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mode d’emploi / Gebrauchsanweisung

Ce Bahrplan
fait partie de la série des Bahrplans réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. Ouvrez le plan, accrochez 
le à l’endroit de votre choix, de préférence une surface verticale, ou posez le simplement sur une 
table adaptée et vous trouverez tout de suite ce que vous cherchez. Avant la première utilisation, il est 
conseillé de se munir d’une tasse de café, d’une part de gâteau, d’un bretzel, ou pourquoi pas d’un verre 
de Schnaps. Déterminez votre emplacement actuel et choisissez votre prochain lieu de destination. 
Vous pouvez maintenant commencer à étudier votre itinéraire. Si vous rencontrez des difficultés dans le 
choix de votre destination, nous vous conseillons simplement de lancer un dé, ou de recourir à tout autre 
principe aléatoire. Cela simplifiera l’utilisation de ce Bahrplan.  

Trouver votre route
à l’aide de la grille d’orientation et des coordonnées du plan. Ces coordonnées se composent de chiffres 
et de lettres qui désignent de manière exacte la case que vous cherchez. Tout le contenu de ce Bahrplan 
est de plus disponible à l’intérieur du livret. Dans les zones très denses, il peut arriver que les noms de 
lieux et de rues ne soient pas tous indiqués au bon endroit. 

Les Bahrplans   
sont, comme toutes les cartes, soumis à des modifications constantes. Chaque édition est retravaillée 
d’après les informations les plus actuelles; on ne peut pourtant exclure qu’une erreur se soit glissée à 
l’intérieur de ce plan. C’est avec plaisir que nous recevrons vos remarques ou demandes de rectification. 
Vous pouvez nous joindre selon les modalités d’usage.

Auch dieser Bahrplan
gehört mit seiner aktuellen Kartographie zu der international erfolgreichen Bahrplan-Serie, bekannt für  
Präzision, Pertinenz und Performativität. Sie schlagen den Plan auf, hängen ihn an einer beliebigen Stelle 
an eine aus offensichtlich praktischen Gründen wahrscheinlich senkrechte Fläche, oder legen ihn auf eine 
dafür geeignete Ebene und finden das Gesuchte zuverlässig und schnell. Wir empfehlen, vor der ersten 
Benutzung, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, eine Bretzel oder warum nicht auch ein Glas Schnaps 
bereit zu stellen. Bestimmen Sie Ihren aktuellen Standort und legen Sie Ihren nächsten Zielpunkt fest. Sie 
können nun mit dem Studium ihrer Wegstrecke beginnen. Falls Sie Schwierigkeiten mit der Bestimmung 
von Stand- und Zielpunkten haben sollten, empfehlen wir die Hinzuziehung eines Würfelspiels oder 
anderer, auf aleatorischen Prinzipien basierenden Operationen. Die Handhabung wird dadurch erleichtert.  

Das Auffinden von Straßen
ist aufgrund des blauen Orientierungsnetzes und der Suchfeldangaben sehr einfach. Die dem Gesuchten 
zugeordnete Suchfeldangabe setzt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen, die das 
jeweilige Suchfeld genau bezeichnen. Den gesamten Inhalt findet man zusätzlich in vorliegendem 
Beiheft. In sehr dichten Gebieten kann es vorkommen, dass nicht alle Straßen- und Ortsnamen an der 
entsprechenden Stelle gesetzt werden können. 

Bahrpläne 
sind, wie alle Landkarten, ständigen Veränderungen unterworfen. Jede Auflage wird stets nach neusten 
Unterlagen überarbeitet; Irrtümer können trotzdem nie ganz ausgeschlossen werden. Ihre Informationen 
nehmen wir jederzeit gern entgegen. Sie erreichen uns über die üblichen Wege.  
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Villes et communes / Städte und Gemeinden  
Ellhofen - 5,19, Klingenberg - 16, Lindenhof - 25, Stuttgart - 23, Weinsberg - 5, 35, Weißenhof - 15

Index des noms / Namensverzeichnis 
Adelheid, Anna, Armin, August, Balthes, Bärtl, Bäuerle, Beate, Caroline, Clara, Eberhard, Edis, Elisabeth, 
Emma, Erno, Frau Klein, Gerhardtle, Greiner, Hannelore, Harri, Hasso, Heinemann, Helga, Herrmann, Ilse,        
Lehman, Millionewizc, Monika, Möbi, Rieger, Rutetzki, Rüber, Schiewers Fritz, Siebert, Soddo, Stabler

Indes des lieux / Ortsverzeichnis
Mobylette / Mofa 5 F-94
Froideur / Kälte 5 G-92
Farinades / Mehlspeisen 6 *  
Möbi / Möbi 7 D-97
Le sang / das Blut 8 G-95
La Mafia / die Mafia 8 *
Cactus de Noël / Weihnachtsstern 9 *
La splendeur / Herrlichkeit 9 G-96
L’arbre à Schnaps / Schnapsbaum 10 H-90
Les couloirs / Gänge 13 J-93
Les quetsches / Zwetschgen 14 *
Un coup de main / eine Handreichung 15 E-97
Fleurs / Blumen 16 K-95
Il a marché trop vite / zu schnell gelaufen 18 *
Carte de fidélité / Treuekarte 19 O-92
Aïdaïdaïdaïdaï / aidaidaidaidai 19 *
La fatigue / die Anstrengung 20 P-98
La lunette des toilettes / Klobrille 21 C-95
Titisee / Titisee 23 K-98
Millionewitcz / Millionewitcz 24 G-98
Avec la fourche / mit der Heugabel 25 P-92
La chaleur des vaches / Kuhwärme 25 M-98
La grille / das Gitter 27 J-98
Halte police judiciaire / halt Kriminalpolizei 27 L-90
Jour de l’abattage / Schlachttag 28 K-92
Sur son vélo / auf seinem Fahrrad 30 F-92
La gouttière / die Dachrinne 31 I-96
Une sauce champignon / Pilzsoße 32 M-93
Travail de deuil / Trauerarbeit 33 *
Les soixante ans / sechzig Jahre 35 *
Café-gâteau / Kaffee und Kuchen 36 *
Un animal / ein Tier 36 *
Du théâtre / Theater 37 C-95
Coups de hache / Axthiebe 38 N-97
Pâte humide / nasser Teig 40 N-94
Linoleum / Linoleum 42 *
Les paons japonais / japanische Pfaue 42 J-92
Stracciatella / Stracciatella 43 *
Sac à merde / Scheißesäckchen 45 M-95
Comme neuf / ganz wie neu 46 L-88

*lieux cachés / verdeckte Orte  

villes et communes / Städte und Gemeinden. 
index des noms / Namensverzeichnis. index des lieux / Ortsverzeichnis
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autrefois j’en avais moi aussi une petite 
mobylette. une rouge une petite rouge 
des rouges là. et toujours avec ça je suis 
allée. oui Anna la fille de. elle a eu une 
comme ça aussi elle aussi. et on est 
toujours allées avec la mobylette rouge 
elle la sienne était blanche une des 
blanches plutôt on est allées là haut 
jusqu’au vignoble et elle elle est même. 
elle est même allée jusqu’à Untereise-
sheim. des lentilles oui. nous les lentilles 
nous. on les a eu on les a cultivées nous 
nous mêmes on les a et. eh ben et puis on 
les a cisaillées. c’était pour l’huile et le 
pavot aussi on est allé là. et qui l’a toujours 
fait encore machin le Rieger machin 
à Weinsberg comment s’appelle l’a 
emmené à Ellhofen. il y avait un moulin à 
huile on a pu le mettre là. là on a eu aussi 
un machin encore les anciens machins là. 
ça se garde ça se ne casse pas et puis la 
nuit quand tu ne sais pas quoi faire ça fait 
passer quand tu ça fait passer le temps. 
mais le père comme toujours le père. il a 
donné la mobylette aux indiens les indiens 
là. la famille qui a travaillé aux vignobles 
aussi à l’époque. ça m’a désolé ça m’a 
manqué la petite mobylette mais alors ben 
je suis allée en bicyclette. c’était pas grave 
ça m’a désolé mais ce n’était pas si grave 
non plus vraiment ben oui. et j’étais déjà 
avec le père il avait juste son pouce venait 
de la vache là. il l’avait eh ben. il n’aurait 
pas dû avec la ficelle comme ça mais et 
puis il a fait bien attention après eh ben 
tu crois bien qu’il ait fait attention après. 
aujourd’hui on ne voit plus rien en fait. il 
l’avait déjà eu à l’époque son accident. et 
le bétail a déjanté. et ben rien à faire. bon 
alors bien.

 et puis le Siebert à l’époque déjà bien 
sûr. et tu sais son père. il a toujours eu à 
regarder là où il y a les autres les affaires 
des autres. pas d’enfants. et jamais alors il 
a depuis toujours. déjà toujours il a depuis 
toujours il a regardé les autres les affaires 
son nez dans les vies des autres. il a fait 
jamais. et son nez il l’a mis au coin de la 
rue pour bien voir. lui et tu sais son père. 
s’était pendu dans la grange mais oui tu 
crois bien qu’il s’est pendu dans la grange 
et comment il s’est. et la petite quand ils 
l’ont eu un peu. avec son russe là quand 
ils l’avaient un peu. il l’a tout de suite su. 
et quand de toute façon aussi déjà il avait 
mal parlé du russe chez le boucher on 
a tous su. mais lui le premier ou ben le 

früher habe ich auch so ein kleines Mofa 
gehabt. ein rotes so ein kleines rotes so 

ein Rot wie man die früher gehabt hat. und 
dann bin ich immer damit. ja die Anna die 

Tochter von dem. die hat auch eins gehabt 
so eins. vom dem Ding. und dann sind 

wir immer mit dem roten Mofa und ihres 
war weiß eins von den weißen eher da 

sind wir immer da ganz hoch gefahren und 
die ist aber sogar. die ist sogar ganz bis 

nach Untereisesheim gefahren. die Linsen 
ja. und wir die Linsen die. die haben wir 

selber gehabt und haben die angebaut und 
haben die. und haben die so abgesebelt 

immer. das war für’s Öl zum das machen 
und den Mohn auch da sind wir hin. der 

das immer gemacht hat der Ding der 
Rieger der Ding in Weinsberg wie heißt 

der gleich der hat sie immer nach Ellhofen 
mitgenommen. da gab es eine Ölmühle 

und da hat man das Zeug hinbringen 
können. wir haben da auch noch so ein 

altes Ding gehabt eins von den alten 
Dingern da. das hält sich das geht nicht 

kaputt und nachts wenn man nicht weiß 
was man machen soll dann bringt das 

wenn du nicht weißt dann bringt das die 
Zeit rum. aber der Vater wie immer halt 
der Vater. der hat das Mofa den Indern 

gegeben diesen Indern da. der Familie die 
damals im Weinberg auch geholfen hat. 
das war schade da tat es mir leid drum 
und es hat mir schon gefehlt das kleine 

Mofa aber naja ich bin dann halt mit dem 
Fahrrad gefahren. das war nicht schlimm 

das tat mir halt leid das war aber auch 
nicht so schlimm wirklich naja. und ich 

war schon mit dem Vater der hatte dem 
sein Daumen war erst mit der Kuh da. der 

hatte halt so. der hätte nicht sollen halt 
die Schnur so aber nachher hat er dann 

gut aufgepasst immer das kannst du mir 
glauben dass er nachher aufgepasst hat. 

heut sieht man nichts mehr eigentlich. den 
hat er schon damals gehabt seinen Unfall. 
und das Vieh ist durchgegangen mit dem 

Daumen. da kann man nichts machen. das 
ist halt so. naja gut. 

und der Siebert früher natürlich auch 
schon. und du weißt sein Vater. der hat 
immer da zu glotzen gehabt da wo die 
anderen sind die Angelegenheiten von 
den anderen. keine Kinder. und nie hat 

er also seit immer schon. schon immer 
hat er seit immer schon den anderen 

nachgeglotzt die Angelegenheiten seine 
Nase im Leben von den anderen. er hat 
aber nie. und seine Nase die hat er ans 
Straßeneck gehalten um gut zu sehen. 

der und du weißt dem sein Vater. hat 
sich in der Scheune aufgehängt aber ja 

das kannst du dir vorstellen dass der sich 
in der Scheune aufgehängt hat und wie 

der hat sich. und die Kleine als es die ein 
bisschen. mit ihrem Russen da als es die 

mobylette / Mofa. froideur / Kälte
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deuxième mais très vite de toute façon. 
mais lui mais elle. la petite en n’avait rien. 
mais tu sais lui. on ne sait jamais d’où ça 
vient. il a son blair partout c’est les gens 
ces gens-là ils ont toujours à faire dans les 
vies des autres. et voilà d’ailleurs. et puis 
quand le père lui il était déjà avec son foie. 
avec sa bile. il était déjà tout. son foie tout 
vert dans le visage et puis le Siebert. il a 
dit quand il était déjà sur son lit où. dans 
l’église il a dit. eh ben il a dit qu’il n’avait 
pas l’air d’être en bonne forme et nous on 
l’a pris mal. ça se ne dit pas quand même 
si bête mais l’autre lui. pourquoi est-ce 
qu’il sans enfants et rien. pourquoi est-ce 
qu’il quand tu entres dans sa maison là. 
lui c’est tellement froid une telle froideur 
je n’en n’ai jamais vu avant. et ce n’est 
pas parce qu’il fait. il a travaillé toute sa 
vie tout le temps il fait que travailler on se 
demande. pourquoi sans enfants et tout. 
c’est que je. ne suis pas fan de la déco 
mais une telle froideur. tu vois tout de 
suite ce n’est pas là il y a quelque chose 
de et puis on se demande. pourquoi 
avec sa machine. il a une machine. ses 
poumons tu sais il est même on le. même 
on le voit même sur son tracteur on le 
voit conduire avec sa machine. pour ses 
poumons pour respirer et on se demande 
pourquoi sans cesse il. et puis avec une 
telle femme elle. non plus et c’est la 
maison la plus froide et la femme aussi 
une telle froideur on n’y croit pas. une 
froideur extrème. et lui il travaille tout le 
temps il faut dire. il. et pour rien quand 
même sans enfant avec sa machine à 
respirer.

 et puis dans son fauteuil roulant l’autre là. 
maintenant il aurait fait un très bon père 
vraiment c’est une âme d’homme. un 
très très bon père dans l’âme mais là. on 
a toujours cru il se. mais là. il se marierait 
un jour avec la Beate là d’en bas. mais 
là. il aurait été mais oui mais ben voilà et 
là c’est dommage. je lui rends visite de 
temps en temps et il a un nouveau chien 
aussi et là pour la fête ils font cette soupe 
qu’il aime bien. d’os à moelle. on l’a eu 
pour le mariage aussi les bons os. on les 
a eus tout frais. lui il pourrait manger des 
soupes aussi des soupes tout le temps 
comme le mien à la maison toujours des 
soupes. tous les jours mais moi j’aime 
tellement des farinades. j’en pourrais 
manger tous les jours deux fois par 
semaine trois fois. tous les jours je te dis 

ein bisschen hatten. hat der das sofort 
gewusst. und als er sowieso auch schon 

schlecht vom Russen geredet hat beim 
Metzger da haben wir  alle gewusst. aber 

er als erster oder als zweiter halt aber 
sehr schnell auf jeden Fall. aber er aber 

sie. die Kleine hatte nichts davon. aber du 
weiß ja der. man weiß ja nie woher das 
kommt. der hat seinen Riesel überall so 
sind die Leute diese Leute da die haben 

immer was zu suchen im Leben von den 
anderen. und so halt und. und als der Vater 
schon das mit seiner Leber war. mit seiner 
Galle. er war schon ganz. seine Leber ganz 
grün im Gesicht und dann der Siebert. der 

hat gesagt als er schon auf seinem Bett 
war wo. in der Kirche hat er gesagt. da hat 
der gesagt dass er nicht so gut beinander 

aussieht und wir haben das nicht gut  
aufgenommen. das sagt man doch nicht 
aber so dumm der da daher. warum der 
ohne Kinder und alles. warum der wenn 

du in dem sein Haus da gehst. der das ist 
so kalt eine solche Kälte das habe ich noch 
nie gesehen vorher. und das ist nicht weil 

er. der hat das ganze Leben gearbeitet 
die ganze Zeit der macht nichts anderes 

als arbeiten man fragt sich schon. warum 
ohne Kinder und alles. es ist dass. ich bin 

ja kein Fan von übermäßig Deko aber eine 
solche Kälte. du siehst gleich das ist nicht 

da ist so etwas und dann fragt man sich 
halt. warum mit seiner Maschine. der hat 

so eine Maschine. seine Lungen weißt du 
er ist sogar man hat. sogar auf man sieht 

ihn sogar auf seinem Traktor sieht man 
ihn mit seiner Maschine herumfahren. für 
seine Lungen zum Atmen und man fragt 

sich warum er ohne Unterbrechung er. 
und dazu mit einer solchen Frau eine. die 
auch nicht und das ist das kälteste Haus 
überhaupt und die Frau auch eine solche 
Kälte das glaubt man nicht. eine extreme 

Kälte. und er man muss sagen dass er die 
ganze Zeit arbeitet. er. und doch für nichts 

ohne Kinder mit seinem Atemgerät.

und dann in seinem Rollstuhl der andere 
da. der hätte jetzt einen sehr guten Vater 

hergegeben wirklich der ist eine Seele 
von Mann. ein sehr sehr guter Vater in der 
Seele aber jetzt. man hat immer geglaubt 

der würde sich einmal. aber jetzt. der 
würde sich einmal verheiraten mit der 

Beate da von drunten. aber jetzt. der wäre 
ein aber ja nun naja und jetzt ist es halt 

schade. ich geh ihn allweil besuchen und 
er hat auch einen neuen Hund und jetzt 

für das Fest da machen sie die Suppe 
die er gerne mag. Markklößchen. die hat 

man auch für die Hochzeit gehabt die 
guten Knochen. die haben wir ganz frisch 

bekommen. der könnte auch Suppen 
essen die ganze Zeit Suppen wie meiner 

auch daheim bei uns meiner immer nur 
Suppen. jeden Tag aber ich mag doch so 

froideur / Kälte. farinades / Mehlspeisen
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tous les jours mais là. on devrait échanger 
en fait. le tien il les aime ça aussi les 
farinades. vraiment j’en pourrais manger 
tous les trois jours midi et soir. je suis 
comme ça et le tien aussi il est comme 
moi. mais là avec son diabète et le mien 
aussi. il faut que je prenne garde faut que 
je le ménage pourtant c’est. j’aime ça 
tellement. j’en pourrais manger tu sais 
tous les jours matin midi et soir et puis 
l’autre jour après aussi trois ou quatre fois 
par semaine mais c’est comme ça bon 
le tien aussi il est comme ça pourtant il 
ne devrait pas du tout non plus. lui non 
plus mais. c’est comme ça rien à faire. on 
ne va pas faire les difficiles. non ça. non 
n’est-ce pas.

 et mon chien aussi. mon petit chien Möbi. 
tout ce qu’elle mange elle est difficile 
aussi. ce qu’elle mange chez le boucher 
c’est par exemple du jambon fumé avec 
du carvi. c’est tout c’est tout ce qu’elle 
prend du boucher et là. là elle prend ses 
deux petites tranches deux toute petites 
tranchettes dans la bouche. et elle les 
mange et là mais. et là elle est au ciel et 
du jambon tartare aussi elle mange. et 
puis avec son allergie. le vôtre aussi il est 
difficile oui on est tous très difficiles en 
général. mais on mange quand même il 
faut le faire malgré tout. non on va bien 
on va très bien quand même mais ce que 
les bêtes. ce qu’ils ne doivent pas souffrir 
aujourd’hui. autrefois on n’avait pas ça non 
ça alors. mais c’est grave non. partout on 
entend des vaches des chevaux des chats 
des chiens. des vaches des cochons des 
vaches des chevaux et des chiens qu’ils 
ont un cancer. ce n’était pas comme 
autrefois non. ce n’était pas encore 
comme ça mais. qu’est-ce qu’on peut 
faire. on ne peut faire rien. il y avait un 
professeur de la Suisse à la télé je l’ai vu 
un professeur suisse. c’était un homme 
sérieux et il a dit. vous savez tout ce mal-
heur avec Tchernobyl. qu’on avait on va le 
sentir ce que c’était comme malheur que 
vingt ans plus tard et je vous dis. je vous 
dis que le professeur là de la Suisse ce 
professeur. il avait raison je vous dis et là 
on le voit. un homme sérieux. ils ont tous 
un cancer et la leucémie aussi en plus. de 
plus en plus les bébés qui sont nés avec 
ça imaginez. les bébés tout petits et puis 
ça meurt et c’est la criaillerie mais on le 
savait. on le savait et rien à faire. je ne sais 
pas mais alors. je le raconte malgré tout. 
quand même.

gerne Mehlspeisen. ich könnte das jeden 
Tag essen zwei Mal die Woche drei Mal. 

ich sag’s dir jeden Tag jeden Tag aber jetzt. 
wir sollten eigentlich tauschen. deiner mag 

das ja auch die Mehlspeisen. wirklich ich 
könnte das jeden Tag essen mittags und 

abends. so bin ich und deiner der ist auch 
so wie ich. aber jetzt mit seiner Diabetes 

und meiner auch der. ich muss aufpassen 
ich muss sie ein bisschen schonen aber 
das ist. ich mag das doch so gern. weißt 

du ich könnte davon jeden Tag essen 
morgens mittags und abends und am 

anderen Tag drauf auch noch drei oder 
vier mal pro Woche aber so ist das nun 

mal naja deiner auch der ist halt so dabei 
dürfte er auch gar nicht. er halt auch nicht 

aber. so ist das eben nichts zu machen. 
wir werden ja wohl nicht wählerisch sein. 

das nicht. nein nicht wahr.

und mein Hund auch. mein kleines 
Hündchen Möbi. alles was sie essen tut 
die ist auch so schwierig. was sie beim 
Metzger essen tut das ist zum Beispiel 

geräucherter Schinken mit Kümmel. 
das ist alles das ist alles was sie vom 

Metzger nimmt und da. da nimmt sie ihre 
zwei kleinen Scheiben zwei ganz kleine 

Scheibchen in den Mund. und die isst 
sie und dann aber. und da ist sie Himmel 
und Schinkenröllchen isst sie auch. und 
dann mit ihrer Allergie. eurer ist ja auch 

sehr schwierig ja wir sind alle ja sehr 
schwierig im Allgemeinen. aber wir essen 
trotzdem das muss man trotz allem. nein 

uns geht’s gut und geht’s trotz allem 
doch sehr gut aber was die Tiere nicht. 

was die Tiere nicht leiden müssen heute. 
damals hatten wir das noch nicht also. 

aber das ist doch schlimm oder. überall 
hört man von den Kühen den Pferden 

den Katzen den Hunden. den Kühen den 
Schweinen den Kühen den Pferden und 
den Hunden dass sie Krebs haben. das 

ist nicht wie damals nicht. das war noch 
nicht so aber. was kann man machen. da 

kann nichts machen. da war ein Professor 
aus der Schweiz im Fernsehen den habe 
ich gesehen einen schweizer Professor. 

das war ein anständiger Mensch und der 
hat gesagt. wissen sie all das Unglück 

mit Tschernobyl. das wir da gehabt haben 
das werden wir erst spüren was das für 
ein Unglück gewesen war erst zwanzig 

Jahre später ich sage euch. ich sag euch 
dass der Professor da aus der Schweiz 

dieser Professor. der hatte Recht sage ich 
euch und da sieht man’s. ein anständiger 
Mensch. die haben alle einen Krebs und 
Leukämie haben sie auch. immer mehr 
und die Babys die so geboren sind mit 
dem stellen sie sich das vor. die ganz 

kleinen Babys und dann stirbt’s und das 
ist das Geheule los aber man hat’s ja 

gewusst. man hat es gewusst und nichts 

farinades / Mehlspeisen. Möbi / Möbi
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 il y eut mon oncle autrefois. et ils ont 
toujours abattu une truie chaque année 
autrefois et mon oncle. cette truie elle 
était si grosse que quand elle marchait on 
ne voyait plus les jambes. que le ventre. 
que du ventre et mon oncle il a quand la 
truie était. quand on lui tranchait le cou il 
prenait un broc et il buvait le sang. il tenait 
le broc là comme ça sous le cou. et puis il 
buvait et il disait. vous ne savez pas ce qui 
est bon. ce qui est bon pour la santé et il 
était toujours en bonne santé. il avait une 
santé cet homme. mais aujourd’hui 
autrefois. ils n’avaient pas encore ces 
gonflements partout là. c’étaient des 
truies une truie une santé d’enfer. et avec 
mon chien ma petite Möbi je suis allée 
chez le docteur l’autre jour et je lui dis. je 
lui dis là il y a quelque chose de louche 
tout le temps elle. vous savez et puis il me 
dit et là il me dit. eh ben Madame votre 
chien a un champignon. c’est un candida. 
dans l’oreille et puis la vessie et puis il m’a 
dit et aussi sur les reins et mon chat. mon 
petit chat le chat noir mais il avait déjà neuf 
ans alors ce n’était pas si grave. je n’aurais 
pas pu supporter un chat juste avec trois 
jambes une petite bête juste avec trois 
jambes ça non. alors je l’ai fait piquer. et il 
s’endormait et c’est quand même mieux 
pour la petite bête. que souffrir pendant 
quelques années encore. il avait une belle 
vie mon petit chat c’était déjà mon 
quatrième. et puis là elle va mieux. mais 
moi j’ai eu la chiasse récemment là et 
toujours. c’était ça et le contraire et ça ne 
s’arrêtait pas. et là je suis allé chez le doc-
teur et je lui dis tout ça comme ça n’allait 
pas et puis que j’avais la chiasse et là le 
docteur me dit. il me dit alors Madame 
c’est que vous avez la grippe porcine. 
imaginez la grippe porcine. ça encore. 
ce que les bêtes ne doivent pas souffrir 
aujourd’hui.

et l’autre fois Ilse m’a appelé. et quand 
elle m’a appelé ça fait longtemps qu’elle 
m’avait appelé. et moi aussi ça fait déjà 
longtemps. mais c’est parce qu’avec 
tous ces gens de l'Est qu’ils ont pris là 
récemment chez le coiffeur tout est plein. 
cette mafia de l'Est. de l'Est c’est une 
vraie mafia. ils prennent de plus en plus le 
pouvoir avec leur criaillerie de l'Est. et puis 
toujours l’athéisme. c’est parce que c’est 
à cause d’eux que je n’ose plus tellement 
y aller et pour ça mes cheveux ils sont et 
ça fait aussi longtemps qu’elle m’a appelé 
parce qu’avec sa mère c’est pareil c’est. 

zu machen. ich weiß ja nicht aber. ich 
erzähl es doch. trotzdem.

es gab dort damals meinen Onkel. und 
die haben immer eine Sau geschlachtet 

damals jedes Jahr und mein Onkel. 
diese Sau die war so groß dass wenn sie 

gelaufen ist man ihre Beine nicht mehr 
gesehen hat. nur den Bauch. nur Bauch 

und mein Onkel der hat wenn sie Sau. als 
man ihr den Hals durchschnitt nahm er 

einen Krug und trank das Blut. er hielt den 
Krug so unter den Hals. und dann trank 

er und sagte. ihr wisst nicht was gut ist. 
was gut ist für die Gesundheit und er war 

immer bei guter Gesundheit. der hatte 
eine Gesundheit dieser Mann. aber heute 

damals. da hatten die noch nicht diese 
Geschwülste überall da. das waren Säue 

eine Sau eine saumäßige Gesundheit. und 
mit meinem Hund mit der kleinen Möbi 

bin ich letztens zum Doktor gegangen 
und da sage ich dem. ich sage ihm da ist 

irgendetwas faul die ganze Zeit da sie. 
wissen sie und er sagt mir und da sagt 

er mir. also gute Frau ihr Hund hat einen 
Pilz. das ist ein Kandida. im Ohr und die 

Blase und dann hat er mir gesagt und auch 
auf den Nieren und meine Katze. mein 

Kätzchen die schwarze Katze aber er war 
schon neun Jahre alt also war es nicht so 

schlimm. ich hätte keine Katze ertragen 
können mit nur drei Beinen ein kleines 
Viechlein mit nur drei Beinen also nein. 

also hab ich sie spritzen lassen. und sie ist 
eingeschlafen und das ist doch besser so 
für das kleine Vieh. als zu leiden noch für 

ein paar Jahre mehr. es hatte ein schönes 
Leben mein Kätzchen das war schon das 

vierte. und jetzt geht es im besser. aber 
ich hatte da letzten den Dünnpfiff und 

immer noch. immer das und sein 
Gegenteil und das hat nicht aufgehört. und 

da bin ich zum Doktor gegangen und da 
sage ich ihm das alles wie’s schlecht geht 
und auch dass ich Dünnpfiff hätte und da 
sagt mir der Doktor. er sagt mir also gute 
Frau das ist weil sie die Schweinegrippe 

haben. stellen sie sich das vor die 
Schweinegrippe. auch das noch. was die 

Tiere heute nicht alles leiden müssen. 

und letztens hat mich die Ilse angerufen. 
und als die mich angerufen hat da war’s 

schon lang dass sie mich angerufen hatte. 
und ich auch das war lang her schon. aber 
das ist mit diesen ganzen Leuten aus dem 

Osten die sie da genommen haben beim 
Frisör da ist alles voll. diese Ost-

mafia. aus dem Osten das ist eine richtige 
Mafia. die werden immer stärker mit 

ihrem Ostgetue. und dann immer der 
Atheismus. das ist weil das ist wegen 

denen dass ich nicht mehr so gerne 
hingehe und deswegen meine Haare die 

und es ist auch lange her dass sie mich 

le sang / das Blut. la mafia / die Mafia
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mais c’est encore pire que chez nous en 
fait mais c’est moins pire chez nous parce 
qu’on n’a pas ça et là c’est mieux aussi. 
mais elle elle a la maladie du tremblement. 
la tremblement-maladie là. là où les gens 
tremblent tout le temps et ça fait qu’elle 
fait tout. faut qu’elle fasse tout. faut 
même qu’elle la nourrisse parce qu’elle 
ne peut plus rien faire. avant elle a eu son 
père aussi mais c’est fini c’était juste une 
demi-année et puis c’est la mère 
maintenant. la mettre au centre de soins 
ça elle n’y arrive pas. ça elle n’en aurait 
pas le cœur ça. c’est une fois elle sera 
vieille elle ne voudrait pas non plus. et 
puis l’argent. et puis elle raconte que son 
asthme ça fait longtemps aussi comme 
chez toi. et récemment elle a cru mourir. 
elle dit et l’assurance. et puis elle dit que 
Dieu. que Dieu va la remercier un jour 
elle m’a dit. elle et moi que Dieu va nous 
remercier. un jour nous récompenser. on 
s’aime bien en fait. je ne sais même pas 
son anniversaire. il est ça serait son type 
d’être poisson aussi. on est sur la même 
longueur d’ondes on s’aime bien Ilse et 
moi. elle pourrait être poisson aussi elle. 
est naturelle et gentille et empathique et 
Dieu va la récompenser un jour.

