, 

es zurückhaben zu wollen und Blumenzwiebeln und dreihundert Deutsche Mark 

mitnehmen und beim nächsten Mal - nu je, wie ein Wunder - bei Hausbesichtigung 

Freude haben an Blumen scheen und neuen Putz, weil zu Hause alle ihre Häuser 

lieben und Gärten, aber wovon - 

Und alle Taschen sind voll für zu Hause, weil da ist am scheensten und Deutschland 

ist schlecht und verkommen und dreckig und verbaut. Ihre Freundin Hauswart für 

kleine Wohnhauskaree zum Beispiel. Wohnen nur vierzehn Parteien. Und immer 

Frieden und sauber. Jetzt - muß ich ihnen sagen - ist Familie gekommen von wo sie - 

muß ich ihnen sagen - herkommen, aus Potsdam. Nur drei Personen. 

VaterMutterKind. Ein Junge. Vielleicht acht oder neun. Nu, sagt meine Freundin 

Bekannte, hat sie die Eltern angesprochen, weil der Junge malt mit diese Kreide, 

immer mit diese Kreide, auf die scheenen sauberen Hofwege. Meine Bekannte 

macht sauber, ist auch aus Polen, und der Junge malt mit Kreide. Meine Kinder, sagt 

die Reisende, malen auch mit Kreide. Sogar das Haus an. Sie schreiben AOK-Ihre 

Scheißversicherung an die Wand und wer grad wen liebt, auch die Mutter und auch, 

wenn es gerade nicht der Vater ist. Und malen Haifische und Blümchen an die Wand, 

wo die schön sein soll. Unter die Traufe. Wäscht kein Regen ab. Ich schon gar nicht. 

Nu je - aber so was, was der malt! Schmierereien ! Wo die Kinder sowas herhaben! 

Das hat nicht auf Straße zu suchen, wie Mann und Frau unten rum. Wo die das 

herhaben! Nu je. - Gucken sie, was werden die sich freun zu Hause. Alle kommen 

uns entgegen und freun sich. Und der Hund. Deutsche Zeitung freuen die sich 

immer. Deutsche Zeitung ist BZ. Vorne mit drei Frauen in Strapsen von hinten mit 

ohne was unten rum. Eine von vorn. Auf der ersten Seite. In Polen ist Anstand und 

nicht unten rum, sondern Liebe rein. Auf ihrer letzten Fahrt der junge Mann aus 

Magdeburg zum Beispiel auf dem Weg zu Maria. Erstemal war er in Polen bei 

unbekannte Verwandte und nie in Kirche aber Heiligabend bei seinem ersten 

Verwandtenbesuch in Polen. Und in Kirchenchor mit Kerze und schön wie ein Engel 

Maria. Und sofort war das Herz so groß - so groß wie zwei Abteilplätze in Breite und 

Höhe - ohne Worte und auf ersten Blick. Und Kuß erst nach einem viertel Jahr und 

Kirche jetzt immer. Aber die andere Maria im Abteil, Buchhalterin und Polin, von der 

Stadt aufs Land gezogen und Hunde züchtend, berichtet mit Blick auf meine 

Lederhosen von den Mädchen am Autobahnstrich; den jungen, minderjährigen 

Prostituierten. Helene sagt, wenn ich nicht will, will ich nicht. Auch wenn arm. Aber 

manche schicken die Eltern. Und daß so naiv kein junges Mädchen, auch in Polen 

nicht, sein darf, wenn einer kommt mit dicke Brieftasche. Die Reisende sagt, sie 

machens mit Vorspielen von große Liebe und nicht mit dicke Brieftasche. Weil so 

naiv kein Mädchen mehr ist. Auch nicht in Polen. Auch nicht die, die die Eltern 

schicken. In Polen machen sie es mit Vorspielen von Herz so groß wie Zugabteil und 

dann in Deutschland mit Einsperren in Zimmer wie Zugabteil, Schlagen und 

Paßwegnehmen und dann dicke Brieftasche, aber nicht für Mädchen... 
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Maria Gazdowska scheint versöhnt mit meinen Lederhosen, als sie erfährt, daß ich 

drei Kinder habe, darunter zwei junge Mädchen und Katzen nicht gerade liebe, aber 

so doch bei mir leben lasse. 

