Ronny Weber
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Zwickau – Trier – Zwickau
11. Mai 2006 bis 14. Mai 2006
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Einleitung
Als ich im Mai 2006 die altehrwürdige Stadt Trier bereiste, um gemeinsam mit einer
jungen Dame – nennen wir sie zur Wahrung der Anonymität Eva – an einem
Buchprojekt zu arbeiten, überkam mich der Gedanke, meine Erlebnisse schriftlich
festzuhalten und der Nachwelt zur Verfügung zu stellen.
Dabei ging es mir weder um bloße touristische Tatsachenbeschreibungen, wie man
sie von Reisebuskollektiven kennt, noch um selbstverliebte Schilderungen meiner
Gedanken- und Gefühlswelt (jedenfalls nicht ausschließlich). Vielmehr mischt sich
Nachdenkliches, Autobiographisches, Politisches mit Trivialem, Banalem und
Nebensächlichem. Die Fotos stammen übrigens von einer billigen Digitalkamera mit
einem Kratzer auf der Linse. Das erklärt den „Schatten“ oben in der Bildmitte.
Dieses Reisetagebuch darf (ohne jedwede Änderung) frei weiterverbreitet werden.
Vielleicht dient es dem einen oder anderen Leser ja als Inspirationsquelle.

11. Mai 2006
Zwickau – Hof
Es ist kurz nach neun. Natürlich reise ich mit der Bahn. Vor mir liegen fast 11
Stunden Zugfahrt, ein Schreibblock, 23 Musik-CDs und reichlich Bier. Bei
strahlendem Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und angenehmen 20 Grad Celsius
gönne ich mir erstmal ein kühles „Mauritius Urtyp“. Die suchtkranken Raucher auf
dem Bahnsteig mustern mich mit missbilligendem Blick. Sie wissen offensichtlich
nicht, was Freiheit überhaupt bedeutet. Während der Großteil der Deutschen gerade
an der Werkbank steht, im Büro auf einen Monitor starrt oder von ArbeitsamtBürokraten auf mieseste Art und Weise erniedrigt wird, trinke ich in Ruhe mein Bier,
fahre nach Trier und mache mir überhaupt keine Sorgen. Gesellschaftliche
Konventionen sind etwas für Sklaven und Kleingeister.
Wir verlassen Zwickau. Am Fenster fliegen Kleingärten, Fußballplätze und
Einfamilienhäuser vorbei. Und immer wieder diese hässlichen Windräder – eine
Beleidigung fürs Auge und eine Verschandelung der Natur!
Im Vogtland tun sich tiefe Täler auf. Zwischen waldbedeckten Bergen schlängeln sich
Flüsse, Straßen oder Bahnlinien durch die Landschaft. Man kann von hier oben, von
einer der zahlreichen Eisenbahnbrücken, Arbeiter erkennen, die sich gerade ihre
Frühstückspause gönnen.
Gern würde ich ein Fenster aufreißen, den Frühling und die Lebensfreude in den Zug
lassen und den Arbeitern zurufen, was für Toren sie doch sind. Aber heutzutage reist
man in klimatisierten Großraumwagen, die alle diesen bahntypischen Gestank
verbreiten: eine Mischung aus Desinfektionsmittel, Polsterreiniger und Schweiß. Die
Fenster sind natürlich verriegelt. So muss ich des Öfteren an die Notbremse denken.
Vor allem, wenn verschlungene Waldwege regelrecht zu rufen scheinen: „Komme
näher! Folge uns! Entdecke die Natur!“
Solch Gefühlsduselei ist den Anzugträgern mit ihren Aktenkoffern