 à l’instant elle m’a raconté que Katja sa 
fille à Katja où elle connaît quelqu’un qui à 
la fille à Katja il n’y a pas longtemps elle a 
ouvert un magasin. un magasin de coiffure 
ou d’outils de coiffure. tout nouveau et qui 
marchait bien et qui venait juste d’ouvrir. et 
qu’elle. elle avait la crève et tout le temps 
fatiguée et abattue et elle n’allait pas bien 
pour le magasin aussi c’était pas bien mais 
ça allait malgré tout. et depuis des mois 
déjà deux trois ou même quatre mois déjà. 
et là elle est allée chez le docteur. et le 
docteur lui a pris du sang et dans le sang 
le docteur lui a dit il y avait d’une leucémie 
très grave. tout plein. imagine t’es au 
début de la vie et là ça s’arrête. et tu vas 
à l’hôpital. et le magasin va bien et tout va 
bien. et t’es à l’hôpital et le docteur a dit 
apparemment qu’elle a peu de chances. 
pourtant aujourd’hui normalement il doit y 
avoir toujours une chance. assez souvent 
au moins normalement. et malgré tout. 
les cellules souches la moelle osseuse. 
eh ben c’est grave. et puis ça. mais Ilse a 
dit quelque chose va nous récompenser. 
pour qu’on s’occupe de nos parents et 
qu’on est malade nous-même on va 
bien voir et ceux qui disent de mettre la 
mère au centre de soins moi-même je ne 
voudrais pas. ceux qui disent de les mettre 
à l’hôpital ils n’ont pas de cœur elle a dit. 
oui et là pendant tout le temps où l’on est 

angerufen hat weil mit ihrer Mutter ist es 
auch. aber es ist noch schlimmer als bei 

uns eigentlich bei uns ist es aber nicht 
so schlimm weil wir das nicht haben und 

jetzt ist es auch besser. aber sie die hat 
die Zitterkrankheit. diese Krankheit da wo 
man so zittert. da wo die Leute die ganze 
Zeit zittern und das macht dass sie alles. 

die muss alles machen. die muss sie 
sogar füttern weil sie nichts mehr machen 

kann. vorher hatte sie ihren Vater auch 
aber das ist jetzt Schluss das war nur ein 

halbes Jahr und jetzt ist es die Mutter. 
sie ins Altenheim stecken das schafft sie 

nicht. dazu das würde sie nicht übers Herz 
bringen. es ist nämlich wenn sie mal alt 

sein wird würde sie das auch nicht wollen. 
und dann das Geld. und dann erzählt 

sie dass ihr Asthma das ist auch schon 
lange her wie bei dir. und letztens hat 

sie gedacht dass sie stirbt. sagt sie und 
die Versicherung. und dann sagt sie dass 

Gott. dass Gott ihr eines Tages danken 
wird hat sie mir gesagt. bei ihr und bei mir 

dass Gott uns eines Tages danken wird. 
eines Tages uns belohnen. wir mögen uns 
eigentlich gern. ich weiß nicht einmal ihren 
Geburtstag. vielleicht ist das wäre ihre Art 

auch ein Fisch zu sein. wir sind auf der 
gleichen Wellenlänge wir mögen uns gern 
die Ilse und ich. die könnte auch Fisch sein 

sie. ist natürlich und lieb und mitfühlend 
und Gott wird sie eines Tages belohnen. 

gerade hat sie mir erzählt dass die Katja 
die Tochter von der Katja oder sie kenne 
jemand der ein von der Tochter von der 

Katja die nicht lange her ein Geschäft 
eröffnet hat. ein Frisörgeschäft oder ein 

Frisörzubehörsgeschäft. ganz neu und das 
gut gelaufen ist und das erst aufgemacht 

hatte. und dass sie. sie war die ganze Zeit 
erkältet und müde und zerschlagen und 

dass es ihr nicht gut gegangen ist und für 
das Geschäft war das nicht gut aber es 

ging trotz allem. und seit Monaten schon 
zwei drei oder sogar vier Monate schon. 

und da ist sie zum Doktor gegangen. und 
der Doktor hat ihr Blut abgenommen und 

in dem Blut hat der Doktor ihr gesagt 
da wäre eine sehr schlimme Leukämie. 
ganz voll. stell dir vor du bist am Anfang 

deines Lebens und dann hört’s auf. und du 
gehst ins Krankenhaus. und das Geschäft 

läuft gut und alles läuft gut. und du bist 
im Krankenhaus und der Doktor hat 

gesagt dass anscheinend dass sie wenig 
Chancen hätte. dabei heute muss es doch 
normalerweise immer eine Chance geben. 

ziemlich oft wenigstens normalerweise. 
und trotz allem. die Stammzellen das 

Knochenmark. also das ist schlimm. und 
dann das. aber die Ilse sagt dass uns 

etwas belohnen wird. dafür dass wir uns 
um unsere Eltern kümmern und dass wir 

selber krank sind wir werden schon sehen 
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malade il y a le chien. et puis il se réjouit 
tellement. il est à côté du lit et puis nous 
il est tellement content. quand on se lève. 
il est très content. c’est un chien fidèle. il 
n’y a rien de plus fidèle qu’un chien. il était 
tellement. et il t’aime sans pourquoi. sans 
demander il t’aime comme on est. fidèle 
pendant toute sa vie c’est comme ça. 
même si on pu. même si on est malade. 
c’est comme ça voilà. tant pis. je me mets 
sur le canapé et il se met à côté. c’est 
la circulation aujourd’hui j’ai la circulation 
aujourd’hui. et le dos et l’asthme. non toi 
aussi oui toi aussi. non et puis mon cactus 
de Noël fleuri. et j’avais déjà pensé il 
n’allait surement plus rien donner.

 et voilà encore il y a un nuage qui vient. 
ça ne dure pas longtemps la splendeur 
non. mais quand ça ne fait que. qu’il ne fait 
que rayonner que éclater. que fulgurer que 
luire. la haut et sinon rien du tout la 
splendeur. on s’en plaint aussi. on s’en 
plaint alors qu’il fasse trop chaud quand il 
fait trop chaud qu’il n’y en a plus de 
nuages. on ne sait pas trop quoi faire ces 
jours-là aussi de sans nuage du tout. du 
chaud et puis ça crève. là c’est trop chaud. 
pour l’arrosage quand t’arrose d’au dessus 
ça crève direct ça brûle. l’eau ça les fait 
brûler direct rien à faire après. après c’est 
fini et ça te fâche. un bon coup et c’est 
fini et t’as plus rien. enfin pour la suite. 
dernièrement juste ça m’a tout pourri. 
mais c’est autre chose. ce n’est pas venue 
de l’eau. bien sûr mais ça m’a pourri. je 
ne sais pas comment c’est venu. mais 
c’est tout  devenu tout noir. et mou et on 
ne pouvait plus rien en faire avec. c’est 
venu comme ça tout d’un coup tout noir. 
et j’ai encore pensé. peut-être que ça vient 
des voisins ils. eux ils ne font jamais rien 
les voisins. rien du tout jamais. et après 
ils s’étonnent que tout pourrit. dans leur 
jardin partout. mais cette année j’ai bien 
regardé ils n’ont eu rien pas une seule 
maladie. ou quoi que ce soit. rien et ça n’a 
pas pourri pourtant. ils n’ont rien fait et 
c’est chez moi que ça a pourri. j’ai tout fait 
pour que ça ne pourrisse pas mais c’est 
comme ça. parfois non. là ça t’étonne un 
bon coup. que ça ne devienne rien. mais 
qu’est-ce que tu veux y faire. j’ai tout fait 
pour. 

und jene die sagen dass man die Mutter 
ins Altersheim tun soll ich selber würde 

das nicht wollen. diejenigen die sagen 
dass man sie ins Krankenhaus tun soll die 
haben kein Herz hat sie gesagt. ja und die 
ganze Zeit da wo man krank ist da ist der 

Hund. und dann freut der sich so. er ist 
neben dem Bett und wir und er freut sich 
so. wenn man aufsteht. freut er sich sehr. 

das ist ein treuer Hund. es gibt nichts 
Treueres als einen Hund. der war so. und 
er liebt dich ohne warum. ohne zu fragen 
liebt er dich wie man ist. treu sein ganzes 

Leben lang so ist das. selbst wenn man 
stinkt. selbst wenn man krank ist. so ist 

das und basta. ganz egal. ich leg mich 
auf’s Sofa und er legt sich daneben. heut 

ist es der Kreislauf heut hab ich’s mit dem 
Kreislauf. und das Kreuz und das Asthma. 
nicht wahr du auch ja du auch. nicht wahr 

und mein Weihnachtsstern blüht doch. 
und ich habe schon gedacht der wird 

sicher nichts mehr hergeben.   

und da schon wieder kommt eine Wolke. 
das dauert nicht lange die Herrlichkeit 

nicht. aber wenn das nur so. wenn das 
nur so strahlt so birst. so leuchtet und so 
glänzt. da oben und sonst gar nichts die 

Herrlichkeit. die reicht einem auch mal. es 
reicht einem wenn’s zu warm ist wenn’s 

zu heiß wenn es keine Wolken mehr gibt. 
man weiß auch nicht was man an diesen 

Tagen machen soll mit gar keinen Wolken 
überhaupt. Hitze und es verreckt. dann ist 

es zu heiß. beim gießen wenn du drauf 
drüber gießt dann verreckt’s sofort dann 

verbrennt’s. das Wasser das lässt die 
sofort verbrennen nichts zu machen 

nachher. danach ist’s aus und es ärgert 
einen. ein ordentlicher Schuck und 

Schluss ist’s und du hast nichts mehr. 
also für danach. erst letztens ist mir alles 

verreckt. aber das ist was anderes. das 
kam nicht vom Wasser. sicherlich aber 
es ist mir alles verreckt. ich weiß nicht 

wie das gekommen ist. aber es ist ganz 
schwarz geworden alles. und lätschig und 
man konnte gar nichts mehr damit daraus 

anfangen. das ist einfach so gekommen 
auf einmal ganz schwarz. und ich habe 

noch gedacht. vielleicht kommt das von 
den Nachbarn die. die machen gar nichts 

nie die Nachbarn. überhaupt gar nichts 
nie. und nachher wundern sie sich dass 

alles verdirbt. in ihrem Garten überall. aber 
dieses Jahr habe ich gut hingeschaut sie 

hatten nichts keine einzige Krankheit. oder 
was auch immer. nichts und trotzdem 
ist es nicht verreckt. sie haben nichts 

gemacht und bei mir da verreckt’s. ich 
habe alles gemacht damit es nicht verreckt 
aber so ist halt. manchmal ja nicht. aber da 
wundert’s dich schon ordentlich. dass das 

nichts wird. aber was willst du da machen. 
ich hab ja alles getan.

cactus de Noël / Weihnachtsstern. la splendeur / Herrlichkeit
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 et l’autre jour Harri. l’autre là tu sais. Harri 
qui répare les voitures. qui nous fait tu sais 
l’hiver. toujours aussi c’est lui. il a quand lui 
et le maire se sont vus là-haut au verger. 
ils se sont vus de loin juste. et là déjà Harri 
il a pensé mais. qu’est-ce qu’il peut bien 
vouloir le maire là. ici qu’il vienne là haut. 
dans sa veste. qu’est-ce qu’il peut bien. et 
là il l’a arrêté. et il lui a dit l’autre qui était 
en train de tu sais il avait pas pris assez de 
sacs d’ailleurs. qu’il m’a dit tellement il y 
en avait de pommes cette fois-ci t’y crois 
pas toi. tellement il y en avait des pommes 
comme pour donner aux cochons il y en 
avait. beaucoup trop. pour donner aux 
cochons il y en avait. mais juste pour 
faire du jus ou du Schnaps tu sais l’autre 
arbre là tout derrière c’est juste pour du 
Schnaps c’est l’arbre du Schnaps avec les 
Schnaps-pommes et les Schnaps-poires 
tu les reconnais d’un seul coup d’œil. c’est 
clair comme du cristal quand t’es devant. 
une pomme de Schnaps tu te dis tout de 
suite que c’est une pomme pour faire du 
Schnaps. ou une poire et rien d’autre. on 
ne peut pas vendre de l’argent pour de 
l’or ce n’est pas possible. il y en a qui le 
ils font ça ces salauds-là c’est des salauds 
bien particuliers. des bien perfides mais 
ce n’est pas possible quand même. et 
donc il approchait lui le maire et puis Harri 
il. de tout loin déjà il. comme ce n’est pas 
possible non plus tout à fait impossible lui 
l’autre. il lui gueulait dessus de l’autre bout 
quand il était encore loin avec sa veste 
que. ce qu’il a fait avec Elisabeth que. avec 
elle et il savait bien de ce qu’il parlait. avec 
l’histoire du verger d’Elisabeth qu’il a été 
bien idiot. un bel et bien un vrai un vrai 
idiot il était. il lui a dit. et qu’il savait bien 
qu’il était un idiot le maire et un salaud 
en sus un vrai salopard. de ne pas vouloir 
acheter son verger avec la commune 
comme il le faut. comme il. lui le verger il 
le demande parce qu’il a quand même un 
prix ce verger il lui a dit. carrément il lui a 
et puis. t’imagines le maire comme il est il 
ne savait pas quoi répondre. il est comme 
ça le maire mais il. c’est toujours avec 
les gens qui ne viennent pas d’ici l’autre 
aussi. c’était pareil. et le curé aussi enfin 
le curé lui. mais l’autre et que lui Harri lui 
il lui a proposé à Elisabeth de l’acheter lui. 
le verger. pourtant qu’elle avait elle aussi 
dit qu’il y avait peut-être aussi d’autres 
gens qui seraient intéressés et lui a donné 
un avant-goût. il l’a fait comprendre à 
Elisabeth. un peu comme ça qu’il n’était 
pas le seul. lui à le mais et puis. Harri qu’il 
l’achèterait à trois milles trois. et le maire 
juste à mille. et l’autre qui était intéressé 
mais qui n’est pas sûr et de toutes façons 
on ne sait jamais. il arrive qu’il n’y a pas 
d’autre mais peu importe. l’autre donc 
qui était intéressé aussi il lui. il l’achèterait 
à trois mille seulement et donc il serait 

und neulich der Harri. der da weißt du. der 
Harri der die Autos repariert. der uns im 
Winter weißt du die. immer auch der da 

ist das. der hat als er und der Bürger-
meister sich begegnet sind da oben im 

Baumstück. die sind sich nur von weitem 
begegnet. und da schon hat der Harri 
gedacht aber. was kann nur da wollen 

der Bürgermeister. hier dass der da hoch 
kommt. in seinem Frack. was kann der 

wohl. und da hat er ihn dann angehalten. 
und er hat im gesagt also der gerade dabei 

war weißt du der hatte übrigens nicht 
genug Säcke dabei. wie er mir gesagt hat 

so viele Äpfel hat es gehabt dieses mal 
das glaubst du nicht. so viele Äpfel hat es 

gehabt wie zum Säue füttern hat’s gehabt. 
viel zu viel. zum Säue füttern hat es ge-

habt. aber nur zum Saft oder zum Schnaps 
machen weißt du der andere Baum da 

ganz hinten der ist nur für Schnaps das ist 
der Schnapsbaum mit den Schnapsäpfeln 

und den Schnapsbirnen die erkennst du 
auf einen Blick. das ist klar wie Kristall 

wenn du davor stehst. ein Schnapsapfel 
da sagst du dir gleich dass das ein Apfel 

zum Schnaps machen ist. oder eine 
Birne und nichts anderes. man kann kein 

Silber für Gold verkaufen das ist nicht 
möglich. es gibt welche die das machen 

diese Halunken da das sind ganz spezielle 
Halunken. so ganz durchtriebene aber das 
ist halt eben doch nicht möglich. und also 
er kam näher der Bürgermeister und der 
Harri dann. von ganz weitem schon hat 

der. so wie das auch nicht möglich ist so 
ganz unmöglich eigentlich auch der da. der 
hat ihm entgegen gebrüllt von der anderen 

Seite her als er noch weit weg war mit 
seinem Frack dass. was er mit der 

Elisabeth gemacht hat dass. mit der 
und der wusste ganz genau wovon er 

gesprochen hat. mit der Geschichte mit 
dem Baumstück von der Elisabeth dass er 

richtig blöd gewesen war. ein waschech-
ter ein richtiger Depp war der. er hat zu 
ihr gesagt. und der Harri wusste genau 

dass der ein Depp war der Bürgermeister 
und ein Schlingel noch dazu ein echter 
Schweinehund. dass er ihr Baumstück 

nicht kaufen will mit der Gemeinde wie 
sich es eigentlich gehört. wie sich’s. das 
Baumstück verlangt’s weil es trotz allem 
einen Preis hat dieses Baumstück hat er 
ihm gesagt. schlichtweg hat er ihm und 
dann. du kannst dir den Bürgermeister 

vorstellen wie der der wusste nicht was er 
antworten sollte. so ist er der Bürger-

meister aber er. das ist immer mit den 
Leuten die nicht von hier kommen der 

auch. das war ganz gleich. und der Pfarrer 
ja auch nachgerade der Pfarrer der. aber 
der andere auch und dass er der Harri er 
hat der Elisabeth vorgeschlagen gehabt 

dass er es kaufen würde. das Baumstück. 
obwohl dass auch sie gesagt hat dass es 

l’arbre du Schnaps / Schnapsbaum. 
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bien clair que lui Harri. il l’achètera donc et 
non pas le maire qui était idiot et non pas 
l’autre puisque le vrai prix c’est le sien. et 
aussi c’est ce qu’il faut puisque ça serait 
dommage. et puis c’est lui qui répare les 
voitures aussi tu sais. il a tout un cimetière 
lui dans son autre verger et puis c’est là 
qu’il. tout un cimetière tu ne peux pas te 
l’imaginer. qu’il les répare et les achète et 
c’est un vrai homme d’affaire lui. un vrai 
juif lui tu sais. il fait de la merde de l’or 
mais c’est ce qu’il faut faire. il a raison et 
tout un cimetière de voitures qu’il s’en 
occupe donc. près des lapins et le verger 
en vérité c’est pour les lapins c’est. à 
côté du cimetière pour qu’il s’en occupe 
aussi des lapins. comme ça il viendrait 
couper les herbes parce que c’est ça 
aussi l’affaire. qu’elle a fait c’est. parce 
que c’est les herbes qu’il faudrait couper 
sinon qu’elle aurait bien du mal. avec elle 
toute seule de le faire aussi. ou pour payer 
quelqu’un qui le ferait. les herbes quand 
ça pousse et ça quand ça pousse c’est 
énormément. que et les pommes les 
petites salopes. les culs-de-jatte. les 
petites. ça n’apporte pas grand chose. 
quand il faut les ramasser là on a 
peut-être. mais même pas c’est ça ne vaut 
presque pas et encore il faut se casser le 
dos et c’est lourd mais c’est quand même 
bon aussi quand t’as parce qu’aujourd’hui 
ce ne sont plus des pommes qu’ils te 
vendent. c’est de la vraie merde toute 
jolie et tout entière. ce goût c’est presque. 
le verger d’Elisabeth qui en est le seul a 
encore. et encore. il y a quelques arbres 
qui sont déjà tellement. mais c’est les 
meilleurs t’imagines mais. des vers il y en 
a aussi bien sûr ça. depuis Eberhard il s’est 
en allé de chez nous. le père Eberhard il 
n’est plus là bien sûr lui. et c’est depuis 
qu’il y a des vers. mais il faut se casser la 
santé aussi contre les vers tu sais. ce n’est 
pas une affaire simple. le poison ce n’est 
pas pour tout le monde. et pourtant tout 
le monde l’a fait. ça va de soi qu’on l’a fait 
on ne. autrefois. on ne savait pas encore 
ces choses-là qu’on sait aujourd’hui qu’on 
le sait aujourd’hui que. mais rien à faire 
la santé était encore bien autre chose 
autrefois. et si l’héritage n’avait pas été 
réparti de façon aussi. mais vraiment rien 
à dire. l’imbécile d’une telle imbécillité et 
d’une perfidie comme juste l’oncle August 
il pouvait. lui il pouvait comme il n’aimait 
pas son fils. et c’était toujours lui qui 
devait faire tout. et l’autre fils et l’autre fille 
ils pouvaient aller à l’école et étudier et 
l’autre fils c’est comme ça parce 
qu’étudier ça voulait dire quelque chose 
encore que l’autre fils s’est gagné un nez 
en or et pendant l’autre encore il a dû 
travailler dans les mines. et se ruiner la 
santé. en plus là dans les mines c’était 
des mines de sel et ils voyaient jamais la 

vielleicht auch andere Leute geben würde 
die interessiert wären und hat ihm einen 
Vorgeschmack gegeben. sie hat ihm zu 

verstehen gegeben dem Harri. so ein 
bisschen so dass er nicht der einzige sei. 
der es aber dann. der Harri der es für drei 
tausend drei hundert kaufen würde. und 
der Bürgermeister nur tausend. und der 

andere der interessiert gewesen wäre 
aber der nicht sicher ist jedenfalls und 

allenfalls weiß man ja nie. es begibt sich 
vielleicht dass es keinen anderen gibt aber 

das ist ganz gleich. aber der andere also 
der interessiert war der. er würde es für 

nur drei tausend kaufen und also wäre 
es ganz klar dass er der Harri. dass er es 
kaufen wird und nicht der Bürgermeister 
der nicht ganz backen war und nicht der 
andere weil der echte Preis der seinige 

war. und das ist auch was sein muss weil 
es sonst schade wäre. und dann ist es ja 
auch er der die Autos repariert weißt du. 
der hat einen ganzen Friedhof in seinem 

anderen Baumstück und dann ist es auch 
da wo er. ein ganzer Friedhof das kannst 

du dir gar nicht vorstellen. dass er sie 
repariert und sie kauft und verkauft das 
ist ein richtiger Geschäftsmann der. ein 
echter Jud ist der weißt du. der macht 
aus Scheiße Gold aber so muss man’s 
machen. der hat Recht und ein ganzer 

Autofriedhof wo er sich also drum küm-
mert. neben den Hasen und das Baum-

stück in Wahrheit ist für die Hasen es ist. 
neben dem Friedhof damit er sich auch 

drum kümmert um die Hasen. so würde er 
dann das Gras mähen kommen weil es ist 

auch das das Geschäft. das sie gemacht 
hat das ist. weil es ist auch das Gras das 
man sonst mähen kommen müsste und 

sie sich schwertun würde. mit ihr ganz 
alleine die das machen würde dazu. oder 
jemanden zu bezahlen der es macht. weil 

das Gras wenn das einmal wächst und 
das wenn das einmal wächst dann aber 

richtig. dass und die Äpfel die kleinen 
Mistviecher. die Krüppelchen. die kleinen. 

das bringt nicht viel ein. wenn man sie 
aufsammeln muss da hat man vielleicht. 
aber nicht einmal es ist so dass das fast 

nichts wert ist und dazu noch muss man 
sich den Rücken dabei kaputt machen und 

es ist schwer aber es ist auch gut wenn 
du so weil heute sind das keine Äpfel 

mehr die verkauft werden. das ist eine 
echter Scheißdreck ein richtig schöner und 
rundum. dieser Geschmack das ist ja fast. 
das Baumstück von der Elisabeth welches 

noch das einzige ist das noch. und selbst 
das. es gibt ein paar Bäume die sind schon 
ganz. aber das sind die besten das kannst 

du dir vorstellen aber. Würmer die gibt 
es auch natürlich. seit der Eberhard von 

uns gegangen ist. der Eberhard der Vater 
der ist natürlich nicht mehr da. und das 

ist seither dass das Baumstück Würmer 
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lumière non plus. pendant des jours. qu’il 
s’est ruiné. et après les vignes. quand il 
a eu son cancer de peau et puis comme 
ça a attaqué tout. mais on sait bien on 
le sait de toutes façons que ça vient de 
bien avant ça. c’est sûr on le sait. et que 
ça vient de son père de l’oncle August 
justement. que c’est lui c’est une affaire 
finalement que c’est lui quand tu. mais 
pas juste quand tu mais réellement c’est 
lui qui l’as tué mais presque il ne faut pas 
le dire. parce qu’il était mort l’oncle bien 
avant. c’est sûr on le sait. mais quand 
même quand tu t’imagines que l’autre il lui 
a donné tout. et l’héritage et les études et 
que ses enfants aujourd’hui ils constru-
isent une maison après l’autre pourtant 
moi je les aime pas ces enfants et ça ne 
se dit pas non plus. même pas ça. c’est 
trop meilleur que tout le monde et ça ne 
te dit pas bonjour. parce que ça se sent 
que c’est trop bon pour nous les mortels 
quand ça passe devant le boucher avec sa 
Mercedes et pourtant je suis de la famille 
aussi. et puis c’est tout non. ça pourrait 
ouvrir la gueule quand même quand ça 
passe. avec ou sans Mercedes.

 c’est lui aussi l’oncle August qui a 
construit cette maison-là. c’est lui qui a 
fait que les couloirs quand tu passes tu ne 
peux pas passer à deux. c’est impossible 

hat wenn du mich nach meiner Meinung 
fragst. aber man macht sich auch die 

Gesundheit kaputt gegen die weißt du die 
Würmer. das ist keine einfache Sache. Gift 

ist nicht für jedermann. und dabei hat es 
jeder schon einmal probiert. das versteht 
sich ganz von selbst dass man das schon 

einmal gemacht hat man. damals. wusste 
man noch nicht diese ganzen Sachen die 

man heute weiß dass man heut weiß oder 
nicht dass. aber nichts zu machen die 

Gesundheit war damals noch eine andere. 
und wenn das Erbe nicht verteilt worden 

wäre auf eine so. aber wirklich da weiß 
man nicht mehr was sagen. das Rindvieh 
von so einer Geistesschwäche und einer 
Gemeinheit wie es nur der Onkel August 

konnte. er der konnte weil er seinen Sohn 
nicht liebte. und es war immer er dabei 

der alles machen musste. und der andere 
Sohn und die Tochter die konnten zur 
Schule gehen und studieren und der 

andere Sohn das war halt so weil 
studieren das hat noch etwas geheißen 
dass der andere Sohn sich eine goldene 

Nase verdient hat und während der 
anderer wiederum im Bergwerk arbeiten 

musste. und sich die Gesundheit ruinieren. 
noch dazu da im Bergwerk das war ein 
Salzbergwerk und die sahen das Licht 

auch gar nie. tagelang. dass er sich ruiniert 
hat. und danach die Weinberge. als er 

seinen Hautkrebs gekriegt hat und wie das 
alles außerdem attackiert hat. aber man 

weiß ja man weiß es ja dass das alles von 
viel früher schon kommt. das ist sicher das 
weiß man. und dass das von seinem Vater 

kommt dem Onkel August eben. dass 
der er ist das ist eine feine Angelegenheit 
letztendlich dass das er ist wenn du. aber 

nicht nur wenn du einmal richtig aber 
wirklich ist das eigentlich er der ihn umge-
bracht hat aber das fast das soll man nicht 
sagen. weil er ja schon tot war der Onkel 

viel früher. das ist sicher das weiß man. 
aber trotzdem wenn du denkst dass dem 
anderen dass der ihm alles gegeben hat. 
das Erbe und das Studium und dass dem 

anderen seine Kinder heute ein Haus nach 
dem anderen bauen dabei mag ich sie gar 
nicht diese Kinder und das sagt man auch 

nicht. nicht einmal das. die sind sich viel 
zu gut besser als alle und die sagen dir 

nicht hallo. weil man das riecht dass die 
viel zu gut sind für uns Sterbliche wenn 

die vom Metzger vorbei fahren mit ihrem 
Mercedes und dabei bin ich ja aus der 

gleichen Familie. und das ist dann auch 
schon alles oder. die könnten doch ihr 

Maul aufmachen wenn sie vorbei fahren. 
mit oder ohne Mercedes. 

    
es ist auch er der Onkel August der 

das Haus gebaut hat. es ist auch er der 
gemacht hat dass die Gänge wenn du 

durchgehst dann kannst du nicht zu zweit 
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il faut que tu fasses d’abord passer l’autre 
ou tu ne passes pas et puis tu passes 
mais juste après. il faut toujours attendre 
du coup. ce qui fait que les couloirs c’est 
ce qui bloque la circulation. dans la maison 
parce que c’est mal pensé. c’est depuis 
le début c’est mal pensé. et mal construit. 
et ça bloque. toujours l’autre et c’est pour 
ça que tout simplement les couloirs sont 
trop. c’est construit trop étroit par rapport 
à la taille enfin à la taille toute normale 
d’un homme. ou dans ce cas deux. que 
ça s’empêche et c’est pour ça que ça 
ne passe pas parce que ça s’empêche. 
et pourtant c’est des tailles tout à fait 
normales mais qu’il n’a pas considéré 
l’oncle qu’il y a des tailles. qui sont tout à 
fait normales et qu’ils veulent passer.

 mais sa mère à l’oncle c’était encore pire 
parce que c’est aussi elle qui a toujours 
dit si juste j’était déjà morte. et qu’on lui a 
répondu que les enfants lui ont répondu 
ou juste pensé mais de toute façon que. 
oui si elle était juste déjà morte. là on allait 
tous mieux. et même les quetsches elle 
ne voulait pas les donner aux enfants. et 
qu’elle gardait pour ses gâteaux en fait 
mais elle les mangeait en vérité aussi. 
c’était pour le dimanche. qu’elle faisait 
les gâteaux et qu’elle les mettait dans la 
chambre à elle et à son mari parce que 
c’est pour que ça reste au froid dans la 
chambre. c’était l’endroit le plus froid 
qu’il y avait et destiné aux gâteaux et elle 
les cachait là-dedans pour le dimanche. 
mais qui n’était pas pour les enfants non 
plus. en grande partie c’est elle c’est ce 
qu’on suppose. c’est ce qui semble enfin 
c’est clair c’est elle qui mangeait tout. 
et après c’est elle aussi qui voulait déjà 
encore. comme elle disait qu’elle voulait 
être morte déjà. je crois qu’elle ne voulait 
jamais avoir mais c’est aussi que depuis 
le début elle. ce n’était pas. elle ne voulait 
pas être là ou ne pas être là de toutes 
façons. elle était bien méchante pourtant 
et bien là pourtant. elle les faisait bien 
chier les autres pour sa raison. qu’elle ne 
voulait plus être là et c’était un malheur 
qu’il. et les enfants ça ne voulait pas non 
plus d’elle. mais enfin c’était leur mère 
et ils ne pouvaient quand même pas 
s’empêcher. de et c’était quand même 
leur mère à l’oncle August et les autres 
aussi et que. peut-être c’était pour ça qu’il 
a donné si peu à l’un. et tout aux autres 
enfants. pour punir quelqu’un. mais ce 
n’est guère une raison quand même. et 
que sa mère aurait bien fait d’être morte 
à temps. et qu’il n’aurait peut-être pas tué 
son fils à lui avant le temps alors. et que 

durchgehen. unmöglich. du musst zuerst 
den anderen durchgehen lassen oder du 

gehst selber nicht durch oder du gehst 
aber erst danach. man ist deshalb immer 

verpflichtet zu warten. das ist weshalb es 
die Gänge sind welche den Verkehr block-

ieren. im Haus weil es schlecht gedacht 
ist. es ist von Anfang an ist es schlecht 

gedacht. und schlecht gebaut. und 
blockiert. immer der andere und deshalb 

sind auch die Gänge. alles ist zu eng 
gebaut im Verhältnis zur Größe also zur 
ganz normalen Größe eines Menschen. 

oder in dem Falle zwei. sodass man sich 
gegenseitig hindert und deshalb auch 
nicht durchgehen kann weil man sich 

gegenseitig daran hindert. wo doch das 
aber eigentlich ganz normale Größen sind 
die er aber nicht in Betracht gezogen hat 

der Onkel August dass es Größen gibt. die 
ganz und gar normal sind und die vorbei 

gehen wollen. 

aber die Mutter vom Onkel die war noch 
schlimmer weil das war ja auch sie die 

immer gesagt wenn ich doch nur schon 
tot wäre. und der man geantwortet ja der 

die Kinder geantwortet haben oder nur 
gedacht haben aber jedenfalls dass. ja 

wenn sie doch nur endlich schon tot wäre. 
da würde es uns allen besser gehen. 

und selbst die Zwetschgen die wollte sie 
den Kindern nicht geben. und die sie für 

ihre Kuchen behielt eigentlich aber die 
sie auch in Wahrheit selber auch aß. der 

war für den Sonntag. dass sie die Kuchen 
machte und dass sie sie ins Schlafzimmer 
stellte von ihr und von ihrem Gemahl weil 

damit sie kalt bleiben im Schlafzimmer. 
das war der kälteste aller Orte den es 
gab und für die Kuchen bestimmt und 

sie versteckte sie dort für den Sonntag. 
aber was ebenfalls nicht für die Kinder 

war. zum größten Teil ist sie es das ist die 
Annahme jedenfalls. es scheint dass sie 

also letztlich ist es klar dass sie es war die 
alles immer gegessen hat. und nachher 

war es auch sie die schon wieder. wie sie 
sagte dass sie schon tot sein wolle. ich 

glaube dass sie nie Kinder aber es ist auch 
so dass sie schon von Anfang an die. es 

war nicht. sie wollte nicht da sein oder 
einfach nicht da sein jedenfalls. und dabei 

war sie ganz schön gemein und ganz 
schön da dabei. sie ist den anderen ganz 

schön auf den Wecker gefallen mit ihrem 
Kopf. dass sie nicht mehr da sein wollte 

und dass es ein Unglück sei dass. und 
die Kinder die wollten auch gar nichts mit 
ihr zu tun haben. aber sie war schließlich 

ihre Mutter und sie konnten sich doch 
nicht hindern. zu und sie trotz allem die 
Mutter vom Onkel August und von den 

anderen auch und dass. vielleicht war 
es deshalb dass er so wenig dem einen 

gegeben hat. und alles an die anderen 
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les pommes ça serait encore meilleur 
aujourd’hui dans le verger à Elisabeth. et 
qu’il n’y aurait pas de vers. mais quand 
même ça ne donnerait pas grande chose 
quand même finalement quand une fois 
quand t’as bien mal au dos et aux os et 
quand une fois c’est tout ramassé. que ça 
donnerait cinq euros pour tout un sac les 
très grands sacs. de cent litres. t’imagines 
bien que ça ne vaut pas le coup et les 
vignes aussi c’est des histoires. t’en as 
toujours. t’en en as toujours des histoires 
ça ne vaut pas le coup vraiment. ce que 
c’est. mais on le fait quand même. on 
travaille mais il faut le faire. comme Harri 
il achète tout simplement. c’est pour en 
faire plus après. il faut le faire ça et il 
faut le savoir aussi ce qu’on fait. il faut 
pas non plus acheter tout non plus. mais 
c’est utile quand même quand on peut. 
et après ça devient plus ou ça devient de 
toute façons. ou ça devient moins. il l’a 
l’énergie c’est une histoire aussi l’énergie. 
d’en avoir de l’énergie. et ne pas en faire 
n’importe quoi. et le verger du coup princi-
palement il l’a acheté pour les lapins à côté 
de son cimetière où il répare les voitures 
quand il ne fait pas autre chose puisque il 
fait tout aussi le Harri.

 et c’est aussi ainsi que la vielle Emma 
elle non plus elle n’arrive plus à dormir 
ce dernier temps. puisque les histoires. 
avec les histoires. l’histoire de la vigne. 
qui était achetée par Jürgen. et il aurait fait 
pourtant lui pareil avec quelqu’un d’autre 
aussi et puis en plus il se plaint pour le 
tracteur. à cause du tracteur pourtant. il 
sait très exactement il sait très bien que 
oui. le travail il a toujours aidé pourtant 
mais oui. mais ça ne vaut pas non plus un 
tracteur enfin. on ne donne pas comme 
ça un tracteur il l’aurait pu savoir quand 
même c’est normal finalement que ça 
se paye ces choses-là. il aurait voulu 
l’avoir en cadeau en plus en prime de la 
vigne. puisqu’il avait toujours aidé bien 
sûr quand il fallait une main ou une autre. 
son chien tu sais il vient de crever tu sais 
et sa femme aussi comme Emma aussi 
finalement elle a dû aller au Weißenhof 
avec les fous comme ton père tu sais 
quand il voyait le diable tout le temps à 
l’établissement psychiatrique c’est là où ça 
se finit ces choses-là pourtant il aurait bien 
pu l’acheter à un prix normal Jürgen aussi. 
comme on le fait quand on est honorable 
c’est quand même pas de la spéculation 
quand on donne un coup de main. le coup 

Kinder. um einen zu bestrafen. aber das 
ist wohl doch kaum ein Grund. und dass 

seine Mutter gut daran getan hätte bei 
Zeiten gestorben zu sein. und dass er 

vielleicht seinen eigenen Sohn also nicht 
vor der Zeit schon umgebracht hätte. und 
dass die Äpfel heute deshalb noch besser 

wären im Baumstück von der Elisabeth. 
und dass es keine Würmer geben würde. 

aber trotzdem würde das auch so nicht 
viel hergeben letztendlich wenn du mal 
wenn du dann man so richtig Kreuzweh 

hast und wenn dann endlich einmal alles 
aufgelesen ist. dass das alles auf fünf Euro 

herauskommen würde für einen ganzen 
Sack die ganz großen Säcke. hundert Liter. 
das kannst du dir vorstellen dass das sich 

nicht lohnt und die Weinberge genauso 
das sind so Geschichten. davon gibt’s 

immer. wie der Harri der kauft halt einfach 
alles. um damit nachher mehr zu machen. 

