
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 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 beinander 

aussieht und wir haben das nicht so 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 selbst man hat. sogar auf man sieht ihn selbst auf seinem Traktor sieht man ihn mit seiner Maschine herumfahren. 

für seine Lungen um zu 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. extreme Kälte. und er man muss sagen dass er die ganze Zeit arbeitet. er. und 

doch für nichts ohne Kinder mit seinem Atemgerät.

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  

                wie heißt der gleich der hat sie immer nach                                  mitgenommen. da gab 

es eine Ölmühle und da hat man das Zeug hinbringen können. wir haben da auch noch so ein altes Ding ge-

habt 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 

F a h r r a d  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.

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 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 dass so ein bisschen daneben spritzt und dann das mit Pol-

sterung 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 

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 näch-

sten 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 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 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 gleich-

zeitig 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 hatten 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. 

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 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.

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 keine 

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 anständig 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 letztendlich 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 hereingebrochen 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.  

beim 

alten Greiner 

der wo auch so 

Geschichten 

hat. der 

wo es 

auch 

mit der 

Luft 

hat. 

eine 

von 

den 

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 

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 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 weg-

fliegen. 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 seh-

en 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. 

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 SauHUND e 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 wieder-

erkennen den Rüdiger wie er auf seinem ganz schäbigen F a h r r a d  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 F a h r r a d  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 

F a h r r a d  also geht es besser aber man hat doch immer Angst auch das er herunter fällt dass er sie sich 

bricht seine Vogelärmchen 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 ausgelichtet 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 F a h r r a d 

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 F a h r r a d . 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 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 F a h r r a d . 

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 über-

fährt wenn er läuft wenn er die Straße überquert 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. 

jedenfalls muss man aufpassen. 

und 

neulich der Harri. 

der da weißt du. der Harri der die 

Auto repariert. der uns im 

Winter weißt du die. immer auch 

der da ist das. der hat als er und der 

Bürgermeister 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 

damit hat’s gehabt. viel zu viel. zum Säue 

füttern hat es gehabt. 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 bist. ein SchnapsApfel 

da sagst du dir gleich dass das ein Apfel zum Schnaps machen. 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 durchtrie-

bene 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 Ges-

chichte mit dem Baumstück von der Elisabeth dass er richtig blöd gewesen war. ein waschechter 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 Bürgermeister 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 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 Auto 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 kümmert. neben den Hasen und das Baumstück  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 davon gegangen ist. der Eberhard der 

VATER der ist natürlich nicht mehr da. und das ist seither dass das Baumstück Würmer 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 umgebracht 

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 viel zu 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. 

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 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 Feuerwehr 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 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 Feuerwehrsleute am Titisee für eine ganze Woche und dann zusätzlich noch. einen Zinnkrug mit Zinnbechern. sowie auch für den 

Ersatzmann. einen Weinkrug mit Trinkbechern. 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.

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 hat 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 arbeiten. 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. 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 etwas 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 geschrieben „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 Heinemenn !“. und dann „eine Wette wurde abgeschlossen ! die Sau  vom Rüber wiegt bis zum Schlachttag 2,60 Ze-

ntner. 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 + mitunterze-

ichnet und unterzeichnet.“ 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 ges-

chrieben 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 zusam-

men. 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. 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. 

 

 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 ir-

gendwas. 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 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 das 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 Geliebter 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 lang-

es 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 Fingernä-

gel 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 einer Zeitschrift gezeigt was für eine Idee. von einem Immobilien- makler aus einer Werbung noch dazu. 

ich weiß nicht was sie sich dankt dass sie von diesem Photo haben wird. aber der Makler jeden-

falls 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 sei 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 jeden-

falls wird sie dahingehend gar keine Wahl haben. 

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 

Millionewitsch und hat genug so Geschichten so komische so ein bisschen fragwürdige. es 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. 

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 ver-

reckt. 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.

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

Totengräber. der er der immer die Leiter nimmt um die Lehrerinnen sehen zu gehen in ihren Wohnungen nur mal so 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 der 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 Erdges-

choss 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 Schnaps-

fass von der Tante Elise hineinhängen 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. 

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 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 blockieren. 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  

        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 unserer 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 sol-

che. 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 Posaunen-

chor 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 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 was das 

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

 

    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 darunt-

er. 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 sie die mit einer Plane zugedeckt 

haben. aber er sagt dass sie die Kühe zum brauchen um zu leben. und 

das heizt das auch das ist wie damals da haben sie die Kühe eine Etage unter 

der Wohnung gehabt und es hat die 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 funktioniert 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 aus 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 

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 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. 

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 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 F a h r r a d  da die letzte Zeit. und dann ist es kein gutes Zeichen normalerweise wenn man die Ge-

wohnheiten 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. 

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 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 letztendlich 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 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 wie-

der 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 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 eigentlich. hatte der Wurzeln. aber nur ganz platte. und fast an der Oberfläche. die schön Platz wegge-

nommen haben außen rum. rechts und links aber die deshalb auch nicht so schwer abzuschneiden 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.

          die Helga wusste auch nichts darüber 

obwohl die bei 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 schrecklich 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 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 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. 

   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 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. guten 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 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 Uniform der hat also dann zu den Leuten gesagt „halt Kriminalpolizei Ausweis 

bitte !“. und hat ihnen Geld abgenommen. 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 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. 

  und die kleine Frau Klein schließlich die 

hatte sogar ihre Zähne rein gemacht weil sie wusste dass wir kommen würden 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 Nach-

barin die garstige die alte Hirschmänne. der würde sie seit langem schon gerne eine Kugel hineinjagen 

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 schrubben. 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 anstrengen 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 letztendlich. 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 Umfall-

en 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 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 Fed-

er. 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 Kranken-

HAUS 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. 

