
Montag abend war ich in Essen,
dem trübseligen Herzen des

Ruhrgebietes. Nach der Lesung ein
Gespräch in einem dunklen Gast-
haus, Erbsensuppe, Schlachtplatte,
Bier in großen Gläsern. Einige junge
Leute, ein Mädchen vom Theater,
ein Buchhändler, ein Biochemiker,
ein Schriftsteller. Immer die gleichen
Schlagwörter: Übersiedler, Aussied-
ler, Wiedervereinigung. Ob man in
Holland nicht Angst habe vor einer
deutschen Wiedervereinigung?
Nein? „Wir schon. Wir wollen nicht

vereint werden, und schon gar nicht
mit diesen Preußen und Sachsen.
Die wurden autoritär erzogen, die
können nicht anders. Die stehen
schon morgens um sechs am Fabrik-
tor. Was haben wir mit denen zu
tun? Das sind ‚andere‘ Deutsche.
Zehn Prozent dieser Leute würden
die Republikaner wählen, und sech-
zig Prozent die CDU, das ist aus
Meinungsumfragen bekannt. Dann
ist Deutschland wieder ein starkes
Land, dann ziehen wir wieder gen
Osten, zu den Polen und Russen.

Darüber wird sich Europa freuen, 
ist es das, was ihr wollt? Dann ver-
schiebt sich das ganze Gleichge-
wicht, dann müssen wir wieder eine
große Nation werden.“

Ich kann nur antworten, daß sie
das bereits sind, daß es ihr eigenes
spezifisches Gewicht ist, das der
künstlichen Teilung ein Ende berei-
ten wird. Große Länder haben ihre
eigene Schwerkraft, früher oder spä-
ter zerrt sie an allem, das Gewicht
sucht seine eigenen Wege, es wird
Sache der Deutschen sein, damit
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Wahlheimat zu einer Lesereise in den fernen Westen der
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umzugehen. Nach dem Gespräch
werde ich zum Zug nach Köln ge-
bracht, dem letzten, eine Art
Straßenbahn. Es wird eine qualvolle
Fahrt. Die Bahn ist leer und kalt und
hält überall, auch wenn kein Mensch
zu sehen ist. Draußen die unscharfen
Konturen der Großindustrien, Höl-
lenflammen in der Nacht. Bei Düs-
seldorf eine Bombendrohung, dann
bleiben wir inmitten einer totenstil-
len Unsichtbarkeit stehen. In mei-
nem Wagen sitzt niemand, ich höre
die alte Stimme des schwer atmen-

den Fahrers durch den Lautsprecher.
„Bombendrohung“. Wir bleiben un-
endlich lange stehen, und ob es an
der Nacht liegt oder daran, daß ich
alleine bin, an den Gesprächen die-
ses Abends oder an meinem Alter:
Ich muß an Krieg denken, an die
Anziehungskraft dieses merkwürdi-
gen Landes, das immer, willentlich
oder nicht, andere Länder in sein
Schicksal mit hineinzieht.
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