das muss man machen und man muss 
auch wissen was man macht. man darf 
auch nicht alles kaufen nicht. aber es ist 

trotzdem nützlich wenn man es kann. und 
nachher wird es dann mehr oder es wird 
auf jeden Fall. oder es wird halt weniger. 

der hat die Energie das ist ja auch eine Sa-
che der Energie. die Energie und welche 

zu haben. und daraus nicht irgendeinen 
Unsinn zu machen. und das Baumstück 
also das hat eigentlich hauptsächlich für 

die Hasen gekauft neben seinem Friedhof 
wo er die Autos repariert wenn er gerade 

nicht etwas anderes macht weil der macht 
ja auch alles der Harri. 

es ist ja auch folgenderweise dass die alte 
Emma auch nicht mehr schlafen kann in 

der letzten Zeit. weil die Geschichten. mit 
den Geschichten. die Geschichte mit dem 

Weinberg. den der Jürgen gekauft hat. 
und dabei hätte er es ja genauso gemacht 

mit jemand anderem und noch dazu 
beschwert er sich mit dem Traktor. dabei 

wegen dem Traktor. er weiß ganz genau er 
weiß ganz genau dass doch. aber das ist 

auch wieder keinen Traktor wert. man gibt 
keinen Traktor einfach so her das hätte er 

dabei doch wissen können dass das 
letztendlich normal ist dass sich das 

bezahlt solche Sachen. der wollte den 
zusätzlich noch haben als Zugabe 

obendrein den Traktor. weil er natürlich 
auch immer geholfen hat wenn man mal 
die ein oder andere Hand gebraucht hat. 

sein Hund weißt du der ist gerade verreckt 
weißt du und seine Frau auch wie die 
Emma letztendlich hat die auch in den 

Weißenhof müssen mit den Verrückten 
wie dein Vater weißt du als er den Teufel 

dauernd gesehen hat in die psychische 
Anstalt da ist es wo diese Sachen nämlich 

ein Ende nehmen dabei hätte er ihn sehr 
gut auch zu einem normalen Preis kaufen 

können. wie man es macht wenn man an-
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de main il faut le donner de temps en 
temps c’est sûr et c’est tout quand on 
habite dans le même village quand on est 
né dans le même village et quand on a 
toujours tenu ensemble et quand on est 
de la même famille c’est quelque chose 
quand même et pas des moindres. et 
maintenant imagine Emma elle ne dort 
plus. et cette chose-là c’est quand même 
incroyable t’imagines l’énorme chose que 
c’est qu’il lui parle même plus. à la grand-
mère de laquelle l’Emma du Klingenberg 
est bien la belle-sœur. mais je ne sais pas 
tout de même si c’est juste pour cette 
raison-là à la fin qu’elle ne dort plus. peut 
être que oncle Karl a bien à y faire quelque 
chose aussi ce n’est pas négligeable que 
lui aussi joue dedans dans cette insomnie 
à elle. qu’elle a vers le soir toujours. tu sais 
il se précipite pour aller dans sa cave et 
puis il est bien tranquille là-bas il s’est mis 
tout ce qu’il faut un fauteuil aussi. elle dit 
Emma qu’il s’est mis. et puis mais alors ce 
qu’il boit et combien on ne le sait pas très 
exactement puisqu’il sait toujours encore 
marcher après mais quand même. il reste 
toute la soirée. parfois même jusqu’à ce 
que la nuit soit déjà bien tombée ce qu’il 
ne voit pas bien sûr de là-bas. c’est com-
me ça qu’il oublie aussi le temps parfois 
puisqu’il picole et dans la cave il fait déjà 
nuit depuis toujours. puisqu’il n’y a pas de 
fenêtre dans une cave enfin parfois. c’est 
la nuit enfin tout le temps la nuit. mais 
comme ça au moins elle est tranquille elle 
là-haut et quand il s’est pris une bonne 
cuite. mais ça aussi c’est gênant 
finalement. on sait bien que ça ronfle 
comme un bûcheron quand ça a bien 
picolé chez l’oncle Karl ça empêche de 
dormir aussi et puis c’est ça la psychiatrie 
enfin finalement. tout à la fin.

 mais il faut du temps à tout aussi surtout 
à ces choses-là il faut du temps. pour les 
affaires de cave et de machin là. là juste 
on voulait mettre un peu de fleurs sur la 
tombe pour que ça ressemble à quelque 
chose au moins. et que ça ne soit pas 
si nu la tombe. on va sinon dire encore. 
qu’eux ils ne s’occupent même pas mais 
nous. on nous. on ne peut pas dire que. et 
jamais on pourrait dire ça la tombe c’est 
quand même. même quand les gens ne 
sont plus sur notre terre qu’ils ne sont 

ständig ist das ist doch keine Spekulation 
wenn man eine kleine 

Handreichung gibt. einen Handreich muss 
man eben manchmal geben das ist sicher 

und damit hat sich’s wenn man im 
gleichen Dorf wohnt wenn man im 

gleichen Dorf geboren ist und wenn man 
immer schon zusammengehalten hat und 
wenn man von der selben Familie ist und 

das ist doch etwas und wie das etwas 
ist. und jetzt stell dir vor die Emma schläft 

nicht mehr. und das ist doch wirklich 
unglaublich diese Sache stell dir das vor 
diese krasse Sache die das ist dass der 

nicht einmal mehr mit ihr spricht. mit 
der Großmutter zu der die Emma vom 

Klingenberg schließlich die Schwägerin ist. 
aber ich weiß auch nicht ob es letztend-

lich nur aus dem Grund ist dass sie nicht 
mehr schläft. vielleicht dass der Onkel Karl 

doch auch etwas damit zu schaffen hat 
das ist nicht zu unterschätzen dass der 
auch mitspielt bei dieser Schlaflosigkeit 
der ihrigen. die sie immer gegen Abend 

hat. weißt du der hat es immer ganz eilig 
in seinem Keller hinunter zu gehen und 

dann ist er ja auch ganz ungestört da 
unten er hat sich alles hin eingerichtet was 

man braucht sogar einen Sessel hat sich 
hingestellt. sagt sie die Emma dass er das 

hat. und dann aber was er da trinkt und 
wie viel das weiß man nicht so genau weil 

er ja immer noch laufen kann 
danach aber trotzdem. er bleibt den 

ganzen Abend. manchmal sogar bis dass 
die Nacht schon ganz schön arg hereinge-

brochen ist was er natürlich nicht sieht von 
da unter. so kommt das auch dass er wohl 

manchmal doch die Zeit vergisst weil er 
säuft und im Keller ist es seit immer schon 

dunkel. weil es ja keine Fenster gibt in 
einem Keller also manchmal. es ist Nacht 

letztendlich immer ganz Nacht. aber so 
wenigstens ist sie da oben dann ungestört 

und wenn er sich dann einen schön 
angesoffen hat. aber das stört ja dann 

auch  letztendlich. man weiß ja wie 
sich das anhört wenn beim Onkel Karl 

ordentlich gebechert wurde dass er dann 
schnarcht wie ein Walross und dass das 

auch beim Schlafen stört und das 
bedeutet ja letztendlich dann die 

Psychiatrie letztendlich. ganz zum Schluss.  

aber es braucht auch Zeit für alles vor 
allem für solche Sachen da braucht es Zeit. 

für so Kellergeschichten und so Zeug da. 
da wollten wir gerade ein paar Blumen auf 

das Grab pflanzen damit es wenigstens 
ein bisschen nach was aussieht. und das 
es nicht so nackt aussieht das Grab. man 

wird sonst noch sagen. dass die sich nicht 
mal um ihr aber wir. wir kümmern. man 

kann nicht sagen dass. und nie wird man 
das sagen können das Grab ist trotz allem. 
selbst wenn die Leute nicht mehr auf un-
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dedans déjà tout à fait quand même c’est 
compliqué mais alors même s’ils sont plus 
parmi nous c’est. la tombe c’est quelque 
chose d’important. quand même. c’est 
quand on est mort. qu’on pense quand 
même encore et qu’il y a des fleurs et tout 
et pas juste un peu là quelques machins 
là des buissons ou juste une pierre. il y en 
a des bien moches des pierres de tombe 
aussi mais nous la notre elle est on n’a 
pas été radin avec la pierre. mais pourtant 
c’est tellement cher mais rien à faire il faut 
quand même quand il faut. et c’est en fait 
c’est un peu tout comme quand dans la 
guerre c’est une sorte de monument pour 
qu’on n’oublie pas justement qu’on la voit 
la tombe et qu’on se dise qu’eux qui ne 
sont plus là dedans. ce n’étaient pas au 
moins des. ils s’en occupent leur famille 
c’est ça qu’est important. on ne peut 
pas beaucoup faire d’autre choses après 
quand même. même si mais au moins 
en fait c’est ça qui est le plus important. 
finalement. et c’est beaucoup en fait mais 
mon Dieu quand on pense comme c’est 
cher quand même. ça coûte la peau du cul 
et plus même parfois. c’est encore plus 
qu’on paye et qu’il y en a qui l’ont pas cet 
argent de côté et puis. si la famille non 
plus elle ne l’a pas ça revient encore plus 
cher pour les autres. puisqu’ils doivent 
alors c’est eux qu’il faut qu’ils s’en et c’est 
pas juste des fleurs mais ça aussi bien 
sûr mais ça c’est juste quand ils sont déjà 
dedans et tout est réglé et c’est beaucoup 
qu’il faut régler c’est enfin c’est on l’a fait. 
mais lui aussi il y avait déjà pensé heu-
reusement avant qu’il allait s’en aller. qu’il 
fallait l’organiser. on ne croit pas mais c’est 
un vrai boulot d’organisation finalement 
et pas un petit puisque l’église le chœur 
de trombone puis le repas et on ne veut 
pas non plus un cercueil en sapin clair. 
c’est comme avec les fringues finalement 
aussi non quand on ne veut pas que mais 
c’est autre chose encore. mais c’est plus 
encore là comme ça parce que c’est la fin 
et il y a tout le monde pour lui il y en avait 
beaucoup quand même. les pompiers et 
les gens de la coopérative sûr mais aussi 
pas mal d’autres il n’a pas dû y aller seul 
enfin à la tombe. ça aussi c’est important 
pas juste les fleurs le cercueil. et l’argent. 
mais ça aussi et surtout ça peut-être qu’il y 
a beaucoup de gens et qu’on y va pas tout 
seul sans personne ils étaient plusieurs 
aussi dedans déjà dans la tombe avant et 
ça on le remarque toute de suite. il faut 
que ça se tasse un peu d’abord mais là 
on l’a bien vu qu’il y en avait plusieurs 
dedans. c’était les petits osselets de 
Caroline qui était allongée dedans déjà 
avant et qu’on a vu quand c’était pas 
encore bien tassé. et quand on a mis 
les fleurs. il faut que ça se tasse d’abord 
en fait et on a très vite vu si ça s’était 

serer Erde sind und wenn sie schon darin 
sind ganz trotz allem es ist kompliziert aber 
auch selbst wenn sie nicht mehr unter uns 
sind ist das. das Grab ist etwas Wichtiges. 

nichtsdestotrotz. es so dass wenn man 
tot ist. dass man da trotzdem noch denkt 

und dass da Blumen sind und alles und 
nicht nur ein bisschen da so ein paar 

Dinger da so Büsche oder nur ein Stein. 
da gibt es schön ganz schön hässliche so 
Grabsteine auch aber wir unserer ist wir 

waren nicht geizig mit dem Stein. und 
dabei ist das doch so teuer aber nichts zu 
machen man muss halt wenn man muss. 

und es ist eigentlich es ist ein bisschen 
ganz wie wenn im Krieg das ist eine Art 
Denkmal damit man nicht vergisst eben 

dass man es sieht das Grab und dass 
man sich sagt dass die welche nicht mehr 

sind da drinnen. das waren wenigstens 
keine solche. die kümmern sich drum ihre 
Familie das ist das was wichtig ist. danach 
kann man halt nicht viel machen anderes. 
selbst wenn aber wenigstens und das ist 

eigentlich das Wichtigste. letztendlich. und 
das ist eigentlich viel aber mein Gott wenn 
man denkt wie teuer das trotzdem ist. das 

kostet ein Schweinegeld und manchmal 
sogar. ist das noch mehr was man zahlt 

und dass es auch welche gibt die das nicht 
haben dieses Geld gespartes und dann. 
wenn die Familie es auch nicht hat dann 

kommt es noch viel teurer für die anderen. 
weil sie dann also es sind natürlich sie 

dann müssen die dann sich und das sind ja 
nicht nur Blumen aber das natürlich auch 
aber das ist nur wenn sie schon drin sind 
und alles geregelt ist und das ist viel das 

man regeln muss das ist 
letztendlich hat man es halt gemacht. aber 

er ja auch der hatte schon dran gedacht 
glücklicherweise noch bevor er gegangen 

war. dass man das organisieren müsse. 
man glaubt es ja nicht aber das ist eine 
richtige Organisationsarbeit letztendlich 

und keine kleine weil die Kirche der 
Posaunenchor dann das Essen und man 

will ja auch keinen Sarg in Fichte hell. das 
ist schließlich wie mit den Kleidern auch 
nicht wenn man nicht will dass aber das 

ist noch etwas anderes. aber da ist es 
noch mehr so weil es das Ende ist und 
alle da sind für ihn es waren doch viele. 
die freiwillige Feuerwehr und die Leute 

von der Genossenschaft sicher aber auch 
ziemlich viele andere er hat schließlich 

nicht allein hineingehen müssen ins Grab. 
das ist auch wichtig letztendlich nicht 

nur die Blumen der Sarg. und das Geld. 
aber das auch und das vor allem das kann 

auch sein aber dass da viele Leute sind 
und man nicht alleine gehen muss ohne 

irgendjemand anderen drinnen waren 
auch mehrere schon im Grab vorher und 
das merkt man sofort. das muss sich ein 
bisschen setzen vorher aber da hat man 
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tassé d’abord déjà ou non. comme ça 
on attend encore avec les fleurs que ça 
nous coûte pas tout de suite non plus. on 
attend le mois prochain puisqu’il faut bien 
acheter l’agneau aussi au chien avec son 
allergie. comme il ne supporte rien d’autre 
et deux fois par mois il faut en acheter 
des provisions. et ça coûte aussi. ça se 
chiffre l’amour de l’animal. et c’est cher 
enfin un enterrement aussi. mais il y avait 
finalement encore les huit milles euros 
qu’il fallait pour tout sur le compte de la 
grand-mère. on y pensait déjà plus. mais 
heureusement. et nous on a décidé qu’on 
se laissera incinérer qu’on se laissera 
brûler nous. pour que ça nous coûte moins 
cher finalement et il ne faudra pas non 
plus des fleurs non plus. c’est plus simple 
pour les autres pour la famille finalement 
parce que ça compte aussi et juste que ça 
nous coûtera pas la peau du cul.

 mais tu sais que le chien il a de nouveau 
marché trop vite le long de la haie derrière 
là. et maintenant il a de nouveau tu sais là. 
la patte qui lui fait mal. j’ai pensé aussi ce 
qu’on pourrait faire aussi c’est de vendre 
la Mercedes du père. pourtant la mère 
elle y tient tellement. mais quand on en 
a besoin on en a besoin rien à faire. et 
l’autre là avec ses mille euros de loyer 
par mois pour avoir une vue sur la forêt 
pourtant elle y va jamais à la forêt elle la 
regarde même pas elle n’y va pas elle ne 
la regarde même pas elle ne va même pas 
dans les vignes qui sont devant la forêt. 
pourtant que c’est beau et ça aussi ça 
là. mais surtout. ça lui coûte mille euros 
par mois et pourquoi elle ne l’a pas déjà 
acheté on n’y comprend rien et. de revenir 
toujours là chez nous et se plaindre qu’elle 
n’avait pas d’argent avec sa forêt devant la 
fenêtre mais là. on n’y peut rien non plus. 
et la grand-mère aussi on ne la transporte 
qu’en Mercedes. 

 l’autre jour on avait vu passer par la place 
au coin là la vieille Clara avec Emma. Clara 
avec la canne. Clara à la canne tu sais. et 
le père autrefois le père il a dû demander 
justice exprès. a dû faire valoir la loi devant 

gut gesehen dass da mehrere schon 
drin waren vorher. es waren die kleinen 

Knöchelchen von der Caroline die vorher 
schon drin gelegen ist und die man 

gesehen hat als es sich noch nicht gut 
gesetzt gehabt hatte. und als man die 

Blumen darauf getan hat. das muss sich 
vorher erst setzten eigentlich und man hat 

ganz schnell gesehen ob es sich schon 
gesetzt hat vorher oder nicht. dann wartet 

man noch mit den Blumen dass uns das 
auch nicht sofort etwas kostet. man 

wartet noch einen Monat weil man muss 
ja schließlich auch das Lamm kaufen für 

den Hund mit seiner Allergie. weil er ja 
nichts anderes verträgt und man davon 

mindestens zwei Mal pro Monat Vorräte 
kaufen muss. und das kostet auch. 

das rechnet sich die Tierliebe. und eine 
Beerdigung ist schließlich auch teuer. 

aber letzten Endes hat es noch gehabt 
auf dem Konto von der Großmutter die 

achttausend Euro die es gebraucht hat für 
alles. daran hat man schon gar nicht mehr 

gedacht. aber zum Glück. und wir haben 
entschieden dass wir uns einäschern 

lassen wollen das wir uns verbrennen 
lassen werden. damit uns das weniger 

kostet letztendlich und Blumen braucht es 
dann auch nicht. das ist doch leichter für 
die anderen für die Familie letzten Endes 

weil das zählt auch nur dass uns das dann 
kein so ein Schweinegeld kosten wird. 

aber du weißt schon dass der Hund dass 
der wieder zu schnell gelaufen ist da 

hinten an der Hecke entlang. und jetzt hat 
er wieder weißt du. die Pfote die ihm weh 
tut. ich habe auch gedacht was man auch 

machen könnte ist den Mercedes vom 
Vater zu verkaufen. obwohl die Mutter die 
hängt ja so dran. aber wenn man es nötig 

hat dann hat man es halt nötig da kann 
man nichts machen. und die andere da 

mit ihren tausend Euro Miete pro Monat 
um eine Aussicht auf den Wald zu haben 

dabei geht sie ja nie hinein in Wald sie 
sieht ihn nicht einmal an sie geht nicht 

hin schaut nicht hin sie geht nicht einmal 
in die Weinberge die vor dem Wald sind. 

dabei wie schön das doch ist und aber 
das auch das ist. aber vor allem. kostet ihr 

das tausend Euro pro Monat und warum 
sie es nicht schon längst gekauft hat das 
versteht man nicht. immer da zu uns zu 

kommen und sich zu beschweren dass sie 
kein Geld habe mit ihrem Wald vor dem 
Fenster aber also da. da kann man auch 

nichts machen. und die Großmutter kann 
man auch nur im Mercedes transportieren. 

letztens haben wir die alte Clara mit der 
Emma über den Platz am Eck da laufen 

sehen. die Clara mit ihrem Stock. die Clara 
mit dem Stock weißt du. und der Vater 

damals der Vater hat Gerechtigkeit 
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un juge pour avoir sa partie de l’héritage. 
c’est celle qu’on a vu avec sa canne 
passer par la place avec Emma. et qui a 
l’époque avait gueulé. avec sa canne dans 
l’air. et on n’a eu qu’une petite partie 
puisqu’il ne devait rien avoir du tout au 
début c’est eux qui. récemment ils avaient 
un anniversaire et on les a recroisé par 
hasard juste avant l’anniversaire avant la 
fête et ils ne nous ont pas invités bien sûr. 
c’est eux qui ont pu vendre ce beau lot à 
bâtir là-haut près de Lennach et qui 
conduisent leur nouvelle Mercedes là 
comme une calèche à roi dans le village. la 
nôtre elle est je l’ai vérifié dans les papiers 
elle est carrément du douze août 
quatre-vingt-onze dans les papiers nous. 
on fait les vacances entre le pays de la 
terrasse et le géranium c’est comme ça 
mais on est bronzés quand même. et 
tout le monde me demande si j’étais en 
vacances même tellement je suis bronzée 
cet été. je lui reproche plus entre temps 
qu’il ne gagne rien non plus ton père. c’est 
fini c’est comme ça mais au moins nous 
n’avons pas besoin de canne encore en 
tout cas. récemment on nous a donné 
une carte de fidélité chez Baywa mais 
t’imagines mais il savent pas bien sûr 
qu’on est des pauvres bougres bien sûr. 
sinon ils ne l’auraient pas donné cette 
carte tu penses. mais des haricots on en a 
je peux dire. pour donner aux cochons on 
en a tellement on en a des haricots. mais 
je me réjouis déjà de pouvoir manger des 
potages de haricot. sérieux je pourrais me 
coucher dedans tellement j’adore ça. les 
haricots je pourrais me baigner dedans 
même que c’est bon les haricots du jardin. 
et au moins ça ça vaut le coup en tout cas. 

 Erno il y a quelque jours il y a eu bien des 
embrouilles chez lui à côté. parce que Edis 
son fils il s’est marié. nous on n’aurait 
même pas su qu’il y avait des embrouilles 
parce que chez lui c’est souvent qu’il y 
a des engueulades et qu’on entend des 
machins et des bruits de là-bas c’est 
souvent que c’est pas calme comme il 
faut. donc nous on n’aurait même pas su 
si Madame Klein nous ne l’avait pas dit. 
parce qu’elle sait tout même de sa colline 
où elle habite toute seule. elle sait toujours 
tout. je ne sais pas non plus comment elle 
fait mais c’est comme ça elle nous a tout 
raconté. et Monsieur Balthes aussi qui fait 
toujours les courses pour elle et nous on 
fait bien attention qu’ils ne sachent pas 
qu’on sait donc. sa femme Lehman. elle 
était de toutes façons toujours contre. qu’il 

verlangen müssen extra von der. hat 
das Recht geltend machen müssen vor 

einem Richter um seinen Teil vom Erbe zu 
bekommen. die ist das die wir mit ihrem 
Stock da gesehen haben über den Platz 

gehen mit der Emma. und die damals 
gewettert hat. mit ihrem Stock in der Luft. 

und wir haben nur einen kleinen Teil 
bekommen weil er ursprünglich ja 

eigentlich gar nichts bekommen hätte 
sollen sie waren das die. kürzlich hatten 
die einen Geburtstag und wir haben sie 

zufällig getroffen gerade kurz vor dem 
Geburtstag vor der Feier und sie haben 
uns natürlich nicht eingeladen. das sind 

die die da das schöne Grundstück haben 
verkaufen können oben bei Lennach 

und die ihren neuen Mercedes da wie 
eine Königskutsche durchs Dorf fahren. 
unserer ist das habe ich in den Papieren 

nachgeschaut der ist einfach schlichtweg 
vom zwölften August einundneunzig in 

den Papieren und wir. wir machen Urlaub 
zwischen Balkonien und Geranien das ist 
halt so aber wir sind trotzdem braun. und 

jeder fragt mich ob ich im Urlaub gewesen 
sei so braun bin ich diesen Sommer. ich 

werfe ihm inzwischen nicht mehr vor dass 
er auch nichts verdient dein Vater. das 
ist vorbei das ist halt so aber immerhin 

brauchen wir noch keinen Stock. letztens 
hat man uns eine Treuekarte gegeben 

beim Baywa aber stell dir vor die wissen 
gar nicht dass wir arme Schlucker sind 

natürlich. sonst hätten sie uns diese Karte 
doch nicht gegeben das kannst du dir 

ja denken. aber Bohnen haben wir kann 
ich dir sagen. zum Schweine füttern wir 
haben so viele davon haben wir von den 
Bohnen. aber ich freue mich schon drauf 

so Bohnengemüse essen zu können. 
ehrlich da könnte ich mich reinlegen so 

lieb ich das. in den Bohnen da könnte ich 
drin baden gehen sogar so gut sind die die 
Bohnen vom Garten. und wenigstens das 

lohnt sich dann allemal. 

der Erno vor ein paar Tagen da gab es ganz 
schön Stunk bei dem daneben. weil der 
Edis sein Sohn der hat sich verheiratet. 

wir hätten gar nicht gewusst dass es 
Stunk gab weil bei dem ist das oft dass 

es kracht und dass man Sachen hört und 
Lärm von da drüben es ist oft so dass es 

nicht ruhig ist da drüben wie es sollte. wir 
hätten also gar nichts gewusst wenn uns 

die Frau Klein nichts gesagt hätte. weil die 
weiß alles sogar von ihrem Hügel aus wo 

sie ganz alleine wohnt. die weiß immer 
alles. ich weiß auch nicht wie sie das 

macht aber es ist so und die hat uns halt 
alles erzählt. und der Herr Balthes auch 

der immer für sie einkaufen geht und wir 
auch wir passen schon gut auf dass die 

nicht wissen dass wir das wissen. seine 
Frau die Lehman. die war sowieso immer 

carte de fidélité / Treuekarte. aïdaïdaïdaïdaï / aidaidaidaidai
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se marie avec une Allemande. Erno lui il 
n’a pas un poil de ressemblance avec elle 
il dit toujours. mais tu ne sais pas comme 
elle peut être. comme elle en fait. et sa 
femme donc elle déroule le tapis plusieurs 
fois par jours. et ça lui était insupportable 
pourtant lui aussi il est. et avec son appa-
reil où elle compte combien de fois par 
jour elle a pensé à son Dieu ou quelque 
chose comme ça. mais bon voilà ce qu’il 
dit qu’elle déroulerait le tapis elle et puis 
ça gueule parfois. et donc Edis son fils 
qui s’est marié avec une Allemande lui il a 
eu vingt mille euros t’imagines vingt mille 
de sa belle-mère. et qui lui a dit qu’elle 
pouvait s’occuper de la petite. parce qu’ils 
ont eu un bébé les deux. et ils ont dû se 
marier de suite donc. et là la femme à 
Erno la Lehman elle a complètement pété 
un câble quand elle a entendu ça et ça 
flippait à un point tellement qu’elle a 
gueulé et Edis aussi du coup que Edis 
avait apparemment cassé même des 
meubles des gros une chaise aussi. mais 
des gros apparemment aussi et pas mal. 
et elle t’imagines la scène et de suite 
Erno le pauvre il a eu une crise cardiaque 
et ils ont dû l’amener à l’hôpital. mais il 
était jamais très robuste avec son cœur. 
maintenant il est de nouveau de retour 
chez lui et il a eu deux de ces tuyaux 
dedans là maintenant lui. de tout ça. ça lui 
a coûté quand même deux tuyaux il faut 
dire. les autres ils ont fait la paix là-dessus 
entre temps mais pas entièrement non 
plus. c’est les tuyaux et la condition qui 
font la paix aussi parfois c’est comme ça. 
faut bien vivre non rien à faire et. quand le 
bébé il vient les voir chez la Lehman ça fait 
tout le temps là. ça commence d’y aller 
fort aussi. ça fait aïdaïdaï tout le temps. et 
quand il bouge le bébé et quand il a fait 
quelque chose ça claque dans les mains 
ça applaudit et puis ça fait aïdaïdaïdaïdaï 
comme elle fait toujours. toute la journée 
qu’on l’entend. jusqu’à chez nous 
aïdaïdaïdaïdaïdaïdaï. mais sinon il n’y a pas 
beaucoup qui a changé. 

 de nous on s’est jamais occupé trop nous 
quand on était gosses jamais un peu de 
confirmation un peu de confiance des 
parents et de toutes façons nous ce n’était 
pas comme aujourd’hui qu’on part avec 
seize ans et qu’on a la confiance pour 
partir en soi nous les parents c’était 
toujours au travail toute la journée sur 
les champs et avec les vaches et tout ce 
bétail et machin et nous aussi bien sûr 

dagegen. dass er eine Deutsche heiratet. 
aber er der Erno hat da kein bisschen 

Ähnlichkeit mit ihr sagt er immer. aber du 
weißt gar nicht wie die sein kann. wie die 

eigentlich. und also seine Frau die rollt 
den Teppich mehrere Male pro Tag aus. 

und das sei ihm unerträglich trotz dass er 
ja auch eigentlich. aber naja was er halt 

sagt dass sie mehrere Male pro Tag den 
Teppich ausrollen würde und dann kracht 

es halt manchmal. und mit ihrem Gerät 
da wo sie zählt wie viel Mal sie an ihren 

Gott denkt oder so was. und also Edis sein 
Sohn der sich mit einer Deutschen 

verheiratet hat der hat zwanzigtausend 
Euro gekriegt stell dir vor zwanzigtausend 
Euro von seiner Schwiegermutter. und die 
ihm gesagt hat dass sie sich um die Kleine 
kümmern könnte. weil sie haben ein Baby 

bekommen die beiden. und da haben sie 
sich also sofort verheiraten müssen. und 
da ist die Frau vom Erno die Lehman halt 
vollends durchgedreht als die das gehört 
hat und da hat es so gekracht so hat die 
geschrien und der Edis dann auch dass 
er anscheinend sogar die Möbel kaputt 
geschlagen hat sogar große und einen 

Stuhl auch. aber große auch anscheinend 
und ganz schön viele auch. aber sie 

stell dir die Szene vor und sofort hat der 
Erno der arme dann auch gleich einen 

Herzinfarkt bekommen und sie haben ihn 
ins Krankenhaus bringen müssen. aber er 
war ja noch nie sehr widerstandsfähig mit 
seinem Herz. jetzt ist er wieder zurück bei 
sich und hat jetzt zwei so Schläuche drin. 
von all dem. das hat ihm nichtsdestotrotz 

zwei Schläuche gekostet kann man sagen. 
die anderen haben sich wieder vertragen 
inzwischen aber auch nicht ganz. es sind 
auch die Schläuche und der Zustand der 

dann den Frieden stiftet das ist halt so. 
man muss halt leben nicht wahr nichts zu 

machen und. wenn das Baby wenn das 
zu der Lehman kommt dann tut das die 

ganze Zeit so. und das fängt auch an ganz 
schön extrem zu werden. und dann tut’s 
aidaidai die ganze Zeit. und wenn es sich 

bewegt das Baby oder wenn es 
irgendetwas macht dann schlägt man in 
die Hände und schlägt Beifall und dann 

tut’s aidaidaidaidai wie sie immer tut. 
den ganzen Tag hört man die. bis zu uns 

hinüber aidaidaidaidaidaidai. aber sonst hat 
sich nicht viel geändert. 

um uns hat man sich nie arg gekümmert 
als wir Kinder waren nie ein bisschen 

Bestätigung ein bisschen Vertrauen von 
den Eltern und jedenfalls bei uns war das 
nicht wie heute dass man mit sechzehn 

weggeht und dass man das Vertrauen hat 
wegzugehen in sich bei uns waren die 

Eltern immer am Arbeiten den ganzen Tag 
auf dem Feld und mit den Kühen und dem 

ganzen Viehzeug und Sachen und wir ja 
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qu’est-ce que tu veux faire. ce n’est pas 
un choix qu’on avait et quand j’entendais 
là les gens de l'Est là à l’époque. que de 
travailler sur les champs et tous ensemble 
et tout c’est du bonheur et qu’on devrait 
tous travailler sur les champs je me 
demandais tu sais je me demandais bien 
ce qu’ils pouvaient avoir dans le crâne eux. 
avec leur machin d’idées là de bonheur sur 
les champs là saloperie et tous ensemble. 
t’imagines la fatigue. l’épuisement 
corporel. de la mère quand elle était 
enceinte et qu’elle devait porter le lait 
d’un bout du village à l’autre. c’est pour ça 
qu’elle ne sort plus aujourd’hui de la 
maison et qu’elle fait que regarder la télé 
et qu’elle bouge plus du fauteuil et tu 
penses bien tu veux bien le croire qu’elle 
ne bouge plus aujourd’hui. avec trois 
enfants le lait et un autre dans le ventre 
ça. et puis le père bien qu’il avait déjà 
travaillé jusqu’à minuit. qu’il s’est levé 
quand même à six cinq ou quatre heures 
parfois quand les bêtes commençaient 
à gueuler aussi et qu’elles voulaient être 
traites aussi qu’elles en avaient plein le pis 
et puis les sacs de blé qui pesaient 
quatre-vingts kilos quand même il les a 
portés le père toute sa vie et s’est cassé. 
dans la saline pour rien enfin pour nourrir 
la famille mais pour rien en fait pas des 
masses de blé ils ont eu non plus de ça. 
là bas. et puis chez Fiat c’était mieux mais 
c’était pour rien aussi quand il y avait le 
transfert de l’usine après là. c’était plus le 
sel c’était pas le sel là mais c’était le métal 
et le plastique surtout et je ne sais pas 
quoi encore et plus le bétail. mais 
probablement il ne l’a pas choisi non plus. 

 là je pensais juste que chez nous il n’y 
en a pas non plus des en bois tu sais des 
lunettes de toilettes en bois je les préfère 
vraiment en fait. m’assoir sur des lunettes 
en bois et pas en plastique non je préfère 
vraiment en quelque sorte. c’est plus 
chaleureux plus doux c’est plus agréable 
le bois c’est même pas comparable avec 
les lunettes en coussin là les lunettes 
avec rembourrage où tu t’assoies sur 
le rembourrage. et puis c’est tout doux 
mais c’est presque trop doux aussi. c’est 
un peu je ne sais pas c’est un peu trop 
mou c’est étrange tu sens plus trop la 
différence entre tes cuisses et les lunettes 
et ça c’est pas hygiénique quand même 
c’est trop mélangé dans ce cas-là. faut pas 
trop et de toutes façons c’est pas 
hygiénique le rembourrage d’ailleurs. 

auch was willst du machen. das wurde 
uns nicht zur Wahl gestellt und wenn ich 
die Leute aus dem Osten da gehört habe 

damals die Ostleute da. dass auf dem 
Feld arbeiten und alle zusammen und alles 

dass das das Glück sei und dass wir alle 
auf den Feldern arbeiten sollten da habe 

ich mich gefragt weißt du da habe ich 
mich gefragt was die wohl im Hirn haben 
diese. mit ihrem Zeug da mit ihren Ideen 
vom Glück auf den Feldern diese Sauerei

und alle zusammen. stell dir die 
Anstrengung vor. die körperliche 

Erschöpfung. von der Mutter als sie 
schwanger war und sie die Milch von 

einem Ende des Dorfes ans andere 
schleppen musste. deshalb ist das auch 

so dass die heute nicht mehr aus dem 
Haus geht und nur noch Fernsehen schaut 

und dass sie sich nicht mehr von Sessel 
bewegt und das kannst du dir denken 

das kannst du dir vorstellen dass die sich 
heute nicht mehr bewegt. mit drei Kindern 

der Milch und ein anderes im Bauch. und 
dann der Vater trotz dass er schon bis 
Mitternacht gearbeitet hatte. dass der 

trotzdem schon um sechs fünf oder vier 
Uhr schon aufgestanden ist wenn die Tiere 

angefangen haben zu schreien und gem-
olken werden wollten und das Euter voll 

gehabt haben und dann die Weizensäcke 
auch die achtzig Kilo gewogen haben und 
der die getragen hat der Vater sein ganzes 