Die Reisende ist Schriftstellerin und das ist ja schon was Großes - Kopf so groß wie 

halbes großes Herz von Zugabteil. Ich sag, es ist nichts Großes, sondern ein Beruf, 

wo mit Nachdenken kein Geld verdient wird und mit Aufschreiben Ärger gibt, aber 

das einzige, was ich richtig kann und deshalb will. Und was mein Thema ist, und 

mein Thema ist das Leben, genauer gehts leider nicht. Und danke für die 

Übersetzung von und nach Maria. Und ich habe keinen BMW und hätte auch keinen, 

wenn ich haben könnte, weil ich am liebsten laufe und Bahn fahre, auch wenn die 

Welt dann langsamer geht, aber dafür vielleicht genauer. 

Und daß ich auch finde, daß es zu Hause am schönsten ist, aber nicht weiß, wo zu 

Hause ist, weil meine Berufssprache die deutsche ist und ich aber nicht in 

Deutschland lese und erkläre, was ich auf meinen Spaziergängen in Deutschland 

bemerkt habe, sondern vor polnischen Germanistikstudenten und älteren 

Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen; weil mich in Deutschland keiner 

einlädt zu Hause über zu Hause zu lesen und meine Theaterstücke nicht gespielt 

werden und ich da verrückt bin, weil in Deutschland fast alle Auto fahren und immer 

nur auf den Verkehr achten, aber nicht auf zu Hause und Frauen immer nur zu 

Hause vermutet werden, aber nicht allein in Zügen und spazieren gehend und 

aufschreibend, was sie gesehen, gehört und erlebt haben, vermutlich. 

Und Helene Weintritt mit dem Mann, der schläft die ganze Zeit, geht zurück nach 

Polen irgendwann. Und ich glaube, daß die Gräber wunderschön aussehen werden 

und ich würde auch gern das Grab meiner Mutter, die mich die Dinge sehen gelehrt 

hat, wie sie sind, mit einem Stein kennzeichnen aber verdiene kein Geld mit meinem 

Beruf für die Heiligung Aller; auch meiner einfachen Mutter, Hausmeisterin für 

neunundfünfzig Berliner Häuser, sechsundzwanzig Jahre ohne Fehlsumme, bekannt 

wie ein bunter Hund, zu früh gestorben, weil nach Deutschland groß wie vor Krieg 

nicht schnell genug begriffen, daß man heuer im alten Osten einem Arzt von sich aus 

sagen muß, was weh tut und nicht mehr darauf warten und hoffen kann, daß einer 

vorbeikommt und danach fragt, bloß weil man Hausmeister für alle in Gegend groß 

wie kleine Stadt gewesen ist. 

Wir wünschen uns Glück. Helene und Maria mir, die Reisende ihnen.  

Krystina soll mich abholen und kommt zu spät wegen Stau in Wrocław. Die Wohnung 

liegt am Rand vom Zentrum und ich habe sie für mich ganz allein. Zeit für die Stadt 

ist keine, es wird viel zu schnell dunkel. Ich muß versprechen Scheckkarte, Geld und 

Papiere möglichst in meinem Körper durch die Stadt zu tragen - leider in Polen wird 

geklaut, muß sie sagen. Ich sage, daß ich nennenswerte Geldbeträge nicht habe, 

Papiere zu ersetzen sind und auf meine Scheckkarte aufpassen kann, auch in der 

Stadt und in Polen und genauso wie in Berlin oder Potsdam. 

Krystina hat Würschtchen gekauft, jede Menge polnisches Bier und wunderbar 

schmeckendes Wasser. Und Kuchen und Schokolade. Und Brot, ganz friesch. Und 

Butter und Käse. Und Kekse. Und alles für mich allein. Für mich allein ausreichend 

Nahrung für zwei Wochen. Sie wird bringen am nächsten Morgen mehr. Ich bleibe 
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drei Tage. Am nächsten Tag zwei Lesungen, am übernächsten eine, tags darauf eine 

letzte, von der Lesung in den Zug. 

Zeit für die Stadt ist keine. Eine Stunde für das Rathaus am letzten Tag. Es wird eine 

Ausstellung eröffnet mit Fotografien von Herrensitzen in der Mark Brandenburg, die 

ich kenne, weil ich da herkomme. Ich könnte sie kaufen. Alle. Jeden für eine Mark. 

Kaufen alle, renovieren nicht einen Abtritt. Renovation ist Bedingung wegen 

Kulturerhalt. Kein BMW, kein Schloß in der Mark. Dafür polnische Studenten. Es gibt 

einen fünfstündigen Lesemarathon, der die Bezahlung sprengt. Ein Gedicht wird 

herumgereicht und verschwindet unbemerkt in einer fremden Mappe eines fremden 

Studenten und wird von einer Dozentin mit hochrotem Gesicht zurückgebracht eine 

viertel Stunde später. Das war eine Vorlesung? Ich wußte nicht, daß sowas aus dem 

Kopf geht und staune. Die Studenten staunen auch. Es gibt diese Diskussion über 

Freiheit. Über Klinik, die produziert wird von Staat und Subjekt, das Staat produziert. 

