Ich lege mich gleich zu meinem Wolf. Er schlummert voll. Vor 6 Monaten habe ich zuletzt einen
beobachten können. Was heisst beobachten. Er striff durch sein Gehege. Ich kann soetwas nicht erTragen. Tapfer spürte ich ihn. Er ist tapfer, evtl. in guter Hand.
Anders ist es im Zoom. Da sass ein Bär direkt vor dieser Glasscheibe 1m Distanz. Da konnte ich die
Trauer sehr deutlich sehen. ich bin dort nie wieder hingegangen. diese Pottstadt ist nicht nur aus
diesem Grunde Tabu.
Vor 2 Monaten habe ich een Jelsenkürchener kennenjelernt.
Er ist mit seiner Familie alleine dort in Neu Arabien im Heimreservat und Konzentrationslager im
Netz.
Mein Vater ist mit 14 dort auch als Flüchtling von der Mark Brandenburg angekommen. Wäre mein
Bruder nicht erkrankt, wäre es möglicherweise mein Geburtsort jeworden.
Meine Mutter kam aus dem Nachbar Ort mit 4 Geschwistern. Ihr Vater, starb an Bord des letzten
Schiffes bei der Rückfahrt von Dänemark. Es war das letzte Schiff, welches sich von der dänischen
Küste loslöste, nach der „Kapitulation“.
Es war einer der letzten Jagdflieger und eine der letzten Bomben, die dort fielen.
Er stand mit seiner „Q-uetschkommode“ auf dem Tisch, die anderen lagen drunter und daneben
flach in Deckung. Er nicht! Ausgelassen und fröhlich, wie in all den Jahren zuvor, wurde mir
überliefert. Er wollte Heim zu seinen Kinder, an der Zahl 5 und vor Allem zu seiner Luise, der er
versprochen hat, wenn der krieg vorbei ist, heiraten sie und ziehen nach Dänemark zu seiner
Familie.
Er verstarb, wenige Tage später in einem dänischen Lazaret.
Mein anderer Grossvater starb 3 stunden vor meiner Geburt.
Beide nicht kennengelernt, nur Überlieferungen.
Beide wollten Heim. Beide haben mich nicht kennengelernt.
Noch nicht! ?
Ich ziehe mich zurück Kraft tanken. Brauche eine Auszeit. Plane dieses Jahr eine Reise in die Mark
Brandenburg und Ost-Berlin.
Mein letztes Visum in den Osten war zum August 89 gültig. Feb 89 beantragt und Juli 89 einen
Anruf bekommen, brauchst nicht kommen, wir sehen uns bald.
Mein Vater strahlte.
2000 dann den runtergekommenden Ostteil besichtigt und mich geekelt.
2013 dann eine Woche und mich erdrückt gefühlt. ( 1000 waren schon zu allem bereit wurde mir ins
Bierglas geflüstert)
Naja, wie pflegt der N8w zu kommentieren, gegen wen willst du kämpfen, da kein Sichtkontakt.
Gutes Nächtle, der letzte macht das Licht aus.