Leben und sich kaputt gemacht hat. im 
Salzbergwerk für nichts letztendlich um 

die Familie zu ernähren aber eigentlich für 
nichts große Mengen von Geld sind da 

auch nicht rausgesprungen. dort. und dann 
bei Fiat da war es besser aber das war 

auch für nichts als es dann die Verlegung 
der Fabrik gab. das war dann nicht mehr 
das Salz das war also nicht das Salz aber 

dann das Metall und das Plastik und 
ich weiß nicht was noch und halt nicht 

mehr das Viehzeug. aber das hat er sich 
wahrscheinlich auch nicht ausgesucht.

da gerade habe ich erst gedacht bei uns 
gibt es ja auch gar keine aus Holz weißt du 

so Klobrillen aus Holz die mag ich 
eigentlich wirklich lieber. mich auf 

Holzbrillen zu setzten und nicht auf 
Plastikbrillen nein die mag ich wirklich 
lieber gewissermaßen. es ist wärmer 

sanfter angenehmer das Holz das ist nicht 
einmal vergleichbar mit diesen Polster-
Brillen diese Sitzbrillen mit Polsterung 

wo du dich auf die Polsterung setzt. und 
dann das ganz weich ist aber das ist ja 
fast schon zu weich wieder. das ist ein 
bisschen ich weiß ja nicht ein bisschen 

zu weich eben das ist komisch du 
spürst nicht mehr ganz den Unterschied 

zwischen deinen Schenkeln und dem Sitz 
und das ist doch nicht mehr hygienisch 

dann das ist doch zu vermischt alles dann 
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il y en a pas beaucoup on n’en voit pas 
beaucoup des lunettes avec rembourrage 
non plus c’est pour ça. c’est pas quand 
ça gicle un peu à côté et puis c’est avec 
rembourrage c’est on pense peut être 
c’est que c’est juste qu’on pense mais 
c’est finalement vraiment pas hygiénique 
on pense au moins. mais c’est vrai aussi. 
mais chez nous les lunettes c’est en plas-
tique c’est elle qui voulait des lunettes en 
plastique. c’en est des avec des poissons 
et des étoiles et des petits cailloux là dans 
le plastique. et le plastique est transparent 
pour qu’on les voie les poissons. et ce 
n’est possible qu’en plastique. c’est tout 
bleu et d’autres couleurs encore. il y a du 
rouge et du vert aussi dedans et la couleur 
des cailloux aussi avec. mais j’aurais 
préféré toujours depuis toujours j’aurais 
vraiment préféré le bois des lunettes en 
bois. sans poissons du coup parce qu’on 
en a pas besoin quand même. sur les 
poissons on s’assoit dessus on ne regarde 
pas trop et puis c’est le sentiment qui 
fait tout. c’est pourtant c’est pas bleu 
alors le bois. mais l’autre voulait pas c’est 
comme ça. et puis maintenant on s’est 
dit bon on va la consommer jusqu’au bout 
encore et puis on changera après mais pas 
maintenant ça serait du gaspillage quand 
même. juste moi on ne sait pas trop. ça se 
tient longtemps quand même des lunettes 
comme ça et ça ne se consomme pas très 
vite. et moi j’aurais vraiment voulu des 
en bois mais bon rien à faire on ne peut 
pas tout avoir dans la vie c’est comme 
ça. faut les consommer d’abord qu’on 
s’est dit et c’est comme ça qu’il faut 
le faire et ça doit faire encore bien les 
vingts prochaines années. ou je ne sais 
pas combien de temps. on ne doit pas 
acheter des nouvelles non tu penses non 
alors ça ça serait et puis juste j’ai pensé 
encore peut-être mais je pourrais les 
mettre sur ebay les lunettes les actuelles. 
état : d’occasion. mais je ne sais pas si ça 
se vend. et puis si on vend on n’en aurait 
plus et il faudrait être quelques jours sans. 
peut-être ce qui serait con quand même. 
pourtant on en a encore des lunettes 
de chiottes chez la grand-mère des bien 
neuves et c’est même un peu comme du 
bois c’en est pas je crois. mais c’est quand 
même bien de pouvoir s’assoir aussi chez 
la grand-mère en bas sur les lunettes. 
surtout quand on ne tient plus quand c’est 
pressé et on ne doit pas courir pour y 
aller là-haut. c’est bien c’est un grand luxe  
qu’on a là. c’est même un très grand luxe 
qu’on a là chez nous d’en avoir deux des 
chiottes et des lunettes de chiottes c’en 
est quelque chose quand même qu’on 
peut y aller aux toilettes quand on veut. et 
qu’on ne doit même pas courir avant. on 
peut même y aller synchro sur les deux en 
même temps. enfin je veux dire s’il y en 

in diesem Fall. man soll sowieso nicht 
jedenfalls ist das nicht hygienisch so 

Polsterung übrigens. es gibt davon gar 
nicht so viele man sieht davon gar nicht 

so viele deshalb. es ist nicht wenn das so 
ein bisschen daneben spritzt und dann das 
mit Polsterung ist und man denkt vielleicht 

es ist dass man nur das denkt aber es ist 
auch schließlich wirklich nicht hygienisch 

denkt man zumindest. aber es ist auch 
wirklich wahr eigentlich. aber bei uns 

sind die Brillen aus Plastik sie wollte das 
haben die Plastikbrillen. das sind welche 
mit so Fischen und Sternen und kleinen 
Steinchen da im Plastik. und das Plastik 
ist durchsichtig damit man sie sieht die 

Fische. und das ist nur aus Plastik möglich. 
ganz blau und noch andere Farben. es 

hat auch rot noch und grün drin und die 
Farbe von den Steinen auch mit. aber mir 
wäre schon immer lieber gewesen schon 

immer wären mir wirklich welche aus Holz 
lieber gewesen eine Klobrille aus Holz. 

also ohne Fische weil die braucht man ja 
doch nicht wirklich. auf die Fische da setzt 

man sich drauf man schaut nicht genau 
hin und dann ist es ja auch das Gefühl 

das alles ausmacht. dabei ist es es ist halt 
dann nicht blau das Holz. aber die andere 

wollte nicht das ist halt so. und jetzt haben 
wir uns halt gesagt jetzt verbrauchen wir 
die doch noch ganz und wechseln dann 
nachher aber nicht jetzt das wäre doch 

Verschwendung. aber ich also man weiß 
nicht ganz. das hält doch ziemlich lange so 
eine Klobrille das verbraucht sich eigentlich 

nicht schnell. und ich hätte wirklich eine 
aus Holz gewollt aber naja nichts zu 

machen man kann nicht alles haben im 
Leben das ist halt so. man muss sie zuerst 

verbrauchen haben wir uns gesagt das 
ist wie man’s machen soll und das dürfte 

gut noch die nächsten zwanzig Jahre 
halten. oder ich weiß nicht wie lange. 
man braucht keine neue kaufen nicht 

stell dir vor nicht also das das wäre und 
dann habe ich nur gedacht noch vielleicht 

könnte ich sie aber auf ebay stellen die 
Klobrille die jetzige. Zustand : gebraucht. 
aber ich weiß nicht ob sich das verkauft. 

und wenn wir sie verkaufen würden dann 
hätten wir keine mehr und man müsste 

ein paar Tage ohne auskommen. vielleicht 
was blöd wäre. dabei wir haben ja noch 

eine Klobrille bei der Oma unten eine ganz 
frische und die sind sogar ein bisschen 

wie aus Holz es ist wahrscheinlich keins 
glaube ich. aber es ist trotzdem gut dass 
man sich unten auch hinsetzten kann bei 
der Oma auf die Klobrille. vor allem wenn 

man’s nicht mehr halten kann wenn es 
pressiert und man dann nicht rennen 

muss um hoch zu gehen. das ist schon 
gut das ist ein großer Luxus den wir da 

haben. das ist sogar ein sehr großer Luxus 
den wir da haben bei uns dass wir zwei 
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a deux qui doivent y aller. et tout en haut 
aussi en fait depuis que les autres sont 
plus là on en a même trois imagine le luxe. 
trois chiottes trois cuisines trois frigos c’en 
est quelque chose quand même quand on 
pense qu’il y en a qui n’en ont pas du tout 
et nous on en a trois non. et le père nous 
avec les parents dans l’ancienne maison 
à côté du cimetière là on en avait pas du 
tout non plus on avait que des cabinets 
rudimentaires et tu penses bien comme 
j’avais la honte quand les visiteurs de 
Stuttgart sont venus parfois tu sais les 
Stuttgartiens avec leur usine comme 
j’avais honte. de nos cabinets à l’époque 
tu sais là l’autre jour quand je les ai vus. j’ai 
déjà réfléchi si je ne pouvais pas aussi me 
permettre d’aller chez le coiffeur me faire 
des extensions de cheveux comme on l’a 
en ce moment ça m’irait bien peut-être. ça 
ne serait pas trop mal avec mes cheveux 
et puis ce n’est plus trop cher là au coin 
on peut en faire faire là chez nous aussi 
maintenant déjà. avant il n’y en avait pas. 
pourtant un coiffeur il y en a avait toujours 
chez nous je crois si. si je me souviens 
bien un coiffeur quand même si. on n’y 
allait pas bien sûr globalement juste le 
père déjà je crois de temps en temps.

 le père il s’en sortait avec les gens aussi. 
il savait parler aux gens c’était toujours 
comme ça. la mère elle n’avait jamais rien 
dit. elle laissait ça au père ce n’était pas 
non plus. qu’elle s’en foutait mais en tout 
cas elle. disait rien ou juste très rarement. 
et quand elle disait quelque chose c’était 
pas beaucoup vraiment. non plus et puis 
elle avait aussi le père pour les gens qui 
s’en sortait. c’est pour ça aussi. parce 
qu’il savait parler le père aux gens qu’ils 
l’ont élu d’abord. dans la coopérative. il 
y a toujours la photo là derrière dans le 
couloir. de la coopérative. et puis aussi 
finalement chez les pompiers où il était 
bénévole depuis toujours. aussi avec 
Rüdiger ensemble. mais et puis dans le 
village du coup ils disaient toujours du 
coup aussi « eh oui le Rüber » ils disaient 
les gens. « ben le Rüber » qu’ils disaient. 
parce que quand on est élu on n’est pas 
seulement apprécié de tout le monde non 
plus. on est parfois même beaucoup plus 
mal barré que les autres c’est comme 
s’ils avaient besoin de quelqu’un qui s’en 
occupe mais et puis c’est juste pour ne se 

davon haben Toiletten das ist schon was 
dass man auf’s Klo gehen kann wann 

man will. und dass man vorher sogar gar 
nicht rennen muss. und man kann sogar 

synchron gehen auf beide gleichzeitig. 
also wenn zwei Leute gleichzeitig müssen 

möchte ich sagen. und ganz oben sogar 
auch seit die anderen nicht mehr da sind 
haben wir sogar drei stell dir einmal den 

Luxus vor. drei Toiletten drei Küchen drei 
Kühlschränke das ist schon etwas wenn 
man sich denkt dass es welche gibt die 

gar nichts davon haben und wir haben 
gleich drei nicht. und der Vater wir und die 
Eltern im alten Haus neben dem Friedhof 

da hatten wir auch überhaupt keine da hat-
ten wir nur ein Plumpsklo und du kannst 

dir vorstellen wie ich mich geschämt habe 
wenn Besuch aus Stuttgart kam 

manchmal weißt du die Stuttgarter mit 
ihrer Fabrik wie ich mich da geschämt 
habe. wegen unserer Toilette damals 

weißt du neulich als ich sie gesehen habe. 
da habe ich mir überlegt ob ich mir es 

nicht doch einmal wieder erlauben könnte 
zum Frisör zu gehen und mir einmal 

so eine Haarverlängerung machen zu 
lassen wie man das im Moment so hat 

das würde mir vielleicht gut stehen. das 
wäre gar nicht so schlecht mit meinen 

Haaren und es ist auch nicht so teuer da 
am Eck das kann man bei uns jetzt auch 

schon machen lassen. vorher gab es das 
nicht. aber einen Frisör gab es eigentlich 

schon immer bei uns glaube ich. wenn ich 
mich recht erinnere dann ja einen Frisör 

doch gab es schon immer. aber man ging 
natürlich nicht hin allgemein nur der Vater 

glaube ich schon von Zeit zu Zeit. 

der Vater kam auch gut mich den Leuten 
aus. der wusste wie man mit den Leuten 
redet das war schon immer so gewesen. 
die Mutter hat nie etwas gesagt. das hat 
sie dem Vater überlassen das war auch 

nicht. dass es ihr egal gewesen wäre aber 
jedenfalls. sagte sie nie etwas oder nur 
sehr selten. und wenn sie etwas sagte 

dann war das wirklich nicht viel. auch nicht 
uns dann hatte sie auch den Vater für die 
Leute weil der mit ihnen gut auskam. das 
war deshalb auch. weil er mit den Leuten 

zu reden wusste der Vater dass sie ihn 
gewählt haben. in der Genossenschaft. 

da ist immer noch das Photo da hinten im 
Gang. von der Genossenschaft. und dann 
auch schließlich bei der freiwilligen Feuer-

wehr wo er immer schon war. auch mit 
dem Rüdiger zusammen. aber und dann 

im Dorf deshalb da sagten sie deshalb 
auch immer „ja der Rüber“ sagten die 

Leute. „der Rüber“ sagten sie. weil wenn 
man gewählt wird ist man nicht immer 

auch nur geschätzt von allen. man steht 
oft sogar ganz viel schlechter da als die 

anderen das ist als ob sie einen brauchen 
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pas donner la faute à eux-même. quand 
quelque chose déconne dans la nature. 
quand ils ne se sont pas occupés du gel 
ou des poisons. ou des phéromones il y a 
beaucoup qui joue dans le vin. et pas juste 
la coopérative ou la nature c’est quand 
même beaucoup plus. et c’est la faute de 
l’élu toujours quand même mais bon. « le 
Rüber » ils disaient. « le Rüber ». et quand 
même il était populaire quand même. il 
y avait le grand jour aussi des pompiers 
le jour d’honneur pour les anciens et les 
retraités quand ça faisait déjà bien 
longtemps qu’il y était et là ils lui ont 
donné « pour le commandant adjoint » qu’il 
était le Rüber-père chez les pompiers ils 
lui ont donné une place gratuite dans la 
maison de repos des pompiers au Titisee 
pour une semaine entière et puis aussi 
en prime. une cruche en étain avec des 
gobelets en étain. comme ils ont donné 
au remplaçant. une cruche de vin avec 
des gobelets pour boire. pour trente ans 
c’était. de s’être mis à disposition pour 
le bien commun pour une « disposition 
constante » au service du prochain. et pour 
en outre aussi bien sûr « la collaboration 
réussie avec la commune » pour la 
protection et la sécurité des citoyens pour 
les trente ans passés.

 c’était quelqu’un au village quand même 
le père il avait rien du tout au début quand 
même et puis. il est devenu quelqu’un 
quand même. c’est comme ça aussi qu’on 
a des amis quand on est quelqu’un. et pas 
personne dans le village. sauf Millione-
wicz. le polak là du coin le polonais lui. lui 
même il a. il a même voulu le tuer avec 
un couteau un jour t’imagines ce fou. celui 
qui aujourd’hui encore est toujours dehors 
devant là. et se tient debout à sa grille 
devant la maison toute la journée à ne rien 
faire. rien à faire fait que mater celui-ci. 
toute la journée. c’est celui-ci le 
polak aussi qui lui a montré son cul tout 
nu une fois devant sa grille au père. 
son fils il travaille chez machin là tu sais 
aujourd’hui et lui par contre il est toujours 
à sa grille et il avait baissé son pantalon 
et puis il a tendu son cul presque il s’est 
mis à quatre pattes à tendre son cul pour 
bien l’insulter le père. à montrer le cul 
au père. et ça s’est jamais amélioré qu’il 
était jaloux de sa position et que juste. il 
est quand même bête aussi Millionewicz 
et il en avait des histoires comme ça un 
peu louches un peu bizarres. il y avait la 
police aussi. une fois devant sa maison. 
on ne sait pas ce qui s’était passé mais. ce 
n’était pas étonnant quand même de voir 
la police arriver chez lui. on s’en doutait 

würden der sich kümmert und dann ist 
es aber nur damit sie sich selber nicht die 

Schuld geben müssen. wenn etwas schief 
läuft in der Natur. wenn sie sich nicht um 

den Frost gekümmert haben oder das Gift. 
oder die Pheromone da gibt es viel was 
im Wein etwas ausmacht. und nicht nur 

die Genossenschaft oder die Natur das ist 
schon viel mehr. und das ist dann immer 

die Schuld vom Delegierten aber naja. 
„der Rüber“ sagten sie. „der Rüber“. und 
dabei war er trotzdem sehr beliebt dabei. 

da war auch der große Tag der 
Feuerwehrleute der Tag an dem die 

Ehemaligen ausgezeichnet wurden und 
die Rentner als es schon lange her war 

dass er das gemacht hat und da haben sie 
ihm gegeben „für den stellvertretenden 
Kommandanten“ der er ja gewesen war 

der Rüber-Vater bei der Feuerwehr da 
haben sie ihm einen Gutschein gegeben 

für das Erholungsheim der Feuerwehrsleu-
te am Titisee für eine ganze Woche und 

dann zusätzlich noch. einen Zinnkrug mit 
Zinnbechern. sowie auch für den 

Ersatzmann. einen Weinkrug mit Trink-
bechern. für dreißig Jahre war das. dafür 

dass sie sich zum Dienst gestellt haben für 
das allgemeine Wohl für eine „ständige 

Bereitschaft“ für das Wohl des Nächsten. 
und außerdem natürlich auch für „die 

gelungene Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde“ zum Schutz und zur Sicherheit 

der Bürger für die letzten dreißig Jahre.

das war schon jemand im Dorf der Vater 
dabei hatte er überhaupt gar nichts am 

Anfang und dann. ist er doch jemand 
geworden. so kommt das auch dass 

man Freunde hat wenn nämlich wenn 
man jemand ist. und nicht keiner ist im 

Dorf. außer der Millionewitsch. der Polak 
da vom Eck der Pole der. der da der hat 

sogar. der hat ihn einmal sogar umbringen 
wollen mit einem Messer eines Tages stell 
dir vor der Verrückte. der der heute immer 
noch da draußen vorne steht. vor seinem 
Zaun vor dem Haus den ganzen Tag und 

macht nichts. nichts zu machen der macht 
nichts als glotzen. den ganzen Tag. das ist 
der auch der Polak der ihm seinen Arsch 
gezeigt hat ganz nackig einmal vor dem 
Zaun dem Vater. sein Sohn der arbeitet 

bei Dings da du weißt schon heute und er 
dagegen der ist ständig an seinem Zaun 
und hat seine Hose runter gelassen und 

seinen Arsch hinausgestreckt und fast hat 
er sich auf alle Viere gestellt während er 

seinen Arsch hinaus gestreckt hat um den 
Vater auch richtig zu beleidigen. dem Vater 

seinen Arsch zu zeigen. und das hat sich 
auch nie verbessert dass er eifersüchtig 

war auf seine Stellung und dass nur. er ist 
dabei aber halt auch dumm der Millione-

witsch und hat genug so Geschichten so 
komische so ein bisschen fragwürdige. es 
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quand même. et puis ça va ensemble.

 mais l’oncle August aussi il en était une 
de ces natures de salaud ou au moins 
il était très coléreux et le père aussi il 
avait des grands mains pour donner des 
fessées. ça claquait aussi ses fessées à 
lui. mais August lui il y avait. Soddo tu sais. 
Herrmann qu’on appelle Soddo. je ne sais 
pas pourquoi mais depuis toujours en fait. 
quand lui il avait fait une bêtise un jour à 
l’August. lui il en avait tellement de ces 
colères qu’il l’a poursuivi avec la fourche à 
fumier et il l’a lancé la fourche à fumier. sur 
le petit Soddo imagine ce que ça aurait été 
s’il l’avait eu le petit Soddo. avec la fourche 
à fumier. c’est terrible quand même. 
l’andouille. et puis Hannelore du Lindenhof 
elle c’était une telle mégère aussi. mais 
à elle ils ont fait toute sorte de coups les 
gosses et d’autres gens aussi puisque 
c’était une telle mégère justement. un 
beau vieux balai. une brosse bien dure que 
c’était elle ils l’ont pas laissée tranquille 
elle non plus. et l’ont attaquée véritable-
ment. et on ne sais pas bien sûr quoi vient 
de quoi. et puis elle versait toujours le pot 
de chambre par le fenêtre c’est ce qu’elle 
faisait toujours c’était pour défendre sa 
maison probablement.

 son fils il s’est marié récemment.
Gerhardtle le petit qui veut avoir de plus 
en plus de vaches encore pourtant tout le 
monde sait qu’il en a peur des vaches et 
qu’il en veux pas du coup en fait et en fait 
c’est la vieille qui veut les avoir les vaches. 
mais les pauvres là dans leur petite grange 
là ce n’est quand même pas supportable 
comment elles sont là. elles ne peuvent 
même pas se coucher tellement il 
voulait en avoir encore plus de vaches et 
tellement c’est serré maintenant dans leur 
étable. et puis les cochons aussi sont tout 
dans le noir. pas de lumière du jour et ils 
sortent jamais non plus leur bétail. ça 
ne se fait pas quand même. même pas 
au bétail. et puis on les entend hurler 
de l’extérieur là. l’autre jour j’ai juste vu 
une bâche blanche dehors devant leur 
étable et puis en dessous. il y avait une 
vache morte. qui tirait la langue bien dure 
déjà. et gonflée comme d’habitude. les 
vaches mortes ça gonfle et puis souvent 
ça sort de derrière aussi encore c’est pas 
très beau en tout. c’est pour ça qu’ils 
l’avaient couverte avec une bâche. mais 

war die Polizei auch da. einmal vor seinem 
Haus. man weiß nicht was passiert war 

aber. es war trotzdem nicht verwunderlich 
die Polizei bei dem anfahren zu sehen. 

man konnte sich so was schon denken. 
und dann passt das auch zusammen. 

aber der Onkel August der war auch so 
eine Schweinehundsnatur oder zumindest 

war er sehr streitbar und der Vater hatte 
auch große Hände mit denen er den 

Hintern versohlen konnte. das hat auch 
richtig geknallt wenn der einen versohlt 

hat. aber der August der hatte. der Soddo 
weißt du. der Herrmann den wo man 

Soddo nennt. ich weiß auch nicht aber seit 
immer schon eigentlich. wenn der eines 

Tages dem August etwas angestellt hatte. 
dann hatte der solch einen Zorn dass er 

ihm mit einer Heugabel nachgegangen ist  
und die nach ihm geworfen hat. auf den 
kleinen Soddo stell dir vor was gewesen 

wäre wenn er den erwischt hätte den 
kleinen Soddo. mit der Mistgabel. das ist 

doch schrecklich. der Saudackel. und dann 
die Hannelore vom Lindenhof. das war ja 
auch so eine Kratzbürste. aber der haben 

sie alle möglichen Arten von Streiche 
gespielt die Kinder und andere Leute auch 

weil das gerade eine solche Furie war. 
eine schöne alte Kratzbürste. eine ganz 

schön harte Bürste war die und die haben 
sie also auch nicht in Ruhe gelassen. und 

haben sie angegriffen regelrecht. und 
man weiß natürlich nicht was von was 

kommt. und dann hat sie auch immer den 
Nachttopf aus dem Fenster geworfen das 
hat sie eben immer gemacht um ihr Haus 

zu verteidigen wahrscheinlich war das.  

sein Sohn der hat sich neulich verheiratet. 
der Gerhardtle der Kleine da der immer 
noch mehr Kühe haben will dabei weiß 

jeder dass er eigentlich Angst vor Kühen 
hat und dass er deshalb eigentlich gar 
keine haben will und eigentlich es die 

Alte ist die die Kühe haben will. aber die 
Armen da in ihrer kleinen Scheune da das 
ist doch nicht auszuhalten wie die da sind. 

die können sich nicht einmal hinlegen so 
sehr wollte er noch mehr Kühe haben 

und so eng ist es jetzt in ihrem Stall. und 
dann die Schweine auch die sind ganz im 

Dunkeln. kein Tageslicht und sie lassen es 
auch nie heraus ihr Vieh. das macht man 

doch nicht. selbst dem Vieh nicht. und 
dann hört man sie schreien da von außen. 
letztens habe ich nur eine weiße Plane da 

gesehen von außen vor ihrem Stall und 
dann darunter. da war eine tote Kuh. die 

die Zunge herausgestreckt hat welche 
schon ganz steif war. und ganz 

aufgeblasen wie man’s kennt. das bläst 
sich auf die toten Kühe und dann kommt 

es oft auch noch hinten heraus im Ganzen 
ist das nicht sehr schön. deshalb ist es das 
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lui il dit qu’ils en ont besoin pour vivre 
des vaches. et puis ça chauffe aussi c’est 
comme autrefois il y avait les vaches un 
étage en dessous de l’appartement et ça 
chauffait de la chaleur des vaches et c’est 
comme ça qu’ils font toujours aujourd’hui 
chez eux. ce qu’il dit c’est que pas tout 
le monde veut payer tout un diable de 
sous pour avoir chaud sous le cul et que 
ça allait très bien comme ça ce qu’on fait 
alors souvent. aussi aujourd’hui c’est le 
chauffage à accumulation parfois ça 
s’appelle. je ne sais pas exactement 
comment ça fonctionne mais j’imagine 
c’est un peu comme les vaches aussi. du 
coup il n’a pas tort peut-être et sa femme. 
je ne sais pas si elle est contente avec lui 
Gerhardtle ce qu’elle raconte aux gens au 
moins c’est ce qu’elle m’a raconté c’est 
qu’il le veut toujours de derrière lui. c’est 
toujours le derrière qu’il préfère et elle je 
crois ça l’arrange pas trop le derrière. il 
semble mais c’est ce qu’il veut toujours 
rien à faire apparemment. et puis il ne 
garde pas ses yeux non plus pour lui. il 
mate bien de son tracteur là quand on le 
voit passer là sur son tracteur et je crois 
qu’elle ce n’est pas très facile non plus 
mais on ne sait pas trop c’est qu’elle est 
pas la plus lucide non plus et puis pas la 
plus belle non plus bref elle aurait pu se 
méfier en avance. mais là c’est fait. rien à 
faire juste ça fait longtemps qu’il n’y a pas 
d’enfant qui viennent non plus. peut-être 
qu’il n’y en aura jamais mais c’est mieux 
aussi. puisqu’ils n’ont presque pas assez 
pour vivre eux-mêmes et puis il y a la 
vieille aussi qui habite avec eux et dont il 
faut s’occuper. on ne peut la laisser crever 
quand même même si parfois on pense. 
que cette vieille brosse. mais c’est comme 
ça c’est finalement bien qu’ils n’ont pas 
d’enfant. parce que ça hérite aussi la haine 
et la bêtise qu’il peut y avoir. et de vouloir 
par derrière toujours. ça ne se fait pas 
quand même quand on se dit bon chrétien 
et puis souvent. ça se tient pendant des 
générations quand même parfois pas mais 
ça on ne peut pas savoir rien à faire. mais 
pour eux c’est sans doute mieux comme 
ça on se l’imagine mal aussi la vieille 
brosse dure avec un petit bébé tout doux 
entre les bras à la fin. il faudrait encore 
avoir peur pour le bébé imagine à la fin. on 
ne sait jamais chez ces gens-là.

 et Fritz des Schiewers lui Schiewers Fritz. 
dont le fils est Hermann le fossoyeur. qui 
lui qui prend toujours l’échelle pour aller 
mater les institutrices dans leurs 
appartements juste comme ça vers le soir. 

sie die mit einer Plane zugedeckt haben. 
aber er sagt dass sie die Kühe brauchen 

um zu leben. und dann heizt das auch 
das ist wie damals da haben sie die Kühe 

eine Etage unter der Wohnung gehabt 
und man hat mit Kuhwärme geheizt und 

so machen die das heute immer noch bei 
denen. was er sagt ist dass nicht jeder 

einen ganzen Teufel voll Geld zahlen will 
um es warm unterm Arsch zu haben und 

dass es so sehr gut ginge das ist was man 
oft dann macht. heute ist es dann auch oft 

eine Heizung mit Wärmespeicher heißt 
das. ich weiß nicht genau wie das funk-

tioniert aber ich stelle mir vor das ist auch 
so ein bisschen wie die Kühe. deshalb hat 
er vielleicht nicht unrecht und seine Frau. 

ich weiß nicht ob die mit dem glücklich ist 
mit dem Gerhardtle was sie den Leuten 

erzählt wenigstens was sie mir erzählt hat 
ist dass er es immer von hinten will. es 

ist immer das Hinterteil das er bevorzugt 
und ich glaube das Hinterteil das passt 

ihr hingegen nicht so ganz. so scheint es 
aber das ist es was er immer will nichts 

zu machen scheint’s. und dann behält er 
seine Augen auch nicht bei sich. der stiert 

ganz schön von seinem Traktor herunter 
wenn man ihn mit seinem Traktor vorbei 

fahren sieht und ich glaube dass sie auch 
nicht so ganz einfach ist aber man weiß 

es nicht es ist auch so dass sie nicht ganz 
die Hellste ist und auch die Schönste nicht 

kurzum sie hätte sich auch im vorhinein 
schon was denken können. aber jetzt ist 
es schon so. nichts zu machen nur es ist 

jetzt auch schon lange dass auch keine 
Kinder kommen. vielleicht wird es ja nie 
welche geben und das ist auch besser 

so. weil sie ja fast selber nicht genug zum 
leben haben und dann ist da auch die Alte 

die mit ihnen lebt und um die man sich 
kümmern muss. man kann die ja auch 

nicht einfach verrecken lassen selbst 
wenn man manchmal denkt. dass diese 

alte Kratzbürste. aber so ist es halt und es 
ist letztendlich gut dass sie keine Kinder 
haben. weil das erbt auch den Hass und 

die Dummheit die es da geben kann. und 
immer von hinten zu wollen. das macht 

man doch nicht wenn man sich einen 
guten Christen nennen will und dann oft. 

das hält sich doch über Generationen 
manchmal nicht das weiß man nicht 

nichts zu machen. aber für die ist es ohne 
Zweifel besser so man kann sich die 

alte Kratzbürste auch schlecht vorstellen 
mit einem kleinen Baby ganz zart in den 
Armen letztendlich. man weiß ja nie bei 

solchen Leuten. 

und der Fritz der Schiewers der Schiewers 
Fritz. zu dem der Herrmann der Sohn ist 

der Totengräber. er der der immer die 
Leiter nimmt um die Lehrerinnen sehen zu 

gehen in ihren Wohnungen nur mal so 
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il prend l’échelle et la met directement 
devant leurs fenêtres pour pouvoir mater 
un peu les petites institutrices qui habitent 
à côté de l’école. c’est comme des 
oiseaux dans leur nid tout là-haut comme 
elles habitent. et Schiewers Fritz 
justement lui aussi c’est une fripouille. 
mais une des bénignes quand même lui. 
il est toujours venu chez le père aussi et 
voulait bavarder un peu juste. et toujours 
il a eu soif lui. toujours il est venu avec sa 
soif. et il disait toujours. au père quand il 
venait. « Eberhard t’en as pas une rincette 
pour moi une petite ». et puis le père il lui 
en donnait aussi toujours une petite. et 
chez tante Elise où il habite au parterre et 
où ils partagent une cave là il. parce qu’il a 
toujours soif lui. il prend un petit tuyau et il 
le fait pendouiller à travers la grille 
directement dans le petit tonneau de 
Schnaps de la tante Elise qui est juste 
à côté de sa cave à lui. et qui est juste 
séparée par une petite grille où il laisse 
glisser le tuyau et où il en boit comme ça. 
peu à peu. tout le tonneau de Schnaps de 
tante Elise. et puis tante Elise elle s’étonne 
bien chaque fois quand elle reçoit de la 
visite qu’il y en a presque plus du Schnaps 
dans son tonneau. c’est ça qu’elle pense. 
qu’il y en a plus. mais elle ne pense pas 
plus loin. puisqu’il y a la grille.

 et Schiewers Fritz cette fripouille il s’est 
toujours mis son uniforme des Feldflieger 
aussi. du service aérien là à l’époque. son 
vieil uniforme tout en vert il se l’est mis. 
et il s’est mis en plus à l’entrée du village 
là où c’est que les voitures elles passent 
quand elles entrent dans le village. et ce 
salopard dans son uniforme vert il disait 
alors aux gens « halte police judiciaire 
papiers d’identité s’il vous plaît ! ». et leur a 
pris de l’argent. mais il y en a qu’il a 
encaissé aussi bien qu’ils aient compris 
son jeu eux. il a pu les encaisser par leur 
pitié. parce que lui il était gueux comme 
Job ça se voyait. à son uniforme malgré 
tout justement. qui était vert et qu’on 
aurait pu croire. mais c’est bête les gens 
aussi ils se laissent faire. moins 
aujourd’hui peut-être. mais à l’époque 
c’était encore quelque chose un uniforme 
quand même. il y avait pas non plus 
encore beaucoup de voitures dans le 
village à l’époque c’était plutôt rare et puis 
les gens du village il l’ont toujours traité 
de voleur de feu tellement il était pauvre 
et dingue quand même aussi. un peu. 
finalement mais on fait ce qu’on peut 
parfois c’est ça peut-être qui apporte du 
pain aussi parfois. qu’on est dingue et on 
sait jamais au moins c’est ça. et il venait 

gegen Abend. er nimmt die Leiter und 
stellt sie direkt vor ihr Fenster um ein 

bisschen die Lehrerinnen anschauen zu 
können die neben der Schule wohnen. 