Umarmungen, Dank für meine bekundete Solidarität und das Alleinsein mit einer 

Frage - welche Solidarität war gemeint? - Ich kann nicht polnisch und schäme mich. 

Zum Abschied Szymborska in deutscher Übersetzung von Dedecius. Eine polnische 

Lyrikerin für polnische angehende Germanisten und Deutschlehrer von einer 

deutschen Autorin als Dank für die unerwartet große Aufmerksamkeit, das lebendige 

Interesse, die klugen Fragen, das ermutigende politische Wachsein junger Menschen 

und ihrer LehrerInnen in einem fremden nahen erstmals bereisten Land. 

Da sind die Versuche, die unterschiedlichsten deutschen und polnischen Interessen 

unter einen Hut des korrekten Benennens zu bringen - Verssuchermanie, korrekt 

muß es schon sein, auch wenn nichts stimmt und nichts ist wie es war, wird wie es 

sein könnte und war wie es beschrieben wird... Dochdoch, ein deutsches Volkslied 

um eine große Liebe für eine deutsche Autorin Jahrgang neunundfünfzig von 

deutschen Schlesiern in Polen Geburtsjahrgang neunzehn bis neunundzwanzig, die 

Texte schwer verstanden haben und bisher noch nie darüber nachgedacht haben, 

was ihr Verharren in ihrer Vergangenheit bedeutet haben mag und bedeuten könnte 

für ihre Kinder und Enkel. Achja, ganz vergessen, den Bericht von dem Vater, der in 

Schlesien geboren wurde, dort Sargtischler angelernt hat und sechsundvierzig 

gelaufen ist nach Deutschland ohne Vertreibung und doch getrieben von den 

Verhältnissen. Überall KommenSiewieder, Wasser und Kuchen. 

Aha, es gibt also diese deutschen Interessen, die Deutschzugehörigkeit Schlesiens 

zu behaupten, die polnischen Interessen, die Polenzugehörigkeit Schlesiens zu 

behaupten; das Interesse der Polen, die deutsche Minderheit in Polen als polnische 

deutsche Minderheit zu behaupten, das Interesse der Deutschen in Polen, Deutsche 

in Polen zu sein. Das Interesse der Deutschen in Polen, Deutsche zu sein, die in 

Polen leben, weil Schlesien ihre Heimat ist. Es gibt das Interesse der Schlesier, 

Schlesier zu sein und nicht Teil von Deutschland oder von Polen, sondern Schlesien 

ganz. Es gibt das Interesse der Deutschen, daß die polnischen Deutschen in Polen 

bleiben und das Interesse der Deutschen, daß die Polen-Deutschen auf ihrem 

Deutschsein in Polen beharren... Sicher gibt es noch andere Interessen, der Kopf 

dreht sich wie des Judchens Levins Mühle, die der deutsche literarische Großvater 

vom Bobrowski weggeschwemmt hat über die Nacht, worum kein Deutscher 
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gemacht hat eijn Geschreij wie der Marie und dem Levin die Tränen nicht laufen 

konnten, weil der Schmerz so echt war, als die Bohlen und losen, zersplitterten 

Bretter, die am Abend noch die Mühle waren, flußabwärts getrieben sind im 

Morgengrauen, in jeder Faser Hoffnung auf einen Ort in der Welt, an den man 

gehörte, weil man da was mit den eigenen Händen gemacht hat, ohne lesen zu 

können an den Bäumen und Gräsern, was steht an ihnen. An den Schildern, den 

unsichtbaren, auf denen steht: Privateigentum. Wären sie mal der Sache mit den 

Gräsern auf den Grund gegangen, dann hättens gewußt, die beiden, daß sie nicht 

jammern müssen, um den Boden, den sie verlieren unter den Füßen, weil die den nie 

hatten. Was man nicht hat, kann man ja nicht verlieren. Das ist wie bei den 

Schlössern im Mark von Brandenburg. Habhadeij habhadeij - macht kein Mensch 

drum ein Geschrei... 

Es gibt dieses Unbehagen, für eine dieser Interessen vereinnahmt zu werden und 

dieses Aufgehobensein in einer Anhörung und Solidarität mit einer Stimme, die 

meine ist und die berichtet von einem Land, welches sie nicht kennt. Wie ein 

politisches Wunder will es mir scheinen, daß bei der Verschiedenartigkeit der 

Interessen übrigbleibt ein jeweils interessiertes Publikum, die Tatsache der 

Leseeinladung im gegenseitigen, rätselhaften Vertrauen und ein Geldgeber für 

namenlose Kulturreisende, Kulturabtausch als diplomatischer Dienst sozusagen... 