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 ver-

langen 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 bekom-

men 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 LENNACHund 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. 

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

tigung 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 Vieh zeug und Sachen und wir ja 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 gemolken 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 Vieh zeug. 

aber das hat er sich wahrscheinlich auch nicht ausgesucht.

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 ihn 

mit einer Heugabel verfolgt hat 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 Han-

nelore 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.  

Weinberg

Weinberg

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 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.

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 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 mai-

son 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 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 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 vrai 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 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 

construisent 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.

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. 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 plastique 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 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.

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’au-

trefois et tout. et de ce qu’il 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 tou-

jours. 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.

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 Untereisesheim. 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 

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 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 comme 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.

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 tou-

jours l’air qui le travaille mais qui le sort aussi de chez lui 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.

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 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.

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 

affectu
eux. 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. 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 met-

tait 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 « addendum : 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 heureusement 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.

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 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 com-

mençaient 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 

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.

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 Millionewicz. 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 quand même. et puis ça va ensemble.

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. 

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. 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.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 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 monu-

ment 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 heureusement 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 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.

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 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 cou-

loirs 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.

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 support-

able 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 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 

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 malheur 

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.

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 pen-

dant 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 docteur 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.

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 

apparemment et pourtant. lui il a des sièges en cuir dans sa voiture. aujourd’hui. et rien appris pourtant. et la forma-

tion aussi il a abandonné 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 glissé dedans prob-

ablement 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.

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 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 recommen-

cent 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 moin-

dre 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 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.

    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 appar-

emment 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 malheureusement 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 

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.

       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 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 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 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 faisait 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.

et la petite Madame Klein finalement elle avait même mis ses dents parce 

qu’elle savait qu’on allait venir mais ça lui elle avait dit ça lui rêvait. du grand con-

tainer. 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 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 malheureusement. on croit qu’il restera 

perdu. mais qu’on lui en avait acheté un nouveau. et que sa montre remarche 

finalement comme neuf. 

  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 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 dans le 

Klingenberg 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 Bay-

wa 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. 

de nous on s’est jamais occupé trop nous quand on était gosses jamais un peu de con-

firmation 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 

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’épo-

que. 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. 

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 véritablement. 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.

LA BEAUTÉ PART, LES HECTARES RESTENT

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. 

Printed in France © Institut français de Stuttgart, Sarah Bahr →  2016ISBN 978-2-912342-53-9

SCHÖNHEIT VERGEHT, HEKTAR BLEIBT

99989796959493929190898887

99989796959493929190898887

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ob
yl

et
te

 / 
M

of
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fr

oi
de

ur
 / 

Kä
lte

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
öb

i /
 M

öb
i  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le

 s
an

g 
/ d

as
 B

lu
t  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La

 s
pl

en
de

ur
 / 

H
er

rli
ch

ke
it 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’

ar
br

e 
à 

Sc
hn

ap
s 

/ S
ch

na
ps

ba
um

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Le

s 
co

ul
oi

rs
 / 

G
än

ge
 

    Un coup de main / eine Handreichung           Fleurs / Blumen          Carte de fidélité / Treuekarte       La fatigue / die Anstrengung          La lunette des toilettes / Klobrille          Titisee / Titisee          Millionewitcz / Millionewitcz  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
vec la fourche / m

it der H
eugabel  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La chaleur des vaches / Kuhw

ärm
e  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La grille / das G
itter  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
alte police judiciaire / halt Krim

inalpolizei   
 

 
 

 
 

 
 

 
Jour de l’abattage / Schlachttag  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sur son vélo / auf seinem

 Fahrrad  
 

 
 

 
 

 
 

 
La gouttière / die D

achrinne 

           Une sauce champignon / Pilzsoße         Du théâtre / Theater        Coups de hache / Axthiebe          Pâte humide / nasser Teig          Les paons japonais / japanische Pfaue           Sac à merde / Scheißesäckchen     Comme neuf / ganz wie neu 

Échelle / Maßstab 1 : 250 000
Äpfel

Auto

Birnen

Blumen

F a h r r a d

Hasen

Kirche

Garten

Genossenschaft

Krebs

Mercedes

Mofa

Sau

Schnitzel

Teufel

Traktor

VATER

Vieh

Vögel

Wirtshaus

Schnaps

Theater

pommes

voiture

verger

poires

fleurs

vélo

sapeurs-pompiers 

cimetière

lapins

maison

ciel

chien

chat

église

jardin

coopérative

Dieu

HAUS

GOTT

 Katze

Baumstück

HIMMEL

 HUND

 freiwillige Feuerwehr

Friedhof

Mutter

Kuchen

 Kinder

Weinberg

enfants

cancer

gâteau

Mercedes

mobylette

mère

truie

steak

diable

tracteur

père

bétail

oiseaux

vignoble

restaurant

schnaps

théâtre

0             2,5              5             7,5           10km

HAUS

Mutter

Mutter

Mutter

Mutter

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HAUS

HIMMEL

HIMMEL

GOTT

GOTT

GOTT

 HUND  HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 HUND  HUND

 HUND

 HUND  HUND  HUND

 HUND

 HUND

 HUND

 Katze

 Katze  Katze

 Katze

Kuchen

Kuchen

Kuchen

Kuchen

Kuchen

Kuchen

Kuchen

Kuchen Kuchen

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

Baumstück

 Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

Kinder  Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

 Kinder

Weinberg

Weinberg

Weinberg

Weinberg

Friedhof

Friedhof

Friedhof

Friedhof Friedhof

 freiwillige Feuerwehr

 Mutter

HAUS

Weinberg

plan2.indd   1 07/12/2016   16:04