das ist wie die Vögel in ihrem Nest ganz 
da droben wie die da wohnen. und eben 

er der Schiewers Fritz ist ja auch so ein 
Lump. aber ein harmloser trotz allem der. 
der ist auch immer zum Vater gekommen 

und wollte nur ein bisschen reden. und 
immer hat der Durst gehabt. immer ist 

der mit seinem Durst angekommen. und 
er sagte immer. zum Vater wenn er so 

angekommen ist. „Eberhard hättest du 
mir nicht ein kleines Schnäpschen für 

mich ein kleines“. und dann hat ihm der 
Vater immer auch eines gegeben. und 

bei der Tante Elise wo er im Erdgeschoss 
wohnt und wo sie sich einen Keller teilen 

da der. weil der hat ja immer Durst der. der 
nimmt einen kleinen Schlauch und lässt 
ihn direkt durch das Gitter in das kleine 

Schnapsfass von der Tante Elise hinein-
hängen das gleich neben seinem Keller 
der ihm gehört steht. und der nur durch 
ein kleines Gitter getrennt ist wo er den 
Schlauch durchrutschen lässt und wo er 

dann so davon trinkt. nach und nach. das 
ganze Schnapsfass von der Tante Elise. 

und dann wundert sich die Tante Elise 
jedes Mal wenn sie Besuch hat dass fast 
kein Schnaps mehr drin ist in ihrem Fass. 
das ist es was sie denkt. dass es keinen 
Schnaps mehr hat. aber sie denkt nicht 

viel weiter. weil ja das Gitter da ist. 

und der Schiewers Fritz der Lumpenhund 
der hat sich auch immer seine Uniform 

angezogen von den Feldfliegern. von den 
Fliegern damals. seine alte Uniform ganz 
in grün hat er sich angezogen. und dazu 

hat er sich dann noch an den Dorfeingang 
gestellt da wo es ist dass die Autos vorbei 

fahren wenn sie ins Dorf hineinkommen. 
und dieser Sauhund in seiner grünen Uni-

form der hat also dann zu den Leuten 
gesagt „halt Kriminalpolizei Ausweis 

bitte !“. und hat ihnen Geld abgenom-
men. aber da waren welche die hat er 

so abgezogen dass sie es doch gemerkt 
haben diese. die hat er über ihr Mitleid 

kassieren können. weil der war ja arm wie 
eine Kirchenmaus das hat man gesehen. 
gerade an seiner Uniform trotz allem. die 

grün war und dass man hätte glauben 
können. aber die Leute sind auch dumm 
die lassen es mit sich machen. heute ein 
bisschen weniger vielleicht. aber damals 
war eine Uniform noch etwas trotzdem. 
es hatte auch noch nicht so viele Autos 

damals. im Dorf war das eher selten und 
dann haben ihn die Leute im Dorf auch 

immer Feuerstehler zu ihm gesagt so 
arm war der und verrückt aber auch. ein 

bisschen. letztendlich aber man macht 
halt was man kann und das ist vielleicht 
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toujours voir le père alors et voulait en plus 
la tête du distillat. ce n’est pas aussi bon 
que le Schnaps mais deux fois plus fort. 
et c’est ce qu’il voulait c’est le plus fort et 
le père il lui servait toujours. et après une 
fois quand il était à devant la cave quand 
il est venu avec le père dans la cour. et le 
père il était en train de nettoyer une cuve 
des vendanges avec le tuyau d’arrosage. 
il a fait le père. il a fait un geste dans l’air 
un mouvement brusque. avec le tuyau 
comme ça. comme ça. et du coup ça fais-
ait comme s’il pleuvait et lui le Schiewers 
Fritz comme il était complètement torché. 
il y croyait vraiment que c’était de la pluie 
du ciel bleu et du soleil éclatant. et là il a 
dit à Eberhard. « Eberhard ce n’est pas 
possible qu’il pleuve ! ce n’est pas possible 
qu’il pleuve Eberhard! » et puis le père il 
s’est bien marré.

 il y en avait des festins dans cette cave 
aussi du père. quand il quand c’était le jour 
de l’abattage par exemple. et souvent le 
père il faisait aussi une sorte de protocole 
juste pour rire juste comme ça sur un 
vieux bout de carton qu’il remplissait. bien 
tout entier des deux côtés pour ne rien 
gaspiller et puis je crois c’est le seul jeu 
qu’il a joué le père vraiment. à lui le 
protocole mais sinon il a bien rigolé 
toujours pourtant aussi. il n’y avait peut-
être pas forcement beaucoup de quoi 
rigoler mais le père c’était jamais une 
nature triste. une petite nature non plus. 
c’était pas son cas à lui il en avait de la joie 
un caractère heureux. c’est pourquoi il ne 
voulait pas s’en aller encore jusqu’à la fin 
non plus. il avait bien du mal à le quitter 
ce monde. il s’était trop investi peut-être 
trop travaillé. avec ses grands mains. pour 
laisser tout ça juste pour que rien ne suive. 
et il le savait quand même que ses vignes 
et tout ça. qu’il n’y aura personne de la 
famille qui les cultivera. qui poursuivrait 
ce qu’il avait commencé. et puis c’est dur 
quand on le sait ça qu’on ne pourra plus 
être là pour les cultiver les vignes. chaque 
jour dès la première heure et puis la 
maison. c’est lui le chef quand même. 
c’était lui le chef. la grand-mère sa femme 
elle elle était la première à l’appeler 
comme ça. « chef » elle disait mais c’était 
plutôt affectueux. mais c’était peut-être 
aussi plus que ça. c’est devenu son nom 
et il n’y avait pas de doute que c’est pas 
plus mal que son vrai nom et même quand 
elle disait son vrai nom c’était plutôt signe 
que quelque chose était dans la brousse. 

am Ende was dann das Brot auf den Tisch 
bringt. dass man verrückt ist und man 
weiß ja nie wenigstens das. und dann 
ist er also immer den Vater besuchen 

gekommen und wollte noch dazu immer 
das Kopfdestillat. das ist nicht so gut wie 

der richtige Schnaps aber dafür doppelt 
so stark. und das ist was er wollte das 
was am stärksten ist und der Vater hat 

ihm immer serviert. und nachher einmal 
als er vor dem Keller stand als er mit 

dem Vater in den Hof gekommen war. 
und der Vater gerade dabei war die Butte 

mit dem Gartenschlauch auszuspritzen. 
da hat der Vater gemacht. da hat er eine 
Geste gemacht in die Luft eine abrupte 

Bewegung. so mit dem Schlauch. so. und 
dadurch hat es dann gemacht wie wenn 
es regnen würde und er der Schiewers 
Fritz weil der ja völlig besoffen war. der 

hat daran wirklich geglaubt dass das 
Regen sei aus heiterem Himmel und bei 
vollem Sonnenschein. und da hat er zum 

Eberhard gesagt. „Eberhard das gibt es 
doch nicht dass es jetzt regnet! das gibt 
es doch nicht dass es regnet Eberhard!“ 

und da hat der Vater schön gelacht. 

da gab es schon so einige Feste in dem 
Keller vom Vater. wenn er wenn es 

Schlachttag war zum Beispiel. und oft hat 
der Vater auch eine Art Protokoll gemacht 

nur aus Spaß nur so auf einem alten 
Karton den er vollschrieb. schön von allen 

beiden Seiten um nichts zu 
verschwenden und dann glaube ich ist 

das auch das einzige Spiel gewesen das 
er gespielt hat wirklich. das ihm gehört hat 

das Protokoll und dabei war er aber auch 
sonst immer ganz lustig eigentlich. es gab 

vielleicht nicht unbedingt viel zu lachen 
aber der Vater war nie eine traurige Natur 
gewesen. auch keine schwächliche. das 

war nicht sein Fall der hatte schon viel 
Freude war eine Frohnatur. das war auch 

warum er noch bis zum Ende nicht gehen 
wollte. das ist ihm schon sehr schwer 

gefallen diese Welt zu verlassen. er hatte 
sich vielleicht zu sehr investiert zu viel 

gearbeitet. mit seinen großen Händen. um 
das alles zu verlassen nur damit nachher 
nichts mehr kommt. und bei all dem hat 

er ja gewusst dass seine Weinberge und 
alles. dass es niemanden von der Familie 

gibt die sie weiter machen wird. der 
weitermachen würde was er 

angefangen hat. und dann ist es eben 
schwer wenn man das weiß dass man 

nicht mehr da sein kann um die 
Weinberge zu bearbeiten. jeden Tag schon 

in aller Früh und dann das Haus. das ist 
doch er der Chef. er war immer der Chef. 

die Großmutter seine Frau die war die 
erste die ihn so genannt hat. „Chef“ sagte 

sie aber das war eher aus Zuwendung. 
aber es war vielleicht auch mehr als das. 
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qu’il y avait quelque chose qui l’énervait 
contre lui. ou quelque chose dont il fallait 
s’occuper donc c’était normal quand elle 
l’appelait chef. quand elle disait son vrai 
nom c’était plus quelque chose d’autre. et 
sur les cartons pour la cave par exemple 
quand il y avait le jour de 
l’abattage. c’était le bon moment pour 
faire une petite fête. la veille pour le 
lendemain déjà aussi. et puis sur le carton 
il y avait écrit par exemple « jour d’abattage 
22-1-76. Assistance : » et puis les noms 
des personnes qui étaient là. c’était 
souvent le bouchon Bäuerle. comme 
là aussi et puis « Monsieur + Madame 
Rutetzki. Monsieur + Madame Rüber. 
Kurt Heinemenn ! ». et puis « un pari a été 
conclu ! le cochon du Rüber pèse jusqu’au 
jour de l’abattage 2,60 quintaux. Bäuerle 
parie » et puis rien. et puis « Heinemann 
2,30 quintaux. si le cochon pèse 2,44 
c’est August qui doit payer. si 2,45 q 
moitié-moitié. à partir de 2,46 q Kurt paye! 
l’enjeu du pari est un pack de bières !!! » 
et puis sur le verso il mettait parce que la 
première page était remplie déjà du coup il 
mettait alors sur le verso « lu à haute voix 
+ consigné et signé. » et puis « adden-
dum : August apporte en outre encore 2 
bouteilles de liqueur cacao noix !!! en outre 
dans cette salle aura lieu encore une fête 
à une date encore à préciser. » là il gardait 
le carton et à la place où il y avait déjà 
marqué « jour : » pour mettre la date pour la 
fête. et il mettait alors quand c’était décidé 
la date pour la fête. et puis il mettait donc 
« 12.2.’76 » par exemple et puis plus bas 
« pour l’authenticité du document » et puis 
il y avait les signatures bien sûr. « Rüber 
Bäuerle Rutetzki Heinemann ». et ils en 
sortaient avec des nez bien rouge et pas 
droit de leur cave. qu’est-ce que ça a bu là-
bas je te dis. qu’est-ce que ça n’a pas bu. 
c’était la vraie fête et puis on les entendait 
rire jusqu’en haut toute la soirée. jusqu’à 
vraiment très tard rire. et politiser aussi. 
ils ont très bien rigolé ensemble. et très 
bien bu aussi. mais juste les Monsieurs. et 
alors à un moment donné il y avait quand 
même leurs femmes qui sont venues 
gueuler aussi. parce que c’était tellement 
tard déjà et ils n’étaient pas rentré de chez 
le père. et puis aussi ils ne pouvaient pas 
rentrer très droit non plus mais heureuse-
ment que c’était pas loin. et il y a avait 
aussi les femmes qui les soutenaient. 
Emma elle portait le sien à moitié 
tellement il marchait plus droit et elle a 
bien gueulé elle t’imagines de devoir le 
rentrer dans un tel état. mais lui il s’en 
foutait bien parce que ça valait le coup 
quand même. mais pour qui d’ailleurs. on 
ne le sait pas jusqu’à aujourd’hui qui avait 
gagné le pari ça le protocole ne le dit pas.

es ist sein Name geworden und es gab 
keinen Zweifel dass das nicht schlechter 
als sein echter Name war und wenn sie 

seinen echten Namen einmal gesagt hat 
dann war das sogar vielmehr ein Zeichen 

dafür dass etwas im Busch war. das es et-
was gab was sie gegen ihn aufgeregt hat. 

oder etwas worum man sich kümmern 
musste also war es normal dass sie ihn 
Chef nannte. wenn sie seinen richtigen 

Namen sagte dann war das etwas 
anderes. und auf den Kartons für den 
Keller zum Beispiel als es Schlachttag 
war. das war der richtige Moment für 

eine kleine Feier. und schon am Vortag 
für den Tag darauf auch. und dann war 
auf dem Karton zum Beispiel geschrie-

ben „Schlachttag 22-1-76. Anwesend :“ 
und dann die Namen der Leute die da 

waren. das war oft der Metzger Bäuerle. 
so wie auch dann und ebenfalls „Herr 

+ Frau Rutetzki. Herr + Frau Rüber. Kurt 
Heinemann !“. und dann „eine Wette 

wurde abgeschlossen ! die Sau vom Rüber 
wiegt bis zum Schlachttag 2,60 Zentner. 

Bäuerle wettet“ und dann nichts. und 
danach „Heinemann 2,30 Zentner. wenn 

das Schwein 2,44 wiegt muss August 
zahlen. wenn 2,45 Zentner halb-halb. ab 

2,46 z zahlt Kurt ! der Wetteinsatz ist ein 
Pack Bier !!!“ und dann auf der Rückseite 

stand weil die Vorderseite schon voll 
geschrieben war also schrieb er hinten 

„vorgelesen + mitunterzeichnet und un-
terzeichnet.“ und dann „Nachtrag : August 
bringt außerdem 2 Flaschen Kakao-Nuss-
Likör mit !!! des weiteren wird an diesem 
Ort noch eine Feier stattfinden zu einem 
noch festzulegenden Datum.“ da hat er 

den Karton dann behalten und an dem 
Ort wo dann stand „Tag  :“ um das Datum 

einzutragen. und da hat er dann 
geschrieben sobald das Datum für die 
Feier festgestanden ist. und dann hat 

er also geschrieben „12.2.’76“ zum 
Beispiel und dann weiter unten „für die 

Authentizität des Dokuments“ und dann 
waren da natürlich die Unterschriften. 

„Rüber Bäuerle Rutetzki Heinemann“. und 
sie kamen mit ganz roten Nasen und 

nicht sehr gerade aus ihrem Keller. was 
da unten getrunken wurde das sage ich 
dir. was da nicht alles getrunken wurde. 

das war eine Feier und dann hat man sie 
auch bis oben lachen gehört den ganzen 

Abend. lachen bis wirklich ganz spät. 
und politisieren auch. sie haben sich gut 

amüsiert zusammen. und schön gesoffen. 
aber nur die Herren. und dann ab einem 
gewissen Moment sind dann doch ihre 

Frauen gekommen und haben geschimpft. 
weil es schon so spät war und sie noch 
nicht zurück waren vom Vater. und dann 

konnten sie natürlich auch nicht mehr sehr 
gerade nachhause laufen aber 

glücklicherweise hatten sie’s nicht weit. 
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und es waren auch die Frauen dann da 
die sie unterstützten. die Emma die hat 
den ihrigen halb getragen so schief lief 

der schon und die hat schön geschimpft 
stell dir vor den in so einem Zustand 

nachhause schleppen zu müssen. aber 
ihm war das ganz stink egal weil es sich 

doch gelohnt hatte. aber für wen übrigens. 
das weiß man gar nicht bis heute wer die 

Wette gewonnen hat letztendlich weil das 
das Protokoll nämlich nicht sagt. 

mit dem Rüdiger hat er auch immer schön 
politisiert der Vater. das wurde manchmal 
ziemlich laut. in der Küche am Tisch wenn 
er da war. der Rüdiger. und wenn sie dann 
immer beide. wenn sie zusammen waren 

und politisiert haben. über die Politiker 
die Sauhunde von Politikern sagten sie 
oft was das für ein Gesindel sei für ein 

falsches. dieses Gesindel das sie alle 
seien sagten sie. aber heute würdest 

du ihn nicht mehr wiedererkennen den 
Rüdiger wie er auf seinem ganz schäbigen 

Fahrrad ist und ganz alt. so ganz alt wie 
der ist und seine Arme nur noch so. sage 
ich dir nur so sind dem seine Arme. und 
dass er jetzt ganz langsam triebelt. man 

könnte sagen dass er auch genau so gut 
zu Fuß gehen könnte. aber der ist immer 
auf seinem Fahrrad aber kaum noch der 

ist nur noch Haut. und Knochen aber 
kaum noch. und so seine Arme. der hatte 

immer so eine Angst vor den Ärzten bis er 
gar nicht mehr weiter konnte mit seinen 

Krücken er hatte schon zwei. für jede 
Seite eine. und dann hat er sich an der 

Hüfte operieren lassen und jetzt geht es 
besser man sieht ihn auf seinem Fahrrad 

also geht es besser aber man hat doch 
immer Angst auch das er herunter fällt 
dass er sie sich bricht seine Vogelärm-

chen mit seiner Haut so. aber jetzt hat er 
sowieso einen Magenkrebs bekommen. 
nicht es erwischt immer die Guten. das 

war er auch der die Bäume vom Vater aus-
gelichtet hat deshalb ist er gekommen und 
jetzt hat er einen Krebs. es sind immer die 

Falschen die es erwischt also die Guten 
meine ich diejenigen die ihr ganzes Leben 

arbeiten und dann erwischt es sie am 
Ende doch es sind nie die Schlechten also 

die wirklich Schlechten also die Unguten 
meine ich solche die zum Beispiel Mörder 
sind oder schlimmer. solche das erwischt 
die nie. man weiß nicht warum das so ist. 
das weiß man noch nicht. und dann sieht 

man den immer halb nackt auf seinem 
Fahrrad fahren mit seiner Leiter die drei 
Meter lang hinaus steht nach vorne und 

nach hinten dass man Angst hat dass ihm 
vielleicht etwas zustößt so halb nackt wie 
er ist auf dem Fahrrad. der ist ein Schaffer 
für ihn das alles dass er arbeiten kann. der 

macht nichts anderes nur arbeiten und 
arbeiten. sein ganzes Leben um am Ende 

 avec Rüdiger aussi il a bien politisé 
toujours le père. ça devenait bien fort 
parfois. dans la cuisine à la table quand il 
était là. Rüdiger. et quand ils ont toujours 
les deux. quand ils étaient ensemble et 
quand ils ont politisé ensemble. sur les 
politiques les salauds de politiques ils 
disaient souvent ce que c’était comme de 
la racaille comme fausse. cette racaille ils 
disaient qu’ils étaient tous. mais 
maintenant tu ne le reconnaîtrais pas 
Rüdiger comme il est sur son petit vélo 
tout pourri tout vieux. tout vieux comme 
il est avec ses bras qui sont juste encore 
comme ça. je te dis comme ça que sont 
ses bras à lui. et qu’il pédale tout 
lentement maintenant. on dirait qu’il 
pourrait aussi bien aller à pied. mais lui il 
est toujours sur son vélo à peine encore il 
est que de la peau. et des os mais à peine. 
et ses bras comme ça. il avait toujours 
tellement eu peur du médecin lui jusqu’à 
ce qu’il n’arrive plus du tout à avancer 
avec ses cannes il en avait deux déjà. pour 
chaque côté une. et puis il s’est fait opérer 
de la hanche et là ça va mieux on le voit 
sur son vélo donc ça va mieux mais on 
a quand même toujours peur aussi qu’il 
tombe à tout moment qu’il se les brise 
ses bras d’oiseau avec la peau comme 
ça. mais maintenant de toute façon il a eu 
un cancer de l’estomac. non ça choppe 
toujours les bonnes gens en fait. c’est 
lui aussi qui a élagué les arbres du père 
toujours aussi c’est pour ça qu’il est venu 
et donc maintenant il a un cancer. c’est 
toujours les mauvais que ça choppe alors 
les bons je veux dire ceux qui travaillent 
toute leur vie et puis ça les choppe à la 
fin quand même c’est jamais les mauvais 
gens les vraiment mauvais alors les pas 
bons je veux dire ceux par exemple qui 
sont des tueurs ou pire. ça eux ça les 
choppe jamais. on ne sais pas pourquoi 
c’est comme ça. on ne le sais pas encore. 
et puis lui on le voit toujours à moitié nu 
aller sur son vélo avec son échelle qui 
dépasse trois mètres en avant et trois 
mètres en arrière pour qu’on ait peur qu’il 
y a peut-être quelque chose qui lui arrive 
à moitié nu comme il est lui sur son vélo. 
c’est un bosseur lui c’est tout pour lui de 
bosser. il fait que ça de bosser et bosser. 
toute sa vie pour en avoir un cancer à la 
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dann einen Krebs zu bekommen. das ist 
doch nicht gerecht und manchmal. da 

nimmt er seine Sense und sein Fahrrad 
und fährt bis ganz nach hinten hinter den 

Berg da oben und dort. da ist es wo er 
sich dann hinstellt ganz in die Mitte von 

seiner Wiese. und fängt dann das Gras zu 
sensen an ganz in der Mitte und da ist es 
wo er dann manchmal bis abends bleibt. 

man sieht ihn auf seiner Wiese sensen 
und dann setzt er sich hin. und da schaut 

er ein bisschen um sich rum. und dann 
geht er zu sich heim mit seiner Sense. und 

alles mit dem Fahrrad. dabei ist das doch 
gefährlich mit seiner Sense auf dem Rad 

stell dir vor man hat doch da Angst um 
den mit seinem Krebs. aber deshalb hat 
auch jeder Angst vor ihm das ist ja auch 

die Sache. und man muss aufpassen dass 
man ihn nicht mit dem Auto überfährt 

wenn er läuft wenn er die Straße über-
quert um zu seiner Scheune zu kommen 

auch im Winter. seelenruhig überquert 
der die Straße. und auch halb nackt. jeden 
Morgen wo er auch das Regenwasser hat 

um sich zu waschen und dann. geht der zu 
sich heim das macht dann schon zwei Mal 

dass er hinübergeht alles in allem. jeden-
falls ist es dass man aufpassen muss. 

einmal da ist ein Auto in ihr Hauseck 
gefahren. da wo die Dachrinne ist und 

dann hat die Frau vom Rüdiger. vor der 
man ja noch viel mehr Angst hat als vor 
ihm. da hat die ihren Hals beim Fenster 
raus gestreckt und hat den armen Kerl 
angeschrien der den Unfall gehabt hat 

was ihm denn wohl eingefallen gewesen 
sei dabei so nicht aufzupassen. und in 

die Dachrinne hinein zu fahren. ohne 
aufzupassen „Hundsgesindel ! Sauhund ! 

Dreckskerl !“ und der in seinem BMW. 
wo das Rad noch so gedreht hat. und der 

ohnehin ganz kaputt war der nicht mehr 
ganz beieinander hielt. der Kerl das war 
ein junger also ziemlich. den kennt man 
eigentlich da redet jeder davon der hat 
nichts hinbekommen noch. der hat die 

Schule schon vorher verlassen weil er es 
nicht hinbekommen hat der hatte nicht 

genügend Hirn anscheinend und dabei. hat 
der Ledersitze in seinem Auto. heute. und 

dabei nichts gelernt. und die Ausbildung 
auch abgebrochen vor dem Ende und 

heute ist er. Millionär. der hat mit so 
Solaranlagen Vermögen gemacht. und wie 
viel da singe ich dir ein Lied davon wie viel. 

ein Händler ist der natürlich nur mit der 
Solartechnik hat der dabei sonst gar nichts 
am Hut. es ist aber letztendlich er der was 
dabei verdient bei dem Ganzen aber nichts 
im Hirn. und dann das Auto ganz demoliert 

und die Dachrinne auch der war ganz 
durcheinander von seinem Unfall. und 

sie die Alte ist mit ihrem Teppichklopfer 
hinunter gegangen und hat es ihm schön 

fin. c’est pas juste quand même et parfois. 
il prend sa faux et son vélo et il va jusqu’à 
tout derrière la colline là haut et puis là il. 
c’est là où il se met et puis il se met tout 
au milieu de son pré. et il commence à 
faucher les herbes comme ça tout au 
milieu et c’est là où il reste parfois 
jusqu’au soir. on le voit sur son pré à 
faucher et puis il s’assoit. et il regarde un 
peu autour de lui. et puis il rentre chez 
lui avec sa faux. et tout en vélo. c’est 
dangereux quand même avec sa faux sur 
le vélo t’imagines on a peur pour lui avec 
son cancer. mais du coup tout le monde 
a peur de lui aussi c’est ça aussi la chose. 
et il faut faire attention qu’on ne l’écrase 
pas en voiture quand il marche aussi 
quand il traverse la route pour aller dans 
sa grange en hiver aussi. d’ailleurs pour se 
laver aussi en hiver. impavide il traverse 
la route. à moitié nu aussi. chaque matin 
où il garde l’eau de pluie pour se laver et 
puis. il retourne chez soi lui ça fait deux 
fois qu’il traverse en tout. en tout qu’il faut 
faire attention.

 une fois une voiture est rentrée dans leur 
coin de maison. là où il y a la gouttière et 
puis sa femme au Rüdiger. dont on a peur 
encore plus que de lui. elle a tendu son 
cou par la fenêtre et a engueulé le pauvre 
mec qui a eu l’accident ce qui pouvait bien 
lui être venu dans la tête de ne pas faire 
attention comme ça. et de rentrer dans 
leur gouttière. sans regarder « racaille de 
chien ! pourriture ! pourri ! » et lui dans sa 
BMW. où la roue a encore tourné comme 
ça. qui était démolie de toutes façons 
elle tenait plus tellement ensemble. le 
mec c’était un jeune lui enfin assez. on le 
connaît bien lui on en parle aussi il n’avait 
rien réussi encore. il avait quitté l’école 
avant l’heure parce qu’il n’y arrivait pas 
il n’avait pas assez de cerveau apparem-
ment et pourtant. lui il a des sièges en cuir 
dans sa voiture. aujourd’hui. et rien appris 
pourtant. et la formation aussi il a abandon-
né avant de finir et puis aujourd’hui il est. 
millionnaire. lui c’est avec des installations 
solaires qu’il a fait fortune. et combien je 
t’en chante une chanson de combien. un 
commerçant lui bien sûr il en a rien à faire 
de la technique solaire quand même juste. 
mais c’est lui finalement qui gagne dans 
tout ça mais rien dans le crâne. et puis la 
voiture toute démolie et la gouttière aussi 
il était tout confus lui de son accident. 
et elle la vieille est descendue avec sa 
tapette à tapis et s’est bien vengée l’a 
bien bourré de coups pour avoir détruit la 
gouttière par bêtise. sans regarder. mais 
bon c’était l’hiver et probablement. il avait 
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heimgezahlt auf ihn eingeschlagen dafür 
dass er ihre Dachrinne zertrümmert hat 
aus Dummheit. ohne aufzupassen. aber 

gut es war Winter und wahrscheinlich. er 
ist wahrscheinlich hineingerutscht weil 

das Haus trotz allem in einer gefährlichen 
Kurve liegt. ihr Haus. aber seither hat 

man nicht mehr viel davon gehört. ich 
jedenfalls nicht. es ist noch ein bisschen 
ruhiger geworden in ihrem Haus seither. 

und ihre Äpfel verkauft sie auch nicht 
mehr die Alte. von Zeit zu Zeit hört man 

sie noch manchmal schimpfen ja aber er. 
ich glaube dass der bestimmt auch bald 

gehen werden muss es ist noch nicht 
ganz das Ende aber man sieht es schon. 

nicht mehr viel auf seinem Fahrrad da 
die letzte Zeit. und dann ist es kein gutes 

Zeichen normalerweise wenn man die 
Gewohnheiten nicht mehr sieht. das ist 

normalerweise. das will etwas heißen weil 
es ist eher dabei ein gutes Zeichen. wenn 

es wie immer bleibt und es sich nicht so 
viel verändert weil. das heißt dann dass 

er seinen Krebs da noch nicht bekommen 
hat. man weiß nicht recht. und dann die 

Alte die geht auch nie mehr aus dem 
Haus. und man fragt sich schon warum 

die Dachrinne immer noch nicht repariert 
ist dabei. aber man traut sich doch auch 

gar nicht recht zu fragen. 

die Helga wusste auch nichts darüber 
obwohl die in der Krone arbeitet. in dem 

Gasthaus da. wo immer die Sportler sind 
einmal pro Jahr. und wo sie die Fassade 
renoviert haben. ganz in Orange. das ist 
auch ein Geschmack so Orange und bei 

uns lässt man halt machen man sagt 
ihnen nicht wie’s denn sein soll eigentlich. 
Orange oder Grün oder was weiß ich was 

für eine Farbe. bei uns ist man frei. aber 
das ist auch warum. niemand hat ihnen 
gesagt dass es vielleicht auch nicht. das 

Orange das sie genommen haben das 
beste aller Oranges das man nehmen 
kann. und dass es sogar ein bisschen 

hässlich ist sogar was sie gemacht haben. 
mit ihrer Fassade aber jedem seine 

Meinung. und es war die Helga die wir in 
der Krone getroffen haben Sonntag weil 
wir ein bisschen wissen wollten. ob sie 

ihren Koch letztendlich gewechselt haben. 
und ob das Essen immer noch so schreck-

lich sei wie früher und dann. das hat mir 
den Atem genommen das der gerade 

stell dir vor wer. da da war das war. der 
Bürgermeister der Saudackel. mit neben 

sich dem Pfarrer zusammen Mittag essen. 
und dann natürlich wegen der Geschichte 
mit dem Baumstück war er ganz geniert. 

und hat kaum gewagt guten Tag zu sagen. 
so schlecht war sein Angebot für das 

Baumstück dass er sich geschämt hat der 
Sauhund. und dann hat er doch Grüßgott 

sagen müssen und wir. natürlich leider 

glissé dedans probablement parce que la 
maison est située dans un virage un peu 
dangereux quand même. leur maison. 
mais depuis en fait on en a plus entendu 
beaucoup. là moi non en tout cas. c’est 
devenu un peu plus tranquille encore dans 
leur maison depuis. puis elle ne vend plus 
ses pommes non plus la vieille. de temps 
en temps oui on l’entend encore gueuler 
mais lui. je crois qu’il va devoir s’en aller 
bientôt aussi lui c’est pas encore la fin 
mais on le voit déjà. plus beaucoup sur 
son vélo là ce dernier temps. et puis c’est 
pas bon signe normalement quand on ne 
voit plus les habitudes. c’est 
normalement. ça veut dire quelque chose 
parce que c’est plutôt bon signe quand 
même. quand ça reste comme toujours 
et que ça ne change pas trop parce que. 
ça veut dire qu’il ne l’a pas encore eu son 
cancer mais là. on ne sait pas trop. et puis 
la vieille elle sort plus jamais non plus. 
et on se demande pourquoi la gouttière 
n’est toujours pas réparée pourtant. mais 
on n’ose pas trop demander pourtant non 
plus.