Grenzen vereinen, muß ich denken auf der Rückfahrt. Und an den Studenten denken 

mit den breiten roten Hosenträgern, der sich beschweren wollte, daß Poetik so viel 

mit Staat zu tun hat, aber sich gar nicht beschweren wollte, wie sich später 

herausstellte, sondern es waren schon viele da und alle haben immer schön 

säuberlich getrennt und auch schon mal etwas engagiertes vorgelesen als Auswahl 

und Facette, aber die Ästhetik und er hätte nicht gedacht, daß ein Liebesgedicht 

ohne Staat nicht so gemacht werden kann, daß es im Kopf bleibt und man es nicht 

da rauskriegt. 

Ein schüchtern dreinblickender Ukrainer sitzt zwischen vier Frauen im Abteil. Meine 

Platzkarte ist für einen Tag später ausgestellt; ein Potsdamer Versehen, das mich auf 

zwei Abteile verteilt. Im Gang die Mappe Format A 0. Architecture or Art frage ich die 

Studentin aus dem Gang heraus ins Abteil. Schon auf dem Bahnsteig haben wir ein 

Lächeln getauscht, das Problem mit den großen, sperrigen Mappen ist mir bekannt. - 

Die Studentin ist eine Deutsche aus Husum, die sich entschlossen hat in Wroclaw 

Kunst zu studieren vor zwei Jahren. Weil man in Wroclaw zwölf bis vierzehn Stunden 

täglich arbeiten muß, um den Anforderungen des Studiums gerecht werden zu 

können und für Partys keine Zeit und für Autos neben Mal-Material kein Geld hat. Sie 

ist trotzdem vollkommen glücklich, auch wenn sie in Deutschland keiner versteht 

deshalb und ihre ehemaligen Mitschüler halt Lehramt machen und sich über einen 

Sieben-Stunden-Arbeitstag beklagen, den sie den üblichen Streß nennen. Sagt sie. 

Wir reden über das Ausmischen von Farbauszügen aus Gemäldevorlagen als 

Methode zur Schulung von Farbesehen, über Kompositionsprobleme und den Vorteil 

von im Kollektiv aufgehobener Kritik beim Klassenunterricht. Über den Nachteil des 

akribischen Zeichnens für die Befreiung zur Farbe und die Unabdingbarkeit des 

zeichnerischen Fortschritts für die Malerei. Der Ukrainer hat deutsches Geld aus 
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Polen geschmuggelt und Angst vor dem Zoll. Die polnischen Pässe werden vom 

polnischen Zoll kontrolliert, deutsche Personalausweise unbesehen zurückgegeben. 

Aus dem Nachbarabteil kommt ein kriegserfahrener Deutscher und befragt in 

fließendem Russisch den Ukrainer nach seinem Verbrechen. Die in Deutschland 

arbeitende Polin hat einen Bruder beim deutschen Zoll und wundert sich, daß der 

Ukrainer Freunde in Polen hat, die ihm für zwei Tage Aufenthalt deutsches Geld 

schenken. Sie zeigt einen zehn Zentimeter dicken Stapel an. Sie sitzt am Fenster. 

Ich stand im Gang. Am dichtesten bei dem Ukrainer. Weil der Zoll mich geheißen hat, 

auf dem Gang zu stehen, damit der Ukrainer seine Tasche auf meinen Platz stellt 

und vorzeigt. Wonach er neben mich in den Gang gestellt wird, genau vor die Tür, 

und ich sehen muß, wie er die Stoffgürteltasche mit dem Geld auspackt. Es liegt 

zwischen zwei ein Zentimeter dicken Papierstapeln und beträgt vier Scheine Dicke, 

zusammen zweihundert Mark. Die Damen im Abteil sind elegant gekleidet. Der 

Ukrainer eher nicht. 