 Helga elle n’en savait rien non plus 
pourtant elle travaille à la Krone. au 
restaurant là. où sont toujours les sportifs 
là une fois par an. et où ils ont rénové la 
façade. tout en orange. c’est un goût ça 
aussi l’orange et puis chez nous on laisse 
faire on ne leur dit pas ce que ça doit être 
en fait. du orange ou du vert ou du je ne 
sais pas quelle couleur. chez nous on 
est libre. mais alors c’est pourquoi aussi. 
personne ne leur a dit apparemment que 
c’était peut-être pas non plus. l’orange 
qu’ils ont mis le meilleur des oranges à 
mettre. et que c’est un peu laid en fait 
même ce qu’ils ont fait. avec leur façade 
mais à chacun son avis. et c’était la Helga 
qu’on a rencontré dans la Krone le 
dimanche parce qu’on voulait voir un 
peu. s’ils avaient changé finalement leur 
cuistot. et si la bouffe était toujours aussi 
horrible qu’avant et puis. ça m’a coupé le 
souffle qu’il y avait justement imagine qui. 
y était là c’était. le maire ce con. avec à 
côté le curé à déjeuner ensemble. et puis 
bien sûr à cause de l’affaire avec le verger 
le maire il était tout gêné. et à peine il osait 
dire bonjour. tellement son offre pour le 
verger était minable qu’il avait honte ce 
salaud. et puis il a dû dire bonjour quand 
même et nous. bien sûr malheureuse-
ment on ne pouvait plus partir là toute 
de suite. et du coup on a mangé quand 
même. on a mangé un steak avec une 
sauce champignon. c’était pas mal. mais je 
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konnten wir nicht mehr gleich wieder jetzt 
weggehen. und deshalb haben wir doch 

was gegessen. wir haben ein Schnitzel mit 
Pilzsoße gegessen. es war nicht schlecht. 

aber ich mache es trotzdem besser. und 
dann lohnt es sich nicht ins Wirtshaus 

zu gehen wenn es zu Hause besser 
schmeckt. es ist nur dass man aus dem 
Haus kommt nicht. aber wir gehen doch 

recht viel raus. und der Hund auch will die 
ganze Zeit ausgeführt werden. jetzt 

weniger mit seinen Hüften und er wird 
auch alt. aber wenn es nur zum 

Hinausgehen ist dass man ins Wirtshaus 
geht dann lohnt es sich doch auch nicht. 

das ist doch Verschwendung aber wirklich. 
und der Tag geht auch so rum so oder so. 

ohne ins Wirtshaus zu gehen oder der 
Teufel weiß wo hin noch. der Tag geht 
auch so vorbei auf die ein oder andere 

Weise. und manchmal ist es halt dann nur 
das und das ist dann alles. aber das ist es 

halt manchmal. und das ist auch alles. weil 
es ja auch so ist dass jeden Tag etwas 

anderes ist. jeden Tag gibt es etwas 
anderes immer neue Probleme. und es ist 

doch nie ganz gleich tatsächlich. 

als ich auf die Adelheid gestoßen bin auf 
dem Weg zum wo da. hat sie mir zuerst 

gesagt. im Garten bei den Krautgärten. 
ganz hinten da. dass wo. sie hat mir 

gesagt dass wenn. ich auch ob ich auch 
einen Spaziergang machen würde und 

ich habe ihr gesagt dass ja dass ich auch 
einen machen würde. und dann wo. hat 

sie mich gefragt ob ich auch zum Friedhof 
gehen würde. und ich habe ja gesagt. und 

hat mir gesagt ja. daher ist es auch dass 
sie wie immer und. dass sie auch vom 
Friedhof kommen würde. wo sie sich 

kümmern würde. selber. um das Grab. 
weil das zur Arbeit gehöre. zur 

Trauerarbeit. was auch eine Arbeit sei. 
nicht wie eine andere das ist kompliziert 

aber ich war schließlich einverstanden mit 
dem Prinzip das. und wir haben trotz allem 

geredet es ist nicht einfach. und philoso-
phisch auch fast. würde ich sagen. dass 
wenn man wirklich arbeitet dann ist das 

doch etwas anderes. und wenn man fragt 
„und schön am arbeiten ?“. wenn man 

sagen will. wenn man sich guten Tag sagt. 
und man das nicht sagt. aber anstatt man 

sagt „und was treibst du ?“ weil das ist 
in gewisser Weise das gleiche. wie wenn 

man guten Tag sagt. und man sagt zur 
gleichen Zeit noch guten Tag. selbst wenn 

man es nicht sagt. aber man es ganz laut 
denkt. weil es nett ist und es wie ein „wie 

geht’s ?“ ist eigentlich. weil wenn es gut 
geht. dann arbeitet man normalerweise. 
und wenn ich meine Nichte frage ob sie 

auf der anderen Seite da in Amerika schön 
arbeitet wenn sie anruft. dann frage ich 

sie eigentlich also ob es ihr gut geht. mit 

le fais mieux quand même. et puis ça vaut 
pas le coup d’aller au resto quand c’est 
mieux à la maison. c’est juste que ça fait 
sortir non. mais on sort assez nous quand 
même. et le chien aussi il veut être sorti 
tout le temps. là moins avec ses hanches 
et il devient vieux aussi. mais si c’est juste 
pour sortir qu’on va au resto ça vaut pas 
non plus le coup quand même. c’est du 
gaspillage mais vraiment. et puis le jour 
il passe comme ça aussi d’une manière 
ou d’une autre. sans aller au resto ou le 
diable sait où aussi. la journée passe aussi 
non d’une manière ou d’une autre. et puis 
parfois c’est juste ça et c’est tout. mais 
c’est ça parfois juste. et c’est tout aussi. 
puisque c’est aussi que tout les jours c’est 
autre chose. tout les jours il y a d’autre 
chose toujours d’autres soucis. et ce n’est 
jamais pareil de fait.

 quand je suis tombé sur Adelheid sur le 
chemin au où là. elle m’a dit d’abord. aux 
jardins vers les jardins ouvriers. toute en 
arrière là. que où. elle m’a dit que si. moi 
aussi si je faisais une ballade et moi je lui ai 
dit que oui moi aussi que j’en faisais une. 
et puis où. elle m’a demandé si j’étais en 
train d’aller au cimetière aussi. et moi je 
disais oui. et elle me disait que oui. c’est 
aussi de là qu’elle comme d’habitude et. 
qu’elle venait du cimetière aussi. où elle 
s’occupait. elle-même. de la tombe. parce 
que ça faisait partie du travail. du travail 
de deuil. qui était un travail aussi. pas 
comme un autre c’est compliqué mais 
j’étais d’accord finalement sur le principe 
qui. et on a quand même parlé c’est pas 
simple. et philosophique aussi presque. 
dirai-je. que quand ça bosse vraiment 
c’est autre chose quand même. et quand 
on demande « et alors ça bosse bien ? ». 
quand on veut dire. quand on se dit 
bonjour. et on ne dit pas ça. mais au lieu 
on dit « et alors ça bosse ? » parce que 
c’est la même chose en quelque sorte. 
que de dire le bonjour. et on dit bonjour 
encore en même temps. même quand on 
ne le dit pas. mais on le pense très fort. 
parce que c’est gentil et c’est que comme 
un « ça va ? » en fait. parce que quand 
ça va. ça bosse normalement. et quand 
je demande à ma nièce si ça bossait en 
Amérique de l’autre côté là quand elle 
appelle. c’est que je lui demande alors si 
elle allait bien. avec leurs saloperies de 
dollars là ou pas. et pas si elle pensait bien 
à grand-père. qui est mort et qu’il faut tra-
vailler en deuil aussi. et tout ça en même 
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ihrem Sauzeug von Dollar da oder nicht. 
und nicht ob sie auch schön an den Groß-

vater denke. der gestorben ist und den 
man auch mit Trauer bearbeiten muss. 

und das alles zur gleichen Zeit. also 
normalerweise arbeitet man ja auch 

so nicht. das sieht eher aus wie so ein 
bisschen Hinwerkeln wenn man das so 
sagt. als ein bisschen zu heulen und all 

das. was man sagt. aber es ist nicht nur 
das die Trauer aber. das ist kompliziert und 
man muss darüber reden um ein bisschen 

klar zu sehen. aber wir hatten auch 
keine Zeit. weil man soll sich auch nicht 
so viele Gedanken machen wenn man 
Besseres zu tun hat und dass. nur der 

Dumme glaubt dass es der Kluge besser 
weiß wie man sagt. es ist nur dass wir 

uns auch gesagt haben als wir dachten. 
an meine Nichte. es ist dass. als ich sie 
also getroffen habe auf dem Weg dem 

hinteren da die Adelheid. es ist dass. die 
Dollar waren doch praktisch. aber dass wir 

nicht verstanden haben wie das schafft 
weil letztens habe ich. habe ich ihr gesagt 

dass sie gesagt haben. dass die Dollar 
sich. nachdruckt. immer. wenn es keine 

mehr gibt. und dass das sei wie wenn die 
Großmutter sie sagte das war ihre Idee 
die sie gehabt hat dass wenn die Dose 
mit dem Geld leer war.  dass sie sagte 

dann geh doch zur Bank die haben noch. 
und sie hatten immer noch tatsächlich 

eigentlich. sie hatte eigentlich Recht. und 
nur dass das das Gleiche sein muss mit 

den Dollars. ich sage das zum Spaß aber. 
das ist komplizierter weil. ich weiß nicht 
es muss da jemanden geben. der auch 
schaut wenn es leer ist. weil das auch 

passieren kann. und wenn man wieder 
neue machen muss von den Dollars. 

aber dass das gut so sei und dass das 
ganz Gescheite seien diese Amerikaner. 

und dass es bei uns niemanden gäbe 
wahrscheinlich der sich darum kümmere 
neue zu drucken. und ich glaube sowieso 
nicht an das alles. und die Adelheid auch 

nicht. aber dass sie immer sagen würden 
dass man das muss daran glauben. um 

auch davon etwas zu haben von all diesen 
Geschichten und wenn du nicht in die 
Kirche gehst dann musst du dich eben 

selber durchschlagen. auch. das scheint 
auch logisch und also das ist was sie im 
Fernsehen gesagt haben letztens auch. 

es ist so das es nur die Gläubiger sind die 
davon etwas hätten die Gläubiger von all 
dem. und wenn wir nicht alle Vertrauen 

hätten. und dass wenn nicht auch wir glau-
ben täten. so sehr wie die. dass das nicht 
gehen würde. und dass das der Grund für 

alles sei. und das die Leute dass die 
keinen Glauben mehr hätten. und das 

meine Seel. das sieht man. bei uns auch 
dass die keinen Glauben mehr haben 

die Leute. es bleiben noch aber. in der 

temps. donc de toutes façons ce n’est pas 
comme ça qu’on bosse normalement. ça 
a l’air de bossouiller plutôt quand on dit 
ça ainsi. que de chialer un peu et tout ça. 
ce qui se dit. mais c’est pas juste ça ce 
qui est le deuil mais. c’est compliqué et 
il faut en discuter pour y voir clair un peu. 
mais nous on avait pas le temps non plus. 
parce qu’il faut pas se prendre la tête non 
plus quand on a mieux à faire et que. c’est 
juste le pigeon qui pense que le sage il sait 
mieux comme on dit. et juste ce qu’on se 
disait aussi quand on pensait. à ma nièce. 
c’est que. quand je l’ai donc rencontrée 
sur le chemin de derrière là la Adelheid. 
c’est que. les dollars c’était pratique 
quand même. mais qu’on comprenait 
pas comment ça bosse parce que l’autre 
jour moi. je lui ai dit qu’ils avaient dit. que 
les dollars ça se. réimprimait. toujours. 
quand il y en a plus. et que c’était comme 
quand la grand-mère elle disait c’était son 
idée qu’elle avait que quand la boîte avec 
les sous c’était vide. qu’elle disait alors 
va voir à la banque eux ils en ont encore. 
et ils en avaient toujours en effet en fait. 
elle avait raison en fait. et que ça doit être 
pareil avec les dollars juste. je dis ça pour 
rire mais. c’est plus compliqué parce que. 
je ne sais pas il doit y avoir quelqu’un. qui 
regarde aussi si c’est vide. parce que ça 
peut arriver aussi. et quand il faut en faire 
des nouveaux des dollars. mais que c’était 
bien et c’était des malins ces américains. 
et que chez nous il n’y a personne 
probablement qui s’occupait pour 
réimprimer. et moi j’y crois pas de toutes 
façons à tout ça. et Adelheid non plus. 
mais qu’ils disent toujours qu’il fallait y 
croire. pour en profiter de ces histoires-là 
et quand tu ne vas pas à l’église tu te 
démerdes seul. aussi. ça aussi ça semble 
logique et donc c’est ce qu’ils disaient à 
la télé l’autre jour aussi. c’est que c’est 
juste les créanciers qui en profitent les 
créanciers de tout ça. et que si on n’avait 
pas tous confiance. et que si on ne croyait 
pas aussi. aussi fort comme eux. que ça 
n’allait pas aller. et que c’était ça la raison 
pour tout. et que les gens ils n’avaient plus 
la croyance. et ça ma foi. ça se voit. chez 
nous aussi qu’ils n’ont plus la foi les gens. 
il en restent mais. à l’église peut-être que 
ça ne suffit plus non plus et d’y aller on 
se demande. et que le curé lui-même non 
plus il n’a pas non plus assez de croyance 
pour être sauvé par les gens qui s’en 
occupent de ces jours-là du sauvage. du 
sauvetage que je disais. et que ce n’est 
plus une question de catéchisme en fait. 
et que les bonnes âmes quand elles ne 
se manifestent pas autrement que par le 
catéchisme qu’elles ne seront pas 
sauvées non plus mais qu’il fallait bosser 
pour. et d’ailleurs à propos de cela il fallait 
que j’y aille aussi. et Adelheid aussi elle 
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Kirche vielleicht dass das auch nicht mehr 
reicht und hinzugehen man fragt sich. und 
dass der Pfarrer selbst auch nicht der hat 

auch nicht genug Glauben um gerettet 
zu werden von den Leuten die dafür 

zuständig sind heute für den Betrug. für 
die Rettung habe ich gesagt. und dass das 
keine Frage des Katechismus’ mehr sei ei-
gentlich. und dass die guten Seelen wenn 

sie sich nicht mehr anders bemerkbar 
machen als durch den Katechismus dass 

sie dafür auch nicht mehr gerettet werden 
würden sondern dass man dafür arbeiten 
müsse. und übrigens deshalb müsse ich 

auch gehen. und die Adelheid auch hat 
gesagt dass sie gehen müsse und in ihren 

Garten bevor es zu spät sei sie müsse 
auch noch ihre Syphilis gießen gehen. ihre 
Physalis habe ich gesagt weil. das andere 
Wort. das wäre doch eine schöne Sauerei 

gewesen. zu sagen auch. und also auch 
nicht schön das zu verwechseln.

und da vorhin hat die andere angerufen 
und dann hat’s was das nicht für ein Ding 
war. das was für ein Wunderwerk dieser 

Kuchen. also ich hätte nicht unbedingt 
davon haben sollen. von ihrem Kuchen. 

einer von diesen Kuchen. aber die Sache 
ist. das ist dass sie den Kuchen schon 

gemacht hatte bevor zu fragen. aber 
und dann ist das auch typisch für sie. so 

etwas zu sagen. dass man schon gar 
keine Lust mehr hat irgendetwas davon 
zu essen. und dann ist das was sie. hat 

sie mir gesagt. dass das klar sein soll 
das wir nicht auch noch zusätzlich Sekt 

trinken würden. das werden wir gar nicht 
brauchen sagt sie. ich wollte dir’s bloß 

schon vorher sagen. und dann sage ich ihr. 
aber ja warum sollten wir denn auch von 

dem Sekt trinken. und dann antwortet sie 
mir ja also weil. und in dem Fall sollten wir 
nur. es ist weil’s für ihre sechzig Jahre ist. 
und weil das ist was man normalerweise 

macht. aber wir brauchen nicht. also in 
dem Fall nehmen wir sowieso nur die 

billigsten Getränke habe ich gesagt. weil 
also doch. es ist Bier glaube ich es ist nicht 

einmal Wasser. nicht einmal auf Wasser 
haben wir das Recht. dass jeder Bier trinkt 
und selbst die Kinder trinken dann halt Bier 

in dem Fall. in ihrem Fall ist das immer 
und dann auch nur ein Glas und ich nehme 

dann einen Salat und das ist alles und 
ich bezahle dann. auch selbst schließlich 

damit sie ja keine Ausgaben hat. die 
rechnet immer auf jeden Fall. und so dass 

ich ihr auch sagen könnte. bis nach 
Weinsberg zu fahren für ihren Blumen-
strauß das hat mich auch gekostet das 

und das dann die Blumen. das hat mich 
gekostet. und dann wenn man einmal 
dahin gekommen ist. meiner Meinung 

nach jedenfalls. du kannst aber. alles. 
gründlich vergessen ein für alle mal 

disait qu’il fallait qu’elle y aille et dans 
son jardin avant qu’il soit trop tard il fallait 
qu’elle aille arroser sa Syphilis aussi. 
sa Physalis je disais parce que. l’autre 
mot. ç aurait été quand même une belle 
saloperie. à dire aussi. et alors pas beau à 
confondre non plus.

 et là tout à l’heure il y avait l’autre qui 
appelle et puis ça fait ce que ce n’était pas 
alors comme truc. ce comme merveille 
ce gâteau. alors moi j’aurais pas dû en 
avoir forcément. de son gâteau. un de 
ces gâteaux-là. mais le fait est. c’était 
qu’elle l’avait déjà fait son gâteau avant de 
demander. mais et puis c’est typique d’elle 
aussi. de dire un truc pareil. pour qu’on 
n’ait déjà plus du tout envie d’en prendre 
quoi que ce soit. et puis c’est ce qu’elle. 
elle m’a dit. que ça soit clair qu’on ne va 
pas prendre du Sekt en plus. on n’aura pas 
besoin de ça elle dit. je voulais juste te le 
dire déjà en avance. et puis je lui dis. mais 
oui pourquoi devrait-on en boire de ce Sekt 
aussi. et puis qu’elle me répond eh ben 
parce que. et dans ce cas on devrait juste. 
c’est parce que c’est pour ses soixante 
ans. et que c’était ce qu’on fait d’habitude. 
mais nous on n’aura pas besoin. ben dans 
ce cas on ne prendra que les boissons 
les moins chères de toutes façons ai-je 
dit. parce que quand même. c’est la bière 
je crois ce n’est même pas l’eau. même 
pas à de l’eau on aura droit. pour que 
tout le monde boive de la bière et même 
les petits boiront de la bière dans ce cas. 
dans son cas c’est toujours et puis juste 
un verre aussi et je prendrai une salade et 
c’est tout et puis je paierai. moi-même à la 
fin pour qu’elle n’ait aucune dépense. elle 
fait toujours l’addition de toutes manières. 
au point que moi aussi je pourrais lui 
dire. d’aller jusqu’à Weinsberg pour son 
bouquet de fleurs ça m’a coûté ça et ça 
et puis les fleurs. ça m’a coûté. et puis 
quand on en est parvenu là. à mon avis de 
toute manière. tu peux mais. tout. laisser 
tomber entièrement une bonne fois pour 
toutes et pas juste pour les soixante ans. 
là tu sais où le Bärtl il cherche son moût. 
mais très exactement. là tu sais ce que 
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und nicht nur für die sechzig Jahre. das 
weißt du wo der Bärtl seinen Most holt. 

aber ganz genau. da weißt du was es 
geschlagen hat. wie der Vater gesagt hat. 

mach die Augen zu dann siehst du was 
du verdient hast. und dann fressen wir 

halt lauwarme Kiesel und ausgelatschte 
Kellerstaffeln. 

aber da vorhin war es auch die andere 
die noch einmal angerufen hat und die 

sagt dass sie letztendlich über die Sache 
nachgedacht hat und dass wir letztendlich 
alle. noch eine Suppe nehmen sollten und 
alles. und eigentlich auch Sekt. und sogar 
auch einen Nachtisch. und natürlich sogar 

hat sie gesagt. weil schließlich. hätte sie 
sich schon auf eine dermaßene Summe 
eingestellt was die Ausgaben betrifft für 

diesen Tag die sechzig. dass wenn es das 
schließlich nicht sein würde letztendlich 

das auch seltsam wäre. und es sich nicht 
einmal lohnen würde dort hin zu fahren 

mit dem Benzin und so weiter. und dass 
es doch ihre sechzig Jahre seien. aber 

ich frage mich doch trotz allem. mit ihrem 
Kuchen und den sie unbedingt machen 

wollte. aber doch. wer wird denn um 
Gottes Willen noch einen Nachtisch im 

Restaurant essen wollen wenn man schon 
noch am Nachmittag ihren Kuchen wird 
hinunter kriegen werden muss wenn’s 
daheim Kaffee und Kuchen geben wird 

und dass man zusätzlich dann noch auch 
Kaffee trinken muss zudem dann doch 
noch. also keiner wird doch in dem Fall 

einen Nachtisch nehmen. 

auf der Arbeit letztens hat er mir gesagt. 
da komm schau mal her da. wenn du 

heimgehst. komm schau. da gebe ich dir 
die Schlüssel und du. mit dem. weil ich 
habe ja einen Mercedes normalerweise 

einen nicht schlechten aber. jetzt auch 
nicht wie die fetten Fische die großen 

Tiere wie der andere die alle einen Audi 
haben eigentlich alle also. aber dabei in 

Bockenheim während dem letzten 
Rennen war es auch ein Mercedes der 

alle anderen überholt hat. aber egal 
also. er sagt mir du nimmst den dieses 

Wochenende für deinen Freund. aber 
pass auf das ist ein Tier. das ist ein Viech 

sagt er mir. pass bloß auf. und ich fahr 
also schweißgebadet damit heim. und am 
Anfang traue ich mich auch noch gar nicht 
richtig weil er hat mich ja gewarnt. und es 

stimmt schon dass das ein saumäßiges 
Tier ist. und deshalb bis ich zu hause war 
bei uns war ich ganz verschwitzt. das ist 
schon voll nett von dem. einfach so uns 

den zu lassen. und deshalb hatten wir für 
das ganze Wochenende über dieses Viech 

bei uns. und wir sind damit herumge-
fahren das war ganz toll. ein Sound und 

eine Klangfarbe der Motor unvergesslich. 

ça a sonné. comme disait le père. ben va 
fermer tes yeux puis tu verras bien ce que 
tu mérites. et on mangera des cailloux 
bien dorés et des marches d’escalier de la 
cave bien érodées.

 mais là tout à l’heure il y avait encore 
l’autre qui appelle encore une fois et qui 
dit que finalement elle avait réfléchi sur 
l’affaire et que finalement on pouvait tous 
prendre. encore de la soupe et de tout. et 
du Sekt aussi en fait. et du dessert même 
aussi. et bien sûr même elle a dit. puisque 
finalement. elle s’était déjà tellement 
préparée à une bonne somme en termes 
de dépenses pour ce jour-là les soixante. 
que si ça n’était pas ça en fin de compte 
ça serait étrange aussi. et ça valait même 
pas le coup d’y aller donc en voiture avec 
l’essence et ainsi de suite. et que c’était 
les soixante ans quand même. mais je me 
demande malgré tout. avec son gâteau 
qu’elle voulait faire absolument. mais 
quand même. qui au nom de Dieu va 
encore vouloir manger en plus un dessert 
au resto si déjà il faut avaler son gâteau 
dans l’après-midi quand il y aura café-
gâteau à la maison et puis qu’il faudra 
boire en plus du café en plus qu’on devra 
ça aussi quand même. mais alors per-
sonne ne prendra un dessert dans ce cas.

 au boulot là l’autre jour il me disait. 
là viens voir voilà là. quand tu rentres. 
viens voir. je te laisse les clefs et tu. avec 
celui. parce que moi j’ai une Mercedes 
d’habitude pas mal mais. pas comme 
les gros légumes comme lui par contre 
qui ont tous une Audi mais tous donc. 
et pourtant à Bockenheim pendant la 
dernière course c’est une Mercedes qui a 
pris le pas sur toutes les autres donc. mais 
peu importe donc. il me dit tu la prendras 
pour ton copain pendant ce week-end 
là. mais fais gaffe c’est un animal elle. 
c’est un animal il me dit fais bien gaffe. et 
je rentre donc avec ça tout en sueur. et 
j’ose même pas trop au début parce qu’il 
m’avait prévenu quand même. et c’est vrai 
que c’est un putain d’animal. et du coup 
j’étais tout en sueur quand je suis arrivé 
chez nous. c’est super gentil de sa part 
quand même. juste comme ça de nous 
la laisser. du coup pour tout le week-end 
on avait cet animal chez nous. on faisait 
des tours avec c’était génial. une sonorité 
un timbre de moteur inoubliable. unique. 
un peu genre motocycliste. moteur à 
quatre cylindres opposés. ça sonne tout 
simplement divinement. boîte de vitesse 
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einzigartig. ein bisschen Rennfahrer-Style. 
zwölf Zylinder Boxermotor. das klingt 

einfach himmlisch. Getriebe mit 
Doppelkupplung Karbondach Keramik-
bremsen ein Tier ganz einfach er hatte 

recht und ich war froh letztendlich weil. 
dann ist es auch dass er mir vertrauen 

muss also. mein Chef dass er mir das Teil 
ausleiht. was er mit unserer Neuen 

bestimmt nicht gemacht hätte. auf der 
Arbeit die ich unter mir habe und auch 

erst seit kurzem dazu. und ich bin wirklich 
nett mit ihr aber die. die ist wirklich 

voll komisch. wir nennen sie die kleine 
Mormonika. Mormonen-Monika. weil sie 
heißt Monika und ist Mormonin. und sie 

hat auch keinen Führerschein also. ich 
glaube sogar. nicht mal einen Führerschein 
hat die. das ist weißt du. die Leute die. sie 

darf sich zum Beispiel auch nicht 
photographieren lassen. und ich habe sie 
gefragt was sie denn bei ihnen zuhause 
dann so machen würden. wenn sie bei 

sich sein würden gemütlich. sie sind 
sechzehn bei ihnen zuhause. weil die 

haben auch keinen Fernseher und kein 
Internet. oder ja doch sie haben es aber 

nur für sehr wichtige Informationen. und 
für mails wahrscheinlich stelle ich mir 

vor. aber sie haben kein Recht auf Bilder. 
das Recht auf Bilder im Leben. und sie 
schminkt sich auch nicht. trotz dass sie 
eigentlich wirklich keine Schönheit ist. 

und also eigentlich. aber jeder wie er 
will natürlich. aber es ist nur so dass. 

eigentlich ist sie auch ein bisschen dumm 
ein bisschen. sie kapiert eigentlich gar 

nichts. im Großen und Ganzen ist das das 
Problem das richtige. dass sie nicht gut 

aufpasst was sie im Büro macht. und dann 
kriege ich nachher den Stunk dafür ab. 

aber dieses Ding. dass sie keine Photos 
machen darf das gibt mir doch auch zu 

denken. wenn du gar keine Photos hast. 
und auch von deiner Familie nicht und das 
alles. da hast du überhaupt kein Andenken 

eigentlich. wie soll man sich denn da 
erinnern sag mir das mal bitte einer. nicht 
einmal von der Familie und auch von sich 
selber. da hast du überhaupt gar nichts in 

dem Fall. um deinen Kindern als 
Erinnerung zu geben oder sogar ja so. 
du hast ganz einfach gar kein Bild. wie 
alles früher war und jetzt auch oder im 
Allgemeinen auch. du hast überhaupt 

nichts. wenn du keine Photos hast zum 
ein bisschen was sehn wirklich. ich sehe 

wirklich nicht wie die das hinkriegen diese 
Leute. 

wie es heißt. wir haben genug Theater bei 
uns im Haus. wir müssen nicht noch extra 
ins Theater gehen. nicht wahr. ist das nicht 

die Wahrheit. ich mag es ganz gerne 
trotzdem in Wirklichkeit aber. wenn 

die dann so von damals was erzählen 

à double embrayage toit carbonifère freins 
céramiques c’est un animal tout simple-
ment il avait raison et j’étais contente 
finalement parce que. c’est aussi qu’il doit 
me faire confiance du coup. mon chef 
pour me prêter cette garçonne. ce qu’il 
n’aurait pas fait à notre nouvelle. au boulot 
que j’ai sous moi en plus depuis peu de 
temps. et je suis vraiment gentille en plus 
avec elle mais elle. elle est trop bizzaroïde 
vraiment. on l’appelle la petite Mormonika. 
Monika-mormone. parce qu’elle s’appelle 
Monika et elle est Mormone. et elle n’a 
pas de permis non plus enfin. je crois que 
c’est ça même. même pas de permis elle. 
c’est tu sais. les gens qui. elle ne doit pas 
se faire prendre en photo par exemple 
non plus. et je lui ai demandé ce qu’ils 
faisaient chez eux d’habitude. quand ils 
sont chez eux tranquille. ils sont seize 
chez eux à la maison. parce qu’ils n’ont 
pas de télé et pas l’internet non plus. ou 
oui ils en ont mais juste pour avoir. des 
informations très importantes. et les mails 
peut-être j’imagine. mais ils n’ont pas le 
droit à l’image en fait. le droit de l’image 
dans la vie. et elle se maquille jamais non 
plus. par exemple donc je ne sais pas ce 
qu’ils. et elle m’avait dit eh ben que. ce 
qu’ils faisaient c’était chanter. et jouer des 
jeux ensemble avec sa famille. t’imagines 
comme ils sont tous là chez eux et qu’ils 
chantent ensemble. enfin bon ça me gêne 
pas dans l’absolu. et qu’elle ne se maquille 
pas non plus. pourtant elle est vraiment 
pas une beauté en fait. en fait donc. mais 
chacun comme il veut bien sûr. mais c’est 
juste que. en fait elle est un peu bête aussi 
un peu. elle pige vraiment rien en fait. en 
gros c’est ça le problème le vrai. qu’elle ne 
fait pas bien attention à ce qu’elle fait au 
bureau. et puis c’est moi qui encaisse les 
engueulades derrière. mais cette histoire. 
qu’elle doive pas prendre de photo ça 
m’intrigue quand même aussi. si t’as pas 
de photo. et non plus de ta famille et tout 
ça. t’as aucun souvenir quand même. 
comment veux-tu qu’on se souvienne 
dans se cas. même pas de la famille et 
de soi-même aussi. t’as rien du tout dans 
ce cas. pour donner à tes enfants comme 
souvenir ou même voilà. t’as pas d’image 
tout court. comment tout était avant et 
maintenant aussi ou en général aussi. t’as 
rien du tout. quand tu n’as pas les photos 
pour voir un peu quand même. je ne vois 
vraiment pas comment qu’ils font ces 
gens.

 comme on dit. nous on a assez de théâtre 
à la maison nous. il ne faut pas qu’on aille 
au théâtre en plus. n’est-ce pas. est-ce 
pas la vérité quand même. moi j’aime bien 
pourtant en réalité. quand c’est en fait 
ça parle d’autrefois et tout. et de ce qu’il 
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und alles. und was es vorher gab. mit 
den Bildern ist das auch das gleiche im 

Allgemeinen. und dann die Fassade von 
der kleinen Hütte. im Weinberg du weißt 

schon bei den Stablers bei denen dort. 
ein Mordsding ist das was der Künstler 

da veranstaltet hat der das gemacht hat. 
das macht mich ganz irre und ich sag 
dir das ist zum verrückt werden. aber 
total verrückt wenn du von unten rauf 

schaust. von ganz unten hoch wenn du 
den Weinberg herauf gehst dann hast du 

den Eindruck dass das mit dir vorwärts 
geht irgendwie. auf die kleine Treppe zu 

die da oben auf der Fassade drauf gemalt 
ist und dann auch wenn du von oben 

drauf schaust. dann denkst du dass du 
auch drauf zu gehst. auch auf die kleinen 
Stufen zu. von unten schaust du und bist 

drin. und du schaust von oben hin und 
du bist auch drin. und das macht mich 

irre diese Geschichte das ist total. das ist 
vollkommen künstlerisch. zum verrückt 
werden. von unten und von oben. und 

wenn du davor bist. und auch wenn du 
nicht genau davor bist aber. ein bisschen 
zur Seite und es klappt immer noch. und 
dann der Hund auch der ist ganz man hat 

wirklich den Eindruck. dass das echte 
Leben raus kommt aus dem. und es ist als 

ob der brave Hasso der Hund von denen 
vorher ich habe den gut gekannt das 

tapfere Tier. und es ist gut dass man ihm 
mit dieser Fassade gedenkt und der. und 

das macht einen ganz verrückt. der schaut 
dich wirklich auch an. und das ist das was 

wirklich irre ist und das ist auch das was 
dich wirklich. was verrückt ist. das ist sich 

von selbst schon verrückt auch. und je 
länger du hinschaust macht dich das auch. 
und wenn es dich das dann so selber auch 

zurück anschaut. da könnte man wirklich 
den Kopf dabei verlieren. und jedes Mal 
wenn ich da vorbei gehe dann geht das 
mir so. und das hört auch nicht auf. so 

ist das und der Hund auch. und dann die 
kleinen Stufen. es ist das Ganze. das 

Ganze zusammen in Wahrheit.

das glaube ich dir habe ich ihm gesagt 
also das glaube ich. das war wegen dem 

Asthma wegen dem Asthma von dem 
sie’s hatte und das war ganz klar weil das 

seit langem auch schon war. die Nachbarin 
die Brigitte weißt du. das war die die mir 

auch das Bild gegeben hat. das ist 
eigentlich ein richtiges Gemälde das ist 

ganz schön und gemalt. mit Blumen und 
Farben und das ist doch. es ist sehr schön 

muss man sagen. das ist ein Bild für die 
Küche hat sie gesagt. und deshalb habe 
ich es also in Küche gehängt. aber es ist 

doch glaube ich. dass man die Möbel 
wechseln müsste damit das zusammen 
passt. es ist schwierig aber man müsste 
doch weil. das sind Farben und alles und 

y avait avant. aussi dans les tableaux en 
général c’est ça. et puis la façade de la 
petite baraque. dans les vignes tu sais 
chez les Stangels laquelle. ça c’est un truc 
de dingue ce qu’a fait l’artiste là qui a fait 
ça là ça me rend tout dingue je te dis c’est 
pour devenir fou. mais fou complètement 
si tu regardes d’en bas. de tout en bas 
quand tu montes les vignes t’as 
l’impression que t’avances. vers le petit 
escalier qui est peint là sur la façade en 
haut et puis quand tu regardes d’en haut. 
t’as l’impression que t’avances aussi. 
également vers les petites marches. d’en 
bas tu regardes et t’es dedans. et d’en 
haut tu regardes et t’es dedans. et ça me 
rends fou cette affaire c’est absolument. 
c’est artistique complètement. c’est pour 
devenir fou. d’en bas et d’en haut. et 
quand t’es devant. et aussi quand t’es pas 
exactement devant mais. un peu de côté 
ça marche toujours. et puis le chien aussi 
il est tellement on a l’impression vraiment. 
c’est la vraie vie qui sort. et c’est comme 
s’il y avait le petit Hasso le chien avant je 
l’ai bien connu ce brave animal. et c’est 
bien qu’on lui fasse honneur avec cette 
façade et lui aussi il te. et ça te rend fou. 
il te regarde. et c’est ça qui est fou et c’est 
ça qui te rend. qui est fou. c’est fou en 
soi ça aussi. à force de regarder ça te. et 
quand ça te regarde comme ça de retour. 
c’est à perdre la tête en vérité. et chaque 
fois quand je passe par là ça me fait ça. et 
ça ne s’arrête pas. c’est ça mais le chien 
aussi. et puis les petites marches. c’est le 
tout. le tout ensemble en vérité.