Das Geld darf er am Ende behalten. Der russisch sprechende Deutsche ist glücklich, 

der Ukrainer schüchtern erleichtert und der Deutsche erzählt die Geschichte des 

Ukrainers weiter in die Abteile links und rechts. Die junge Frau neben dem Ukrainer 

und mir gegenüber, beschwert sich über den polnischen Zoll an Autobahnen, der 

immer unfreundlich ist, was der deutsche nicht ist. Der deutsche Zoll kommt und 

bestätigt freundlich ihre Beobachtung, worüber sie sich freut. Die in Deutschland 

arbeitende Polin mit dem Zollbruder übersetzt für mich. Ich bitte sie, die junge Frau 

nach dem Titel ihres Buches fragen, den ich die ganze Zeit nicht herausbekommen 

habe. Ein Argentinier, den ich noch nicht kenne. Ich schreibe mir den Namen auf und 

frage, in welcher Nähe zu anderen lateinamerikanischen Autoren sie ihn empfindet, 

die Übersetzerin sagt, daß das nicht ihr Interesse ist, hat die junge Frau gesagt. Ich 

schäme mich etwas, aber freue mich trotzdem über die polnische Übersetzung 

lateinamerikanischer Literatur, obwohl ich nicht weiß, warum man sich da freuen 

sollte, vermutlich eine Art geistiger Kolonialismus, wo immer ein Buch sich befindet, 

muß doch jeder gleich sehen, daß da Privateigentum draufsteht, vermutlich... Die 

sehr elegant gekleidete Polin, die die ganze Zeit geschwiegen hat und zum Ende hin 

nur mit den beiden anderen Polinnen gesprochen hat, verabschiedet sich in 

tadellosem Deutsch, mir alles Gute wünschend, und wird empfangen von einem 

deutschen, elegant gekleideten Mann. Die junge Frau und meine Übersetzerin haben 

es eilig, ich geb dem Ukrainer, den ich die ganze Zeit meine Russischlehrer 

verfluchend angeschwiegen habe, die Hand und bringe ein beschämtes Doswidanja 

über die Lippen. Die junge Frau bedankt sich für mein Interesse an ihrem Buch. Ich 

bin froh, daß sie meinen Kolonialismus nicht bemerkt hat. Die Studentin vom 

Wagenende winkt und wird mir die Anschrift des Leiters der Warschauer 

Musikakademie für meine Tochter schicken, die im nächsten Jahr, wenn alles gut 

geht, was schon seit Jahren nicht gut geht, studieren wird. Die Polin wird ihren 

Bruder fragen, wie das ist mit der Ausfuhr von deutschem Geld aus Polen. So reich 

ist keiner nicht in Polen, daß er einem Freund, der Ukrainer ist, Geld schenken kann. 

Die Ukrainer sind eine polnische Minderheit sagt der APA-Reiseführer. Besonders in 

Schlesien. Krystinas Würschtchen, der Apfel, die Banane, die Birne, der Kuchen, die 
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Kekse, das Mohnhörnchen, die Käseschnittchen, das Wasser und das Wurstbrot 

sowie das Joghurt für die Reise machen die Tasche noch schwerer. 

Die Kinder werden fragen wie es war. Ich weiß nicht, werde ich sagen. Ich dachte 

immer, daß Grenzen trennen, aber ich glaube, sie machen das Gegenteil. Die Kinder 

beschweren sich. Sie sollen lernen wie der rote Adler hochsteigt und daß 

Brandenburg ihr Vaterland ist. Ihr Vater hat aber kein Land, und will auch keins; er 

heißt nicht Brandenburg und ist hinreichend mit Umarmung und Kuß beglückt. 

Hymnen nerven ihn, denn er ist sehr musikalisch und Hymnen sind meist sehr 

einfach gebaut, damit auch die einfacheren Geister begeistert einstimmen können. 

Einen roten Adler haben wir auch in Brandenburg noch nicht gesehen, dafür einmal 

einen echten Eisvogel, aber wo ist Familiengeheimnis, weil es nur noch 

eintausendfünfhundert Exemplare gibt, was den sanften Tourismus so fördert, daß 

an naturgeschützten Seen viele kleine Hotels gebaut werden. Eins neben das andere 

sozusagen. Jaja, sag ich, das lieb Vaterland mag nicht ruhig sein, wenn die 

Muttersprache ihm erst einmal die Hymne singt. Da lachen wir doch drüber, da zeigt 

der Mutter Sprache ihm die Zähne. Da mags net ruhig sein, aber ihm fällt kein Wort 

mehr ein und ihr müßt die Lehrerin aufklärn über den Unterschied zwischen Heimat 

und Vaterland, damit sie nicht solchen Quatsch erzählt. Die Alten sind nicht aus 

Ruinen auferstanden, damit ihr von der Etsch bis an die Mehmel die Nachricht von 

der Freiheit des deutschen Rechts auf der aller Herren Väter Länder verbreitet. Da 

müßt ihr sie laut und deutlich vorsingen lassen. Ganz laut und schön. Bis sie merkt, 

wie allein sie singt fürs Vaterland. - 

Der Jüngste ist neun; hat wie immer ein letztes Wort: „Es herrscht Stille im Raum der 

Kulturfamilie.“ - Nu ja. 

 