 ça je te crois je lui ai dit ben cela je le 
crois. c’était à cause de l’asthme par 
rapport à l’asthme qu’elle parlait et 
c’était évident parce que c’était depuis 
longtemps déjà aussi. la voisine Brigitte tu 
sais. c’est elle qui m’a donné cette image 
aussi. c’est une vraie peinture en fait c’est 
tout beau et peint. avec des fleurs et des 
couleurs et c’est oui. c’est très beau il 
faut dire. c’est un tableau pour cuisine elle 
disait. et je l’ai accroché donc dans la cui-
sine. mais c’est quand même je crois. qu’il 
faudrait changer les meubles pour que ça 
aille avec. c’est délicat mais il le faudrait 
parce que. c’est des couleurs et tout et 
j’ai l’impression. comme il faudrait tu sais 
quelque chose de plus. moderne autour 
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comme une de ces cuisines modernes. et 
pas avec du bois sombre comme lui il le 
préfère toujours. et moi j’avais dis oui 
finalement à mon mari. mais ça ne m’a 
jamais plu en fait et ça fait trente ans 
maintenant. que ça ne me plaît pas. et en 
plus il y a le tableau maintenant et donc. 
il faudrait faire quelque chose finalement 
quand même par rapport à ça. parce que 
c’est pour ça aussi qu’on a changé les 
rideaux. et il se plaint déjà tout ce temps 
de toute manière aussi par rapport au 
béton. et les murs ne sont pas secs et 
donc. l’asthme ne le prend pas bien et 
donc. on se dit il faudrait qu’on change 
de maison aussi en même temps. mais 
on garderait le tableau quand même et 
comme ça on choisira en fonction. parce 
qu’il me plaît bien quand même. mais 
moi je veux du blanc mais et lui du tout 
sombre. et tout vieux et moi j’en ai marre 
de l’ancien en fait. et ça ne va pas. non 
plus avec le tableau d’ailleurs l’ancien. on 
s’est dit qu’on. mais avant il faudrait qu’on 
vende tout. ce qui est dedans d’abord 
mais avant faudrait trouver une 
autre maison. ou vendre tout avant je ne 
sais pas dans quel ordre. et puis il faudrait 
calculer ce qu’on garde. et du coup 
combien d’espace qu’il faudrait avoir dans 
la nouvelle maison pour mettre tout. mais 
bon c’est trop peut-être et pour enfin. 
ce soir c’est trop tard aussi en fait. c’est 
trop tard peut-être aussi de toute façon 
en général. je veux dire et pour ce soir je 
ne peux plus y penser. que quand c’est 
le matin et de toute façon. je ne sais pas 
si on peut se trouver. un consensus sur 
cette question de cuisine. je veux dire 
mais là. c’est trop tard aussi pour changer 
enfin. pour nous deux parce que bon. il y 
en a bien sûr. qui recommencent encore 
une fois. tout de nouveau à cinquante 
ans aujourd’hui et qui ont l’énergie pour 
faire ça. mais il faut avoir l’énergie aussi 
de recommencer et nous. c’est trop tard 
là mais on va déménager quand même. 
et même ça le soir je me dis. que c’est 
beaucoup. et qu’il faut en avoir l’énergie 
aussi une fois les cinquante passés. et 
puis il y a le lendemain qui commence et 
puis c’est déjà le soir du lendemain de 
nouveau. et c’est toujours pas décidé. 
et peut-être ça ne vaut plus le coup pour 
nous. on en est pas sûr puisqu’il faut. de 
l’énergie quand même et nous en fait. on 
est très bien ici quand même aussi. et puis 
il y a encore du temps non. et lui il voudrait 
là maintenant bien s’acheter une chèvre 
en fait. avec notre grand jardin ça ne 
poserait pas le moindre problème. comme 
ça on n’achètera plus de lait de chèvre. 
c’est pour l’asthme aussi et c’est donc 
contre le béton aussi dans les murs. ça 
travaille contre les murs en quelque sorte 
en fait la chèvre. mais dont le lait est trop 

ich habe den Eindruck. weil man weißt du 
noch etwas zusätzlich brauchen würde. 
moderner drum herum wie eine dieser 
moderneren Küchen. und nicht mit so 
dunklem Holz wie er immer lieber will. 
und ich habe schlussendlich ja gesagt 

zu meinem Mann. aber das hat mir 
eigentlich nie gefallen und das geht jetzt 

schon dreißig Jahre so. dass mir das nicht 
gefällt. und noch dazu ist das Bild ja jetzt 
da und also. man müsste doch letztend-

lich etwas machen jetzt diesbezüglich. 
weil das ist deswegen auch dass wir 

die Vorhänge gewechselt haben. und es 
gefällt ihm ja schon auch während der 
ganzen Zeit schon jedenfalls auch was 
den Beton betrifft. und die Wände sind 

nicht trocken und also. das Asthma nimmt 
einem das übel und also. sagen wir uns 

dass wir auch das Haus gleich wechseln 
sollten. aber das Bild würden wir trotzdem 

behalten und dann werden wir danach 
entscheiden. weil es gefällt mir doch gut. 
aber ich möchte gerne weiß und er lieber 

ganz dunkel. und ganz alt und mir hängt 
das Alte eigentlich zum Hals raus. und das 

passt auch. nicht zu dem Bild übrigens 
das Alte. wir haben uns gesagt dass. 

aber vorher müssten wir alles verkaufen. 
was drin ist zuerst aber vorher müssen 

wir ein neues Haus finden. oder alles 
vorher schon verkaufen ich weiß nicht in 
welcher Reihenfolge. und dann müssten 

wir ausrechnen was wir behalten. und also 
wie viel Platz man im neuen Haus haben 

müsste um alles hineinstellen zu können. 
aber gut das ist zu viel vielleicht und für 

schließlich. heute Abend ist es eigentlich 
auch zu spät. es ist vielleicht auch 

jedenfalls zu spät im Allgemeinen. ich 
möchte sagen und für heute Abend kann 

ich nicht mehr daran denken. als wie 
wenn es morgen ist und auf jeden Fall. ich 
weiß nicht ob wir uns. auf einen Konsens 
einigen können was diese Küchen-Frage 

betrifft. ich will sagen aber da. ist es zu 
spät auch letztlich für eine Veränderung. 
für uns beide weil naja. es gibt natürlich 
welche die noch einmal neu anfangen. 

ganz von neuem mit fünfzig Jahren und 
die die Energie haben um das zu machen. 

aber man muss auch die Energie haben 
wieder neu zu beginnen und wir. das ist 
jetzt zu spät aber wir werden trotzdem 

umziehen. und selbst das abends da sage 
ich mir. dass das viel ist. und dass man 

dazu auch die Energie haben muss wenn 
einmal die fünfzig Jahre überschritten sind. 
und dann fängt schon wieder der nächste 
Tag an und dann ist schon wieder Abend 
am nächsten Tag. und es ist immer noch 

nicht entschieden. und vielleicht lohnt 
sich das für uns nicht. wir sind uns nicht 

sicher weil man braucht. doch Energie und 
wir eigentlich. uns geht’s doch gut hier 

eigentlich auch. und dann ist ja auch noch 
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cher de toute manière. et comme au jardin 
on a déraciné le grand arbre. ou était-ce un 
buisson le très grand là. le buisson à baies 
d’oiseau là. qui prenait tout le soleil. on 
l’a enlevé la semaine dernière. et en fait 
c’était tout simple parce qu’au début. on 
pensait tous les deux qu’il devait avoir des 
racines a n’en pas finir. jusqu’à très bas 
jusqu’à tout en bas très profond puisqu’il 
est là depuis. la naissance de la petite 
quand même. déjà et ça fait longtemps 
maintenant. mais non on s’était 
entièrement trompé finalement. et 
finalement ce n’était pas si dur que ça 
parce qu’en fait. il y avait des racines. mais 
juste des toutes plates. et à la surface 
presque. qui prenaient bien de la place 
autour. à droite et à gauche mais qui du 
coup n’étaient pas très dures à couper. 
on a bien travaillé tous les deux toute une 
journée quand même. et c’était un grand 
boulot mais après. c’était vite fini en fait. 
et on a tout coupé très facilement à coups 
de hache pendant la journée.

 mais l’autre shrapnel de toutes façons. 
je l’ai déjà entendue en avance à sa voix 
quand elle. et de toutes façons elle ne 
voit jamais rien elle. ni quand il y quelque 
chose qui a changé chez nous ni coiffure 
ni rien. et à la voix déjà ça s’entendait ce 
qu’il y avait. c’est qu’elle avait un chagrin 
d’amour. parce que de toutes façons ça on 
le sait. elle n’a que d’yeux pour ceux qui 
sont déjà appréciés autre part. et puis chez 
nous c’est vers les dix heures dans la nuit 
donc qu’elle débarque. et qu’elle emmène 
ses restes en plus de gâteau chez nous. 
parce que bien sûr il y avait le pont. et 
au bureau ça ne sert pas de manger des 
gâteaux non plus le pont. comme ça ne 
sert pas à travailler non plus. puisqu’il n’y a 
personne donc. il n’y avait personne pour 
le manger son gâteau. donc elle croyait 
que nous on le lui mangera. et comme 
toujours il était beaucoup trop humide d’en 
bas en plus. je ne sais pas ce qu’elle rate 
chaque fois là mais en fait je le sais bien. 
parce que l’autre jour chez elle j’ai bien 
vu qu’elle ne le mettait pas sur une grille 
après l’avoir enlevé du four. mais qu’elle 
le mettait directement sur un plateau. et 
c’est ça qui ne va pas globalement. et 
on dirait qu’entre temps elle devrait avoir 

Zeit oder. und er würde sich gerne jetzt 
bald eine Ziege kaufen tatsächlich. mit 

unserem großen Garten würde das nicht 
das geringste Problem darstellen. dann 

müssten wir uns keine Ziegenmilch mehr 
kaufen. das ist auch für’s Asthma und ist 

also gegen den Beton in den Wänden. 
die arbeitet gegen die Wände in gewisser 

Weise tatsächlich die Ziege. aber die Milch 
davon ist jedenfalls zu teuer. und weil wir 

ja im Garten den großen Baum entwurzelt 
haben. oder war das ein Busch der ganz 
große da. der Vogelbeerenbusch da. der 

die ganze Sonne weggenommen hat. wir 
haben den letzte Woche weggemacht. 

und das war eigentlich ganz leicht weil am 
Anfang. haben wir beide gedacht dass der 

unendlich lange Wurzeln haben müsse. 
bis ganz weit unten bis nach ganz unten 

sehr tief weil der doch da ist seit. der 
Geburt von der Kleinen. schon und das ist 
jetzt schon lange her. aber nein wir haben 
uns total getäuscht. und letztendlich war 
das nicht so schwer wie gedacht weil ei-

gentlich. hatte der Wurzeln. aber nur ganz 
platte. und fast an der Oberfläche. die 

schön Platz weggenommen haben außen 
rum. rechts und links aber die 

deshalb auch nicht so schwer abzuschnei-
den waren. wir haben alle beide doch 

ziemlich gearbeitet den ganzen Tag lang. 
und das war ein ganz schönes Geschäft 

aber nachher. war’s schnell gemacht 
eigentlich. und wir haben ganz einfach 

alles abgeschnitten mit einigen Axthieben 
über den Tag hinweg.

 
aber die andere Schrappnell jedenfalls. 

ich hab es schon vorher an ihrer Stimme 
gehört als die. und sowieso sieht die nie 

irgendetwas die. weder wenn sich etwas 
geändert hat bei uns noch Friseur noch 

irgendwas. und an der Stimme schon 
hat man das gehört was los war. nämlich 
dass sie einen Liebeskummer hatte. weil 

auf alle Fälle das weiß man. die hat nur 
Augen für welche die schon anderswo 
geschätzt werden. und dann bei uns ist 

es dann dass sie gegen zehn Uhr nachts 
ankommt. und dass sie noch dazu ihre 

Kuchenreste mitbringt. weil natürlich war 
verlängertes Wochenende. und im Büro 

ist das lange Wochenende auch nicht zum 
Kuchen essen da. sowie es auch nicht 

zum Arbeiten da ist. weil also niemand da 
ist. es gab niemanden um ihren Kuchen zu 

essen. demzufolge hat sie geglaubt dass 
wir ihr ihn essen würden. und wie immer 
war auch noch er viel zu feucht unten. ich 

weiß nicht was sie da jedes mal falsch 
macht aber eigentlich weiß ich es ganz 

genau. weil letztens bei ihr habe ich genau 
gesehen dass sie ihn nicht auf ein Gitter 

tut nachdem sie ihn aus dem Ofen geholt 
hat. aber dass sie ihn direkt auf ein Blech 

stellt. und das ist auch was nicht 
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compris que c’est ça qui fait que. la pâte 
est si molle. mais elle ne veut rien changer 
à ça. c’est ça en fait qu’elle. et elle ne veut 
pas comprendre et pas voir non plus. que 
c’est tout humide et saucé son gâteau. et 
pourtant mais bon. elle en a vraiment de 
l’expérience maintenant. et on devrait 
pouvoir dire qu’elle apprendra avec 
le temps. mais rien à faire et avec les 
hommes. c’est exactement pareil. et puis 
en plus elle est tellement jalouse là au 
bureau. des jeunes et belles. qui ne sont 
pas si belles d’ailleurs si on me demande à 
moi mais bon. et puis quand son 
amoureux là du bureau de la pièce à côté. 
quand elle l’a vu partir avec une jeune 
blonde et des beaux seins en plus et 
elle. elle n’a pas ça bien sûr. et après faut 
qu’elle vienne chez nous à dix heures le 
soir déposer son gâteau qui n’était pas 
bouffé et tirer la gueule. et en vérité bien 
sûr que ça me désole. mais quand elle 
recommence avec son horoscope en 
plus. ça je ne supporte plus parce que. là 
elle est bien avec son malheur. elle est 
confortée et c’est l’horoscope qui dit tout 
qu’à l’intérieur par exemple. ça ne va pas 
bien chez elle globalement dans sa vie. 
avec de telles étoiles c’était normal et que 
par contre. à l’extérieur ça allait bien et ça 
restait bien stable. alors ça veut dire c’est 
vrai qu’elle travaille au bureau déjà depuis 
toujours au même. qu’elle gagne bien 
sa vie. et qu’à l’intérieur ça n’allait jamais 
trop. des hommes toujours mariés cette 
saloperie. et qui la prennent pour quelques 
heures de baisouille. et pour faire des 
trucs en plus. qu’il peuvent pas faire 
avec leurs femmes surtout. qu’elles leur 
diraient bien au revoir et à plus jamais s’ils 
commençaient avec ces choses-là avec 
elles. et puis que des tronches. qui font 
peur enfin à moi. et qui sont trop petits 
de toute façon. et des complexés qui se 
rognent les ongles. qui ont besoin de faire 
les musclés et pourtant. pour ses gâteaux 
c’est exactement l’inverse si tu prends 
l’horoscope. c’est trop ferme à l’intérieur 
et puis à l’extérieur ça part en couilles. 
et c’est pas stable du tout à l’extérieur. 
donc moi je me méfie. et son seul ami 
fidèle depuis quelque temps. platonique 
tout ça. dont elle dit toujours qu’ils avaient 
les meilleurs discussions et tout. avec 
lui elle ne va pas au lit et même pas au 
resto. parce qu’il n’est pas assez beau. il 
est assez moche même qu’elle m’a dit. 
et tellement qu’elle ne m’a jamais montré 
une photo même. par contre elle m’en 
a montré une d’un journal là récemment 
quelle idée. d’un agent immobilier d’une 
pub en plus. je ne sais pas ce qu’elle 
s’imagine qu’elle va avoir de cette photo. 
mais cet agent de toutes façons il lui dirait 
une fois pour toutes. que ce qu’elle fait 
avec son parquet à la maison quand elle 

funktioniert. und man möchte meinen 
dass sie inzwischen verstanden haben 
sollte dass es das ist was. den Teig so 
weich macht. aber sie will nichts daran 

ändern. das ist es eigentlich dass sie. und 
sie will nicht verstehen und auch nicht 

sehen. dass er ganz feucht und ganz 
latschig ist. und dabei aber nun. sie hat 

jetzt wirklich schon Erfahrung. und man 
müsste sagen können dass sie mit der 
Zeit schon dazulernen wird. aber nichts 

zu machen und mit den Männern. ist das 
genau gleich. und noch dazu ist sie so 

eifersüchtig da im Büro. auf die Jungen 
und Schönen. die gar nicht so schön sind 

wenn man mich nach meiner Meinung 
fragt aber gut. und dann wenn ihr Geliebt-

er da vom Büro vom Zimmer neben an. als 
sie ihn mit einer schönen Blonden gehen 
hat sehen und noch dazu schöne Busen 
und sie. sie hat das natürlich nicht. und 

nachher muss sie um zehn Uhr abends zu 
uns kommen und ihren Kuchen abstellen 
der nicht gegessen wurde und ein langes 

Gesicht ziehen. und in Wahrheit tut mir 
das natürlich leid. aber wenn sie dazu 

noch mit ihrem Horoskop wieder anfängt. 
das halte ich nicht mehr aus weil. da ist 
sie ganz eins mit ihrem Elend. da wird 

sie getröstet und das Horoskop sagt alles 
dass innen zum Beispiel. dass es da nicht 
gut geht im Allgemeinen in ihrem Leben. 
mit solchen Sternen sei das normal und 

hingegen. äußerlich gehe es gut und 
würde es gut stabil bleiben. also das heißt 

dass sie im Büro arbeitet schon immer 
im gleichen. dass sie gut verdient. und 
innen ist es noch nie so gut gegangen. 

immer verheiratete Männer diese Sauerei. 
und die sie für eine Stunde Gevögele 

nehmen. und noch dazu um so Sachen 
zu machen. die sie mit ihren Frauen nicht 

machen können. die ihnen gewiss ade 
und auf nimmer Wiedersehen sagen 

würden wenn die mit diesen Sachen mit 
ihnen ankommen würden. und dann nur 
so Gefräßer. die Angst machen also mir. 
und die auch zu klein sind auf jedenfalls. 

und so komplexbehaftete die sich die Fin-
gernägel abfressen. die einen auf starken 

Mann machen müssen und dabei. für ihre 
Kuchen ist das genau umgekehrt wenn 
du das Horoskop nimmst. drinnen ist es 

zu fest und außen ist es eine Katastrophe. 
und ist von außen überhaupt nicht stabil. 

also ich habe da meine Zweifel. und ihr 
einziger treuer Freund seit einiger Zeit. 

alles platonisch. von dem sie immer sagt 
dass sie die allerbesten Diskussionen 

führen würden und so. mit dem steigt sie 
nicht ins Bett und auch nicht einmal ins 

Restaurant. weil der nicht schön genug ist. 
und sogar ziemlich hässlich ist hat sie mir 

gesagt. und sogar so dass sie mir noch nie 
auch noch ein Photo von ihm gezeigt hat. 

aber neulich hingegen hat sie mir eins aus 
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donne ses massages. à des vieillards en 
plus. c’était complètement irresponsable 
et qu’un jour à force de mettre de l’huile 
partout sur le parquet il faudra. de toutes 
façons le poncer jusqu’au fond ou le 
changer complètement. elle n’aura pas le 
choix de toute manière.

 là chez nous tu sais on a partout du 
linoleum pour ça c’est moins cher à 
changer et puis ça ne prend pas les 
tâches. juste que chez nous. il y a un autre 
problème c’est aussi. et pas le moindre. 
c’est que chez nous les marches elles 
grincent ça craque et ça gémit peu 
importe. ce que tu fais tu ne peux pas 
l’empêcher que ça grince. moi 
personnellement je l’ai appris du père 
comment prendre les marches parce qu’il 
faut les prendre qu’on le veuille ou pas. 
et pour chercher du feu surtout. c’est 
tout à apprendre tout ça et je le fais bien 
depuis. mais il y en a. qui n’ont pas eu 
les instructions. et puis moi je suis pas 
le père non plus qu’est-ce que tu veux 
que j’y fasse. en même temps c’est bon 
signe. quand ça fait du bruit le bois et la 
nuit parfois aussi. parce que ça montre 
qu’il y a encore d’une bonne vie dedans 
et du mouvement. et c’est solide quand 
même c’est comme quand ça craque 
dans. l’étagère du bas là. qui est quand 
même d’un solide n’est-ce pas. à en faire 
des billettes pour tout l’hiver sans doute 
même. et quand il y a des grosses tourtes 
parfois et surtout les minces les nerveux. 
quand ils prennent l’escalier ça fait paf paf 
paf paf. et puis après chaque pas en plus 
ça grince un bon coup. paf paf paf. mais 
heureusement qu’elle n’en peut plus si 
vite la vieille d’au-dessus la mince là. elle 
ne peut plus aussi vite qu’avant. mais ce 
n’est pas grave et c’est bien même. en 
fait. parce que du coup elle y va beaucoup 
plus lentement et puis. de toutes façons 
c’est bien. finalement. aussi parce que ça 
fait que du bien. aux escaliers je veux dire. 
et pour que les marches. qu’elles fassent 
moins de bruit parce que. ça vit quand 
même dedans.

 chez le vieux Greiner celui qui a une 
histoire avec. qui a l’air aussi tu sais. une 
de ces histoires avec l’air. c’est grave 
quand on l’a avec l’air en général tellement 
comme lui. cette toux et toujours l’air qui 
le travaille mais qui le sort aussi de chez lui 

einer Zeitschrift gezeigt was für eine Idee. 
von einem Immobilienmakler aus einer 

Werbung noch dazu. ich weiß nicht was 
sie sich denkt dass sie von diesem Photo 

haben wird. aber der Makler jedenfalls der 
würde ihr sofort sagen. dass was sie mit 

ihrem Parkett macht bei sich wenn sie ihre 
Massagen macht. für so alte Säcke dazu. 

dass das total unverantwortlich ist und 
eines Tages wenn sie weiter immer so 

viel Öl auf das Parkett kippen würde wird 
man. es auf alle Fälle gänzlich abschleifen 
werden müssen oder es gleich komplett 
auswechseln. also jedenfalls wird sie da 

hingehend gar keine Wahl haben. 

da bei uns haben wir deswegen überall 
Linoleum das ist billiger zu wechseln und 

dann kriegt das auch keine Flecken. nur 
dass bei uns. gibt es ein anderes Problem 

das ist auch. und nicht geringer. das ist 
dass bei uns die Treppe bei uns knarrt das 
kracht uns quietscht egal. was du machst 
du kannst nicht verhindern dass es knarrt. 

ich hab es persönlich vom Vater gelernt 
wie man die Treppe begehen muss weil 

man muss sie ja benutzen ob man will 
oder nicht. und um Feuer zu holen vor 

allem. das muss man alles lernen das alles 
und inzwischen mache ich es gut. aber es 

gibt solche. die nicht die Anleitung 
bekommen haben. und ich bin halt auch 

nicht der Vater was will man machen. 
gleichzeitig ist das aber auch ein gutes 
Zeichen. wenn das Holz Lärm von sich 

gibt und nachts manchmal auch. weil 
dass zeigt dass noch ein rechtes Leben 
drin ist und Bewegung. und es ist trotz 

allem solid und wie wenn das knarrt. 
im unteren Regal. das doch unglaublich 
solid ist nicht wahr. daraus könnte man 
sogar bestimmt Spächtelchen für den 

ganzen Winter machen. und wenn dann 
manchmal so dicke Drümmer sind und vor 
allem die Dünnen die Nervösen. wenn die 

die Treppe nehmen dann macht es bum 
bum bum bum. und dann knarrt es noch 

ordentlich einmal nach jedem Schritt. bum 
bum bum. aber zum Glück kann die nicht 

mehr so schnell die Alte von oben die 
dürre da. sie kann nicht mehr so schnell 

wie früher. aber das ist nicht schlimm und 
sogar gut. eigentlich. weil dadurch geht sie 
viel langsamer und dann. ist das auf jeden 

Fall gut. letzten Endes. auch weil das 
nur gut tun kann eigentlich. den Treppen 

meine ich. und damit die Stufen. damit die 
weniger Lärm machen weil. es doch da 

drinnen leben tut trotz allem.

beim alten Greiner der wo auch so 
Geschichten hat. der wo es auch mit der 

Luft hat. eine von diesen Geschichten mit 
der Luft. schlimm wenn man es so mit 
der Luft hat im Allgemeinen und so arg 
wie der. der Husten und immer die Luft 

pâte humide / nasser Teig. linoleum / Linoleum. 
les paons japonais / japanische Pfauen
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parce qu’il faut. ce sont les poumons aussi 
chez lui ils disent. ce n’est pas bien connu 
ce que c’était en même temps on ne sait 
pas s’il y a un nom. autre en fait. que l’air. 
qu’il a lui. je ne sais pas mais de toutes 
façons une histoire d’air on dirait. c’est 
avec l’air qu’il bataille. mais c’est chez lui 
où il y a les oiseaux aussi tout colorés là. 
dans sa petite cabane. bien protégés ça 
ne sort jamais en fait et puis comme il l’a 
dans son jardin là pour que ça reste. et 
que ça s’envole pas. dans la petite cabane 
avec tous ces oiseaux ah mon Dieu ce que 
c’est comme oiseaux. on dirait c’est que. 
personne. et juste chez lui aussi qu’on les 
voit d’habitude. ou à la télé encore mais. 
on dirait enfin on n’en connaît pas le nom 
surtout. c’est une espèce de sans doute. 
enfin dirais-je de loin. mais de près aussi 
on le voit parce qu’un jour quand même. 
j’y suis allé voir de près et ce que c’était 
qui faisait du bruit comme ça. et puis je 
me disais mais ça alors. mais ça alors alors 
ça. ça doit être des espèces. des oiseaux 
comme ça et beau et fier comme. et 
majestueux. dans leur appentis. au coin 
du jardin. chez le vieux Greiner celui avec 
l’air. ça doit forcement être. des espèces 
de. paons. et des espèces de japonais. en 
plus. des paons japonais. sans doute que 
ça doit être. tellement que j’en ai jamais 
vu avant.

 au diable c’était où je pouvais aller avec 
mon yaourt il avait dit quand ils étaient là 
pour le petit déjeuner. Armin et sa plus 
belle et son Kevin cet idiot. lui Armin il ne 
prenait plus du tout de petits déjeuners. 
chez eux. normalement. elle le confirme. 
là depuis un certain temps déjà. plus 
jamais parce que va voir qu’il a dit. va voir 
et goûter chaque matin. toutes ces putains 
de sortes de yaourt tous les matins. ça 
donne déjà envie de gerber dès le début 
de tout. et depuis vingt ans déjà à peu 
près maintenant. avant il était pas encore 
dans cette position mais maintenant qu’il 
peut conduire sa grosse voiture. c’est 
les yaourts tous les matins sans pitié. 
toutes les sortes qu’ils vendent. chaque 
matin. ensemble avec le chef d’entreprise 
et lui et deux du laboratoire chacun une 
cuillère et hop. fraise. pêche. cerise. 
stracciatella. et ainsi de suite. et parfois 

die ihm zu schaffen macht aber die ihn 
auch raus bringt von sich weil man das 

schon auch muss. das ist die Lunge bei 
dem sagen sie. bekannt ist es aber nicht 
was das eigentlich ist bei ihm man weiß 
nicht ob es überhaupt einen Namen hat. 

einen anderen als. die Luft. die der hat 
er. ich weiß nicht aber auf jeden Fall eine 

Geschichte mit der Luft sollte man halt 
meinen. es ist immer die Luft mit der er 
kämpft. aber bei ihm ist es auch wo die 

ganzen Vögel sind die vielen ganz bunten. 
in dem kleinen Schuppen. ganz gut 

beschützt und die kommen eigentlich nie 
raus auch wie er die so in seinem Garten 

hat damit sie dableiben. und damit sie 
nicht wegfliegen. der kleine Schuppen 

mit den ganzen Vögeln ach du lieber 
Gott was das für Vögel sind. man sollte 

meinen dass. niemand. und man kann die 
auch normalerweise nur bei ihm sehen. 
oder vielleicht noch im Fernsehen. man 
sollte doch meinen aber vor allem weiß 

man nicht den Namen dazu. das ist sicher 
so eine Sorte von. also würde ich jetzt 
mal von hier aus gesehen sagen. aber 
von nahe dort sieht man das auch weil 
eines Tages trotzdem. bin ich nämlich 

von Nahem hingegangen um zu sehen 
was das ist was da so einen Lärm macht. 

und dann hab ich mir aber schon gesagt 
ach Mensch. ach Menschenskinder also 

Kinder Mensch. das müssen so irgendeine 
eine Sorte von. so Vögel wie die und so 

schön und stolz wie die. und majestätisch. 
in ihrem Verschlag da drin. hinten im Eck 

von dem Garten. bei dem alten Greiner 
mit der Luft. das müssen doch aber jetzt. 

so irgendeine Sorte sein von. Pfauen. 
bestimmt und so japanische oder so. 

noch dazu. japanische Pfauen. bestimmt 
müssen das die sein. so bestimmt welche 

dass ich die noch nie vorher gesehen 
habe. 

 
zum Teufel sei’s wo ich hin gehen solle 

mit meinem Joghurt hatte er gesagt 
als sie zum Frühstücken da waren. 
Armin und seine Allerschönste und 

sein Kevin der Seckel. er Armin würde 
überhaupt nicht mehr frühstücken. bei 

ihnen. normalerweise. sie bestätigt. jetzt 
schon seit einiger Zeit. gar nicht mehr 

weil mach das mal hat er gesagt. mach 
das mal jeden Morgen probieren. diese 

ganzen verdammten Joghurtsorten jeden 
Morgen. da hat man schon Lust zu kotzen 

ganz von Anfang an. und seit ungefähr 
zwanzig Jahre jetzt schon bald. vorher 

war er noch nicht in dieser Stellung aber 
jetzt wo er sein dickes Auto fahren kann. 

gibt es jeden Morgen erbarmungslos 
Joghurt ohne Ausnahme. alle Sorten die 

sie verkaufen. jeden Morgen. zusammen 
mit dem Firmenchef und ihm und zwei 
vom Labor jeder einen Löffel und zack. 

les paons japonais / japanische Pfauen. stracciatella / Stracciatella
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jusqu’à soixante échantillons à goûter. 
et toutes les cinq palettes de la veille 
aussi. les gens en plus inventent toutes 
sortes de conneries aussi ils mettent des 
bouts de verre dans les yaourt et essaient 
d’avoir un dédommagement et après. 
les laboratoires remarquent que ce n’est 
même pas du verre industriel et que c’est 
des fausses plaintes toujours en fait mais 
les gens sont comme ça ils essaient. et 
donc il faut goûter. tout les matins mais on 
dit toujours. fais ton boulot avec du plaisir 
autrement t’en prends pas et toujours en 
fait peu importe ce que tu fous ce 
qui importe c’est la mine que t’en tires 
comme on dit. on dit que ce qui importe 
surtout quoi que tu sois et quoi que tu 
fasses c’est la gueule que t’en fais et 
c’est vrai en général et donc il n’a pas 
trop le choix non plus. et il continue parce 
que c’est bien payé quand même. et 
il faut bosser aussi par ailleurs. et puis 
son mioche cet idiot. qui n’est même 
pas le sien mais qui est à elle en fait. 
je ne sais pas comment il le supporte. 
déjà le stress au boulot et puis quand il 
rentre il faut qu’il fasse à manger en plus 
pour tout le monde et cet imbécile aussi 
qui en est son fils à elle. mais lui il doit 
vraiment l’aimer sa belle. autrement je 
ne sais pas comment il fait. parce qu’elle 
sait même pas faire la cuisine non plus 
et rien en fait. en plus elle fume comme 
une cheminée et lui le petit. qui a seize 
ans entre temps en fait. on en a honte. 
quand on le voit. et quand on va avec lui. 
au resto par exemple. aussi mais elle. elle 
regarde tellement dedans dans ce garçon 
jusqu’au fond. et elle y voit tellement des 
choses. qu’elle est vraiment seule à voir 
au monde. comme s’il pouvait peut-être 
passer son permis et tout. jamais de la 
vie qu’il va passer son permis tu penses 
bien. on ne va pas lui permettre surtout. ça 
serait un danger pour tout le monde. dans 
la circulation t’imagines les morts toute de 
suite que ça causerait lui. immédiatement. 
et en plus d’être débile. ce pour quoi il 
ne peut rien au fond. c’est qu’elle ne lui 
donne aucune éducation en fait. parce 
qu’il leur en faut quand même comme à 
tous les enfants aussi une des éducations 
une pareille ou pas pareille mais ou une 
autre mais pas moins de toutes façons et 
pas non plus moins sévère que pour les 
autres parce que sinon ça ne va pas aller 
mieux après non plus c’est tout et encore. 
à seize ans de dormir à côté de la mère. 
et de manger toute la journée et. que des 
saucisses toute la journée. et de tout avoir 
et tout. les jeux vidéos les machins qui 
ne font que biper toute la journée et de 
lui laisser sa méchanceté toute naturelle 
comme il en a une c’est ça aussi qui le 
fait grossir comme une vache et foutre la 
honte et à tout le monde au resto du coup 

Erdbeere. Pfirsich. Kirsche. Stracciatella. 
und so weiter. und manchmal gibt es bis 

zu sechzig Testportionen zu probieren. und 
alle fünf Paletten vom Vortag auch. und 

dann erfinden die Leute auch alle 
Möglichen Arten von Blödsinn und 
stecken Glassplitter in den Joghurt 

und versuchen eine Entschädigung zu 
bekommen und nachher. bemerken die 

Labore dass es nicht einmal Industrieglas 
ist und es falsche Beschwerden sind 

immer eigentlich aber die Leute sind so 
sie versuchen es. und auch deshalb muss 

man probieren. jeden Morgen aber man 
sagt immer. mach deine Arbeit mit Freude 

sonst hast du keine dabei und eigentlich 
immer egal was du treibst was zählt ist 
das Gesicht was du dabei machst wie 
man sagt. man sagt wichtiger als alles 

andere was immer du bist und was immer 
du tust ist das Gesicht was du dabei 

machst und allgemein ist das richtig und 
deshalb hat man auch nicht besonders die 

Wahl. und er macht auch weiter weil es 
ja doch gut bezahlt ist. und man muss ja 
außerdem auch arbeiten. und dann sein 
Balg dieser Idiot. der eigentlich gar nicht 

seiner ist sondern ihr gehört. ich weiß 
nicht wie der den aushält. der Stress 

schon auf der Arbeit und dann wenn er 
heimkommt muss er auch noch für alle 

kochen und dieser Trottel auch der ihr 
Sohn ist. aber er muss sie wirklich lieben 

seine Allerschönste. sonst weiß ich 
auch nicht wie er das macht. weil die 

kann ja auch gar nicht kochen und nichts 
eigentlich. dazu raucht sie noch wie ein 
Schlot und er der kleine. der inzwischen 

eigentlich schon sechzehn ist. da schämt 
man sich. wenn man ihn sieht. und wenn 

man mit dem. ins Restaurant geht zum 
Beispiel. aber sie. die schaut auch so in 

diesen Jungen hinein bis auf den Grund. 
und sieht da so viel. was auch nur sie ganz 

allein auf der Welt sieht. als ob der 
vielleicht jemals seinen Führerschein 

machen könnte und alles. niemals wird der 
seinen Führerschein machen das kannst 

du dir vorstellen. man wird es ihm vor 
allem nicht erlauben. das wäre eine Gefahr 
für alle Beteiligten. im Straßenverkehr stell 

dir die Verkehrstoten vor die der sofort 
produzieren würde. direkt. und das 

zusätzlich dazu dass er debil ist. für das er 
ja im Grunde nichts kann. sie erzieht ihn ja 

auch überhaupt nicht. weil die brauchen 
das ja auch wie jedes andere Kind eine 

solche Erziehung so eine oder nicht aber 
oder eine andere aber nicht weniger 

jedenfalls und auch nicht weniger streng 
als für die anderen weil sonst wird sich 

das auch nicht bessern das ist alles und 
selbst dann. mit sechzehn bei der Mutter 

zu schlafen. und den ganzen Tag zu essen 
und. nur Würste den ganzen Tag. und alles 

zu bekommen und alles. die Videospiele 

stracciatella / Stracciatella
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handicapé ou pas on s’en fou. c’était 
toujours un cauteleux celui-ci. déjà quand 
il était petit c’est déjà. le père autrefois 
qui l’avait remarqué. ça pourtant. il pouvait 
bien avec les mioches en général ils 
l’aimaient tous bien. et même le pauvre 
Armin il avoue que parfois. il a déjà failli lui 
donner une bonne claque mais. ce n’est 
pas possible quand même. en général en 
plus. et aussi à cause de la mère. et faire 
du ski en plus. pourtant c’est connu pour 
être trop cher. et qu’il n’y arrivera pas. au 
moins dans l’état corporel dans lequel. 
faire du ski. c’est avec le cul à travers le 
lit peut-être qu’il peut faire du ski. et puis 
pour Armin c’est clair que même en 
vacances quand il ne faut pas goûter et 
bosser il n’a pas de repos puisqu’il est 
toujours là le petit du coup. en partant 
donc. quand ils sont partis de chez nous. 
il a même laissé une petite larme Armin. 
quand il m’a pris dans les bras. avec son 
maudit yaourt aussi l’autre. mais moi je 
ne peux pas m’y mêler non plus. c’est à 
lui de régler tout ça mais je crois qu’il ne 
va plus pouvoir partir de là et d’eux et qu’il 
doit l’aimer quand même sa vieille pour 
supporter tout ça et qu’il est trop bon aussi 
et généreux de nature et je lui ai dit qu’il 
pouvait venir quand il voulait chez nous. 
pour un peu de repos. quand il veut. sans 
sa racaille. et le yaourt aussi mais sinon. 
je ne peux rien faire moi pour lui en fait on 
a fait ce qu’on pouvait pour qu’ils soient 
bien chez nous pendant qu’ils étaient là 
et ils ont aimé. au point même. que le 
petit il veux absolument revenir mon Dieu 
bravo ça encore je me disais mais je ne 
l’ai pas dit à haute voix faut pas dire des 
choses comme ça quand même aux gens. 
et maintenant il faut que j’aille vérifier ma 
machine là si le linge est déjà prêt pour les 
prochains qui viennent.

 pendant que Elsa elle ne savait pas 
comment faire et elle ne le sait toujours 
pas d’ailleurs. moi je suis descendu avec 
le chien à l’extérieur. et avec mon petit 
sac de chien pour mettre la merde. et 
juste au moment précis où il y avait ce 
jeune freluquet. avec la grande terrasse 
propriétaire là en bas. dans son jardin. à 
mettre du chocolat en poudre sur son 

das Zeug das nur so piepen tut den 
ganzen Tag und ihm seine ihm ganz 

natürliche Bosheit zu lassen wie er eine 
hat das ist es auch was ihn zunehmen 

lässt wie einen Ochsen und weshalb sich 
alle im Restaurant schämen müssen egal 

ob behindert oder nicht. das war schon 
immer ein ganz Durchtriebener. schon 

als er klein war war das schon. der Vater 
schon damals hat das festgestellt. dabei. 

der konnte es gut mit Bälgern im 
Allgemeinen die haben ihn immer alle 

gemocht. und selbst der arme Armin der 
gibt es manchmal ja zu das manchmal. 

habe er ihm schon fast eine 
heruntergehauen aber. das kann man ja 

nicht. im Allgemeinen noch dazu. und 
auch wegen der Mutter. und dann noch 
Ski fahren gehen. dabei weiß man doch 
dass das zu teuer ist. und dass der das 

nicht hinkriegen wird. jedenfalls nicht 
in dem physischen Zustand in dem. Ski 

fahren. der kann vielleicht mit dem Arsch 
auf dem Leintuch Ski fahren. und dann 

für den Armin ist klar dass selbst in den 
Ferien wenn er einmal nicht probieren und 

arbeiten muss dass der keine Erholung 
hat weil der Kleine ja dann immer noch 

da ist. und als sie gegangen sind. als sie 
von uns weggefahren sind. hat er sogar 
eine kleine Träne vergossen der Armin. 
als er mich in die Arme genommen hat. 

mit seinem verfluchten Joghurt aber auch 
der. aber ich kann mich da ja auch nicht 
einmischen. das muss erschon selber 
regeln aber ich glaube dass er da nicht 

mehr wegkommen wird und von denen 
und dass er seine Alte doch sehr lieben 

muss um das alles zu verkraften und dass 
er auch zu gut und zu großzügig ist von 

Natur aus und ich habe ihm gesagt dass 
er zu und kommen könne wann er wolle. 
um sich ein bisschen zu erholen. wann er 
will. ohne sein Gesindel. und den Joghurt 

auch aber sonst. ich kann eigentlich nichts 
für ihn machen wir haben getan was wir 

konnten damit sie sich wohlfühlten bei uns 
während sie da waren und es hat ihnen 
gefallen. sogar dass. der Kleine absolut 

wiederkommen will mein Gott bravo 
auch das noch habe ich mir gesagt aber 

ich hab’s nicht laut gesagt solche Sachen 
darf man doch den Leuten nicht sagen. 

und jetzt muss ich zu meiner Maschine da 
schauen ob die Wäsche schon fertig ist für 

die nächsten die kommen. 

während die Elsa nicht wusste wie sie 
es machen sollte und es übrigens immer 

noch nicht weiß. bin ich mit dem Hund 
runter hinaus gegangen. und mit meiner 
kleinen Hundetüte um die Scheiße rein 

zu tun. und genau in dem Augenblick wo 
dieser junge Schnösel da war. mit der 

großen Eigentümerterrasse da unten. in 
seinem Garten. wie er gerade 

stracciatella / Stracciatella. sac à merde / Scheißesäckchen
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gâteau. complètement raté d’ailleurs ça se 
voyait à cent mètres que c’était tout sec et 
cramé son truc à mettre du chocolat dans 
le jardin. parce qu’il ne voulait pas en avoir 
sur sa table dans sa cuisine je suppose. et 
puis t’y crois pas comme il m’est venu lui 
ce qu’il m’a sorti lui tout d’un coup mais là 
il s’était adressé à la mauvaise personne 
ce jour-là. parce que moi. je lui ai donné 
bien du fil à retordre et je lui ai dit. ce qu’il 
se permettait de m’accuser sans raison. 
de juste faire semblant avec mon sac de 
merde et qu’on était tous comme ça à 
juste faire semblant avec notre sac de 
merde et qu’on ne mettrait jamais dedans 
de toute manière quoi que ce soit et qu’on 
se baladait juste avec pour faire chier. dans 
les jardins des autres. et de faire chier en 
particulier. dans son jardin à lui. tout par 
exprès. et pour nous protéger. avec nos 
petits sacs de merde qui étaient tout vide 
pourtant qui n’étaient que des faux. sacs 
de merde qui faisaient semblant de servir 
à la merde. mais en vérité c’était à nous. 
qu’ils servaient pour nous protéger. en 
tant qu’alibi de la merde en quelque sorte. 
pour pouvoir la toucher et la ramasser. et 
mais qui servaient au contraire à nuire. 
les jardins et les herbes des autres et. 
les vies des autres finalement avec nos 
envies de merde. et de faux semblants de. 
bonne conscience de citoyen de. petits 
sacs de merde qu’il disait. à saupoudrer 
du chocolat sur son gâteau minable. qu’il 
va peut-être en plus essayer d’offrir à une 
demoiselle la pauvre. et c’est pour ça 
d’ailleurs probablement qu’il disait 
n’importe quoi. parce qu’il savait bien que 
c’était raté son gâteau. de merde. et sa 
soirée de demoiselle du coup. et donc je 
lui ai répondu et j’ai gueulé fort finalement. 
parce qu’il m’avait vraiment énervé ce 
mec que. moi j’en mettrai. de la merde 
dans mon sac. et qu’il devra se taire une 
bonne fois pour toutes parce que chez 
nous. ils chiaient sur la tombe même et 
que. s’il voulait se plaindre c’est chez ces 
gens-là. et pas chez moi parce que mon 
sac à moi il ne faisait pas semblant et que 
dans mon sac à moi. il y en a de la merde. 
un gros tas comme dans un bon sac de 
citoyen. qui respecte les autres. et ne les 
accuse pas sans cause pour un sac vide.

 et la petite Madame Klein finalement elle 
avait même mis ses dents parce qu’elle 
savait qu’on allait venir mais ça lui elle 

Schokoladenpulver auf seinen Kuchen 
gestreut hat. total misslungen übrigens 

das hat man von hundert Metern aus 
sehen können das der ganz trocken und 

verbrannt war sein Ding wie der da so 
Schokolade drauf gestreut hat in seinem 

Garten. weil er keine auf seinem Tisch 
haben wollte in seiner Küche nehme ich 
an. und das glaubst du nicht wie der mir 

gekommen ist was der mir gesagt hat auf 
einmal aber da hat er sich an die Falsche 

gewendet an dem Tag. weil ich. ich 
habe ihm Rede gestanden und habe ihm 
gesagt. was er sich denn erlauben würde 
mich ohne Grund zu beschuldigen. nur so 
zu tun mit meiner kleinen Scheißtüte und 

dass wir allesamt so seien nur so zu tun 
mit unserem kleinen Scheißsack und dass 
wir sowieso nie jemals etwas rein stecken 

würden und nur damit herum laufen 
würden um zu provozieren. in den Gärten 

von anderen Leuten. und besonders 
nerven würden. in seinem Garten ganz 

genau. und ganz willentlich. und um 
uns zu schützen. mit unseren kleinen 

Scheißesäckchen die ganz leer seien und 
nur Fälschungen. falsche Scheißesäcke 

die so tun würden als wären sie für 
Scheiße da. sozusagen als 

Scheißealibi. um sie zu berühren zu 
können und aufzusammeln. und die aber 

im Gegenteil dazu dienten den Gärten. 
und den Kräuter der anderen zu schaden 
und. den Leben der anderen schließlich 

mit unseren Scheißbedürfnissen. und 
Fälschungen von. gutem Bürgergewissen 

von. kleinen Scheißsäckchen hat er 
gesagt. als er Schokolade auf seinen 
jämmerlichen Kuchen streute. den er 

womöglich noch versuchen wird einer 
jungen Dame zu schenken die Arme. und 

deshalb ist es wahrscheinlich auch dass er 
so einen Blödsinn erzählte. weil er genau 

wusste dass sein Kuchen misslungen war. 
ein Scheißkuchen. und sein Damenbesuch 
daher auch. also habe ich ihm geantwortet 
und wurde ganz schön laut dabei. weil der 

mir wirklich auf die Nerven gegangen ist 
der Kerl dem. ich würde welche 

reinstecken. Scheiße in mein Säckchen. 
und dass er ein für alle mal seinen 

Schnabel halten sollte weil bei uns. 
würden sie sogar auf’s Grab scheißen und 

dass. wenn er sich beschweren wolle 
dann sei das bei diesen Leuten. und nicht 

bei mir weil mein Säckchen würde nicht 
nur so tun und dass in meiner Tüte ganz 

bestimmt Scheiße sei. ein ordentlicher 
Haufen wie in der Tüte eines jeden guten 

Bürgers. der die anderen respektiert. 
und sie nicht ohne Grund anklagt wegen 

leerem Sack. 

und die kleine Frau Klein schließlich die 
hatte sogar ihre Zähne rein gemacht weil 

sie wusste dass wir kommen würden 

sac à merde / Scheißesäckchen. comme neuf / ganz wie neu
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avait dit ça lui rêvait. du grand container. 
chaque nuit. tellement elle en avait peur 
du grand container énorme qui va venir. 
avec sa famille et qui va tout avaler. parce 
qu’ils vont tout jeter parce qu’en fin de 
compte ils n’en avaient rien à foutre ils 
lui avaient dit que quand elle ne sera plus 
là tout ça. va disparaître. dans un grand 
container qu’ils vont emmener avec eux et 
tout jeter. et à côté là. la voisine la vilaine 
la vieille Hirschmänne. elle aimerait bien 
lui foutre une balle depuis longtemps 
en fait mais qu’il lui manquait le revolver 
juste. et Hirschmänne elle. était en train 
de nettoyer et laver et brosser. ses pneus 
d’hiver déjà pendant quatre heures. dans 
la cour qui résonne. et ce qu’elle disait 
aussi c’est que la vue était de l’autre côté. 
tellement belle de chez elle là-haut à 
travers les champs. comme si c’était 
des vacances tous les jours. mais que 
finalement elle n’attendait plus rien de la 
vie parce que tous et tout. ce qui arrive 
est toujours pire de toute façon. il y a que 
du pire qui toquait à la porte. quand ça 
toquait. et dépendre de « antipilotique » 
comme elle disait. ce n’était pas de vie. 
et qu’elle en avait acheté il y a quelques 
années un de ces internets d’ailleurs. et 
le sans-fil pour l’avoir aussi. mais qu’elle 
savait pas où le brancher et que. de 
prendre des précautions de toute manière. 
elle en avait marre parce que. ça se voyait 
dans les réservations de train déjà. quand 
on en prend on peut être sûr. d’être assis 
à côté du plus grand trou du cul du wagon 
et que sans précaution. on avait au moins 
encore le choix. entre le pire. et qu’il faut 
prendre les choses comme elles étaient. 
et quand c’était fini un jour aussi ça serait 
comme ça. et basta. et qu’elle n’allait 
plus faire d’effort pour quoi que ce soit. 
et un matin elle disait. qu’elle avait perdu. 
le petit ressort de sa montre. un de ces 
tout petits ressorts de la montre là. parce 
qu’elle a voulu essayer de trafiquer un 
truc. pour que ça remarche sa montre et 
que finalement. au contraire. elle avait 
perdu le petit ressort. lequel maintenant 
déjà depuis quelques heures chaque matin 
elle était en train de le chercher. sur le 
sol de son salon. parce que l’après-midi 
elle en était fatiguée à dormir. et du coup 
qu’elle le cherchait juste les matins. ce 
ressort tout en rampant sur le sol de 
partout comme à la guerre la vieille petite 
dame mais. qu’elle ne le trouvait pas et 
que du coup. c’est pour ça qu’elle nous 
avait demandé de venir. là-haut finalement 
sur les champs chez elle. pour l’aider à le 
trouver. et qu’elle avait développé une idée 
d’enfer comme elle disait. pour le trouver 
entre temps pendant tout ces matins 
qu’elle a passé à chercher le ressort et 
qui était l’idée suivante. c’est de prendre 
un aimant et l’attirer. de cette manière-là 

aber es würde ihr hat sie gesagt es würde 
ihr träumen. vom großen Container. jede 

Nacht. so viel Angst habe sie vor dem 
großen Container der kommen wird. mit 

ihrer Familie und der alles verschlingen 
wird. weil sie alles wegschmeißen werden 

weil ihnen letztendlich das alles ganz egal 
sei hatten sie ihr gesagt dass wenn sie 

nicht mehr da sein würde das alles. wird 
dann verschwinden. in einem großen 
Container den sie mit sich mitbringen 

würden und alles wegwerfen. und 
nebenan da. die Nachbarin die garstige 

die alte Hirschmänne. der würde sie seit 
langem schon gerne eine Kugel hinein-

jagen eigentlich aber dazu würde ihr der 
Revolver fehlen nur. und die Hirschmänne 
die. sei dabei ihre Winterreifen schon vier 

Stunden lang. zu putzen und zu schrub-
ben. im Hof der widerhallt. und was sie 

auch gesagt hat ist dass die Aussicht auf 
der anderen Seite. so schön sei da oben 
bei ihr über die Felder. als wie wenn es 

jeden Tag Ferien wären. aber letztendlich 
würde sie überhaupt nichts mehr vom 

Leben erwarten weil jeder und alles. was 
passiert sowieso immer schlimmer ist. 
es gibt nur Schlimmeres das an der Tür 

klopft. wenn’s einmal klopft. und von 
„Antipilotika“ abhängen wie sie sagte. das 
sei kein Leben. und dass sie übrigens vor 
ein paar Jahren auch so eines von diesen 
Internets gekauft habe. und die drahtlose 

Verbindung um die auch zu haben. aber 
dass sie nicht wisse wo sie die anstecken 
solle und dass. vom Vorsichtsmaßnahmen 

treffen jedenfalls. habe sie die Schnauze 
voll. das würde man schon in den 

Zugreservierungen sehen. wenn man 
eine machen würde dann könne man 

sicher sein. neben dem allergrößten 
Arschloch des ganzen Wagons zu sitzen 
und dass ohne Vorsorgeplan. habe man 

wenigstens noch die Wahl. zwischen dem 
Schlimmsten. und dass man die Sachen 

nehmen solle wie sie seien. und wenn es 
eines Tages zu Ende sein solle dann sei 

das eben so. und basta. und dass sie sich 
egal was auch immer nicht mehr anstren-
gen würde. und eines Morgens sagte sie. 

dass sie die kleine Feder von ihrer Uhr. 
verloren habe. eine dieser ganz kleinen 

Federn da von der Uhr. weil sie versucht 
habe etwas herumzubasteln. damit sie 

wieder funktioniert ihre Uhr und letztend-
lich. im Gegenteil. habe sie die kleine 

Feder verloren. die sie jetzt schon ein paar 
Stunden lang jeden Morgen schon suchen 
würde. auf dem Wohnzimmerboden. weil 
nachmittags war sie davon zum Umfallen 

müde. und deshalb suche sie nur am 
Morgen. diese Feder indem sie überall auf 

dem Boden herumkrieche wie im Krieg 
die alte kleine Dame aber. dass sie sie 

nicht finden würde und deshalb. sie und 
deshalb gefragt habe zu kommen. nach 

comme neuf / ganz wie neu
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le petit ressort pour le trouver finalement 
donc nous. on en a apporté un de ces 
aimants. un  très puissant. et on avait 
essayé encore chez elle toute la matinée 
donc qu’on était là et. où elle avait mis 
ses dents exprès pour nous qui sommes 
venus pour l’aider. chercher son ressort de 
montre. pour qu’elle remarche de 
nouveau. mais finalement. on ne l’a pas 
trouvé le ressort. et la Madame Klein a 
encore dû être emmenée à l’hôpital le 
même jour. parce que l’aimant était trop 
puissant pour son stimulateur cardiaque 
et nous non plus à force de chercher 
le ressort on n’y avait pas pensé et on 
ne sait pas. encore si elle va s’en sortir 
finalement. en fin de compte. et comme 
sa famille ne vient pas. c’est moi qui vais 
à l’hôpital de temps en temps maintenant 
tous les jours en fait presque maintenant. 
pour voir ce qui lui manque. et ce qu’elle 
fabrique. et pour lui dire chaque fois 
qu’elle me demande que. le ressort mal-
heureusement. on croit qu’il restera perdu. 
mais qu’on lui en avait acheté un nouveau. 
et que sa montre remarche finalement 
comme neuf. 

da oben letztendlich zu ihr auf die Felder. 
um ihr zu helfen sie zu finden. und dass 
sie eine super Idee entwickelt habe wie 
sie sagte. um sie zu finden inzwischen 

während all den Morgenden die sie damit 
verbracht die Feder zu suchen und welche 

die folgende Idee war. einen Magneten 
zu nehmen und sie anzuziehen. auf diese 

Art und Weise das Federchen um es 
zu finden haben wir letztendlich dann. 

einen dieser Magnete mitgebracht. einen 
sehr starken. und haben noch bei ihr den 
ganzen Morgen lang versucht den wir da 
waren und. wo sie extra ihre Zähne rein 
getan hatte für uns die wir gekommen 

waren um ihr zu helfen. die Springfeder 
von ihrer Uhr zu suchen. damit sie wieder 
funktioniere. aber letztendlich. haben wir 

sie nicht gefunden die Feder. und die Frau 
Klein hat wieder ins Krankenhaus gebracht 
werden müssen noch am selben Tag. weil 

der Magnet zu kräftig war für ihren 
Herzschrittmacher und wir auch nicht 
daran gedacht haben mit der ganzen 

Federsucherei und jetzt weiß man nicht. 
ob sie es schließlich wieder über die 

Schwelle schaffen wird. letzten Endes. 
und da ihre Familie nicht kommt. bin es 

eben ich die von Zeit zu Zeit ins 
Krankenhaus geht jetzt jeden Tag 

eigentlich. um zu sehen was ihr fehlt. und 
was sie treibt. und um ihr zu sagen dass  

jedes mal dass sie mich fragt dass. leider 
die Feder. wir glauben dass die verloren 
ist. aber dass wir ihr eine neue gekauft 

haben. und ihre Uhr jetzt wieder läuft 
letzten Endes ganz wie neu. 

comme neuf / ganz wie neu
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I
Ha gell

•
•
•

Ha
Ach isch des scheh 

•
•
•

Ach isch des aber scheh
•

Ach du 
•
•

Ach isch des scheh 
•
•

Und s’isch noch so billig 
•
•
•
•

Ach du 
•
•

Ha moinsch ?
•

Ba-na-nen-hans
Cann-stätter
Tra-ver-tin

•
•

Herrgottsbscheisserle
•
•
•
•

Goht’s no ?
•

Hackt’s ?
•
•
•

Ha no ha no ha no
S’isch net easy 

•
•
•

Des hat sich scho 
abgezeichnet

•
•
•
•
•
•

Bluat am Schnabel
•
•
•
•

Druff
Druff

•
Druff

•
•

Des isch clever
•
•

II
•

Ha gell
•
•

Ha
•
•

Und s'isch noch so billig 
•

Ach isch des aber scheh
•
•

Ach guade Zeit isch des 
scheh 

•
•

Ach Gott isch des scheh
•
•
•

Ach isch des aber scheh
•

Ach du 
•
•
•

Ach du
Ba-na-nen-hans

Cann-stätter
Tra-ver-tin

•
Do lachsch du ha ?

•
Zwingsch's ?

•
•
•

Goht’s no ?
•
•
•

Ha no ha no 
•
•
•

Ha noi
•
•
•
•

Des sieht mer doch 
in 1000 Joahr jetzt au 

net mer
•
•
•
•

Mein lieber Scholli
•
•
•

Druff
•
•

Druff
•
•

Des isch clever
Do dräsch durch

Musch’s halt verdrugga

III
•
•

Etz guck mer mol 
•

Ha
•

Ach Gott is des schee 
•
•

Ach isch des aber scheh
•
•
•
•

Ach isch des scheh 
•
•
•

Sag a mol
•
•

Und nur 5 Cent 
•
•
•
•

Ach du
Ba-na-nen-hans

Cann-stätter
Tra-ver-tin

Do lachsch du
•
•
•
•
•

Bretschlingsgselz ?
Goht’s no ?

•
•

Ha no
•
•
•
•
•

Gell
•
•
•
•
•
•

Do springt mir ‘s Messer 
uff 
•
•
•

Dreck am Stegga
•
•

Druff
•

Ich geb dir gleich
 Druff

•
•

Des isch clever
•
•

IV
•
•
•

Etz guck mer erscht mol
Ha
•
•
•

Ach isch des scheh 
Ach isch des aber scheh

Und nur 5 Cent 
•
•
•
•
•
•
•
•

Ach isch des scheh 
•
•

Ach du 
Des kenn mer uns grad 

noch leischda 
•

Ach du
Ba-na-nen-hans

Cann-stätter
Tra-ver-tin

•
•
•
•

Hätte se mir mol noch 
von dem

•
Goht’s no ?

Ha no
•
•
•

Ha no ha no ha no
•
•
•
•

Bruddal
•
•
•
•
•
•
•

Rotz am Kittel
•
•
•

Net gschimpft isch gnug 
globt
Druff

•
•

Druff
Hasch’s verdruckt

•
Des isch clever

•
Musch’s halt verdrugga

Loisirs / Freizeit
la chorale du réalisme ennuyeux / Gesangsverein für langweiligen Realismus

Chœur pour quatre voix / Chorstück für vier Stimmen
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Ha do gucksch 
•
•
•

Jetzt dämmert’s
Jetzt dämmert’s

•
Des macht mer net in 

oim Wochaend
•

Scho gschwätzt
Hand gäba

•
•
•

Oin uff’n Riasl
•
•
•
•

Weltmarktführer
Hidden champions

•
S’muss halt von inne 

komme
•
•

Nägel neikaua
•
•

Grasdackel
•

Kesselhocker
•

Du kentsch doch au 
mol jetzt

•
Kentsch doch au

•
•

A Muggaseggele 
rutscha

•
•
•

Ich glaub du bisch 
nimme ganz knuschper

Sch’net witzig
Scho durch 

•
•
•
•

Oiner uff da zwaide Blick

•
•
•

Ach guade Zeit 
Jetzt dämmert’s
Jetzt dämmert’s

Des isch a Weltreise
•
•
•

Scho gschwätzt
•

Batsch gäba
•
•
•
•
•

Aus dr Garasch raus
•

Weltmarktführer
Hidden champions

•
•
•

Do sausch wie an Depp 
•
•

Groß Gosch und nix 
dahinter

•
Entenklemmer

•
•
•
•

Kentsch doch au mol
•

Mer kennt doch jetzt 
au mol

A Muggaseggele 
rutscha

•
•

Wir sind das Brot
•
•
•

Scho durch 
•

Sch’net witzig etz
•
•

Oiner uff da zwaide Blick

•
Irgendwann schlägt’s 

halt durch
•

Jetzt dämmert’s
Jetzt dämmert’s

•
•
•

Des muss mer plane
Scho gschwätzt

•
•

Trottwar
•
•
•
•
•

Jetzt dämmert’s
Weltmarktführer

Hidden champions
•
•
•
•

Druff
•
•
•
•
•

Kesselhocker
•
•
•
•

Kentsch doch au
•
•

A Muggaseggele 
rutscha

•
•
•

Ich glaub du bisch 
nimme ganz knuschper

•
•

Do lachsch du
•
•

So isch er halt
Oiner uff da zwaide Blick

•
•
•
•

Jetzt dämmert’s
Jetzt dämmert’s

•
•
•
•

Scho gschwätzt
•
•
•

Pottschämberle
•

In Mähdrescher 
neiglangt 

•
•

Weltmarktführer
Hidden champions
Experte für alles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stäffelesrutscher
•
•
•
•

Mer kennt doch jetzt 
au mol

A Muggaseggele 
rutscha

Des machsch oi mol und 
dann nimme

•
Ich glaub du bisch 

nimme ganz knuschper
•
•
•
•

Scho durch 
•

Oiner uff da zwaide Blick

la chorale du réalisme ennuyeux / Gesangsverein für langweiligen Realismus

Instructions / Vortragsanweisungen   
Le nombre d'interprètes n'est pas limité; cette pièce de musique peut être interprétée 
par quatre personnes ou plus. La pièce se lit de haut en bas, les points noirs indiquant 
un temps de silence. L'interprétation musicale (tempo, rythme, dynamique, phrasé…) 
est laissée à la guise des interprètes ou, le cas échéant, du chef d’orchestre et peut 
très bien être modifiée d’une représentation à l’autre. La maitrise du dialecte souabe 
n’est pas forcément nécessaire. / Das Stück kann von einer beliebigen Anzahl von 
Interpreten aufgeführt werden; Minimum sind vier. Es liest sich von oben nach unten, 
wobei die schwarzen Punkte Pausen anzeigen. Die musikalische Gestaltung (Tempo, 
Rhythmus, Dynamik, Phrasierung...) liegt in der Hand der Interpreten, oder in 
gegebenem Falle, des Dirigenten und kann von Mal zu Mal variiert werden. Es ist 
für die Darbietung des Stücks nicht unbedingt notwendig, perfektes Schwäbisch zu 
sprechen.  

livret2.indd   50 04/12/2016   20:00



51

Traduction (p. 49,50) / Übersetzung (S. 49,50)  
N’est-ce pas. Eh ben, allons voir. Eh ben, allons voir d’abord. Ben. Oh, comme c’est 
beau. Mon Dieu, que c’est beau. Et en plus c’est tellement bon marché. Eh ben. Dis-
donc. Et seulement 5 centimes. C’est encore dans nos moyens, tout juste. Crois-tu ? 
Hans Banane. Le travertin de Bad Cannstatt. Là tu rigoles, n’est-ce pas ? Raviole. T’y 
arrives ? Auriez-vous encore de cette. Confiture à la fraise. Ça va pas ? Eh oh. Eh ben. 
Oh là là. Oh là là là là. Grave. On le voyait venir. Dans mille ans on ne le verra plus. 
Ça me rend agressif. Sulfureux. Coupable. Mon Dieu. Pas bien propre. Pas gronder, 
ça suffit comme compliment. Vas-y. Je te donnerai du. Vas-y. L’as-tu refoulé. C’est 
malin. Ça te rend fou. Faut que tu le refoules. Là tu regardes. Un moment donné ça 
transperce. Je commence à l’entrevoir. C’est un tour du monde. Ça ne se fait pas en 
un weekend. Ça se planifie. C’est dit. Donné la main. Trottoir. Pot de chambre. Dans 
la gueule. Il a mis la main dans la moissonneuse-batteuse. Depuis le garage. Leader 
mondial du marché. Hidden champions. L’expert pour tout. Faut que ça vienne du 
cœur. Tu cours dans tous les sens. Il a mis des clous. Il parle beaucoup mais rien 
derrière. Idiot. Avare. Fainéant. Stuttgartien. Tu pourrais pour une fois. Te pousser 
un petit peu. Nous sommes le pain. Je crois que tu es fou. Ce n’est pas drôle. Il est 
comme ça. Quelqu’un de discret.

Nicht war. Jetzt sehen wir mal. Jetzt sehen wir erst mal. Also. Ach, ist das schön. 
Ach Gott, ist das schön. Und noch dazu so billig. Also du. Sag mal. Und nur 5 Cent. 
Das können wir uns gerade noch leisten. Glaubst du ? Bananenhans. Cannstatter 
Travertin. Da lachst du, nicht ? Maultasche. Schaffst du’s ? Hätten Sie noch von dieser. 
Erdbeermarmelade. Geht’s noch ? Hackt’s ? Also bitte. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Heftig. Das 
konnte man schon kommen sehen. In 1000 Jahren sieht man das aber auch nicht 
mehr. Da springt mir das Messer auf. Nicht ganz sauber. Etwas ausgefressen. Mein 
lieber Gott. Dreck am Stecken. Keine Bestrafung ist genug des Lobes. Drauf. Ich gebe 
dir gleich. Drauf. Hast du es verdrängt. Das ist schlau. Da drehst du durch. Das musst 
du verdrängen. Da schaust du aber. Irgendwann sieht man es doch. Jetzt dämmert es. 
Das ist eine Weltreise. Das macht man nicht an einem Wochenende. Das will geplant 
sein. Hand gegeben. Gehweg. Nachttopf. Einen in die Fresse. In den Mähdrescher 
gegriffen. Aus der Garage heraus. Weltmarktführer. Hidden champions. Experte für 
alles. Es muss eben von Herzen kommen. Da rennst du von einem zum andern. Nägel 
reingeschlagen. Große Klappe und nichts dahinter. Depp. Pfennigfuchser. Faulpelz. 
Stuttgarter. Du könntest doch auch mal jetzt. Ein kleines bisschen rutschen. Wir sind 
das Brot. Ich glaube du spinnst. Das ist nicht witzig. So ist er eben. Einer auf den 
zweiten Blick. 

traduction du texte de la pièce chorale / Übersetzung des Chorstücks
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Médias / Medien   

cf. page / Seite 28, K-92

médias / Medien
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Données / Daten   
Population en 2015 / Einwohner 2015  
Densité / Bevölkerungsdichte  
Superficie / Fläche  
Land / Bundesland

Année de création / Gründung 
PIB en milliards d'euros en 2015 / BIP in Mia. Euro en 2015 
Taux de chômage en 2016 / Arbeitslosenquote 2016
Majorité politique en 2016 / regierende Parteien 2016
Nombre de jours sans gel / frostfreie Tage
Circonscriptions administratives / Regierungsbezirke

Provinces historiques / historische Landschaften

Langues / Sprachen  

Devise depuis 1999 / 
Werbeslogan seit 1999 

 

Genèse / Entstehung   

Bahr-Sarah a réalisé cet objet à l’issue de son séjour à Stuttgart (Kunststiftung 
Baden-Württemberg) en 2015, dans le cadre du programme d’échanges destiné à des 
artistes plasticiens entre le Land du Bade-Wurtemberg et la région Auvergne-Rhône-
Alpes, organisé par l’Institut français de Stuttgart en partenariat avec art3, Valence. Le 
texte original a été rédigé en français. 

Die Bahr-Sarah hat vorliegendes Objekt in Folge ihres Aufenthalts im Jahr 
2015 in Stuttgart (Kunststiftung Baden-Württemberg) angefertigt. Der Aufenthalt, 
der im Rahmen des Austauschprogramms für bildende Künstler zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und der Region Auvergne-Rhône-Alpes statt fand, wurde vom 
Institut français Stuttgart in Zusammenarbeit mit art3 (Valence) organisiert. 
Der Originaltext wurde ursprünglich auf französisch verfasst. 

Conception graphique / Grafische Gestaltung, Texte / Text, Traduction / Übersetzung, 
Crédits photographiques / Fotonachweis : Sarah Bahr

Imprimé à Lyon par l’imprimerie RHIZOME en 500 exemplaires numérotés et signés 
par l'auteure  / Gedruckt in Lyon, Druckerei RHIZOME, in einer Auflage von 500 
signierten Exemplaren.

Remerciements à / Besonderen Dank an 
Johanne Mazeau-Schmid (Institut français), Bernd Georg Milla (Kunststiftung 
Baden-Württemberg), Dr. Volker Wedekind (MWK), Sylvie Vojik (art3 Valence), 
Dominique Gaudry (Rhizome), Clément Canonne, Migle Kundrot, Fabrice Mabime, 
Thomas Leblond, Leonhard Großwendt, Elisabeth Bahr et Eberhard Rüber

Avec le soutien de / Mit freundlicher Unterstützung von   
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Institut français Stuttgart
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil général de la Drôme
Ville de Valence
Ebene 0
 

10.879.618
304 par/pro km2

35.751,46 km2

Bade-Wurtemberg / 
Baden-Württemberg

25. April 1952
460,69
3,6 %

Grüne, CDU
170

Freiburg, Karlsruhe, 
Stuttgart, Tübingen

Vorderösterreich, Kurpfalz, 
Württemberg, Baden, 
Hohenzollern, Franken

Fränkisch (Süd-, Rhein- und 
Ostfränkisch, Kurpfälzisch, Pfälzisch), 

Alemannisch (Schwäbisch, Nieder- und 
Hochalemannisch)

« Nous savons tout faire. Sauf parler allemand. » / 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch."
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« Une carte ne se confond pas avec le territoire qu’elle représente mais, si elle est bien faite, elle 
possède une structure analogue à celle du territoire, d’où son utilité. » / 

“Die Landkarte ist nicht die Landschaft, aber wenn die Landkarte gut gemacht ist, besitzt sie eine der 
Landschaft ähnliche Struktur, welche sie brauchbar macht.“

— Alfred Korzybski

© Institut français de Stuttgart, Sarah Bahr · Printed in France  →  2016

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. / 
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede urheberrechtswidrige 
Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Nachahmungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen. 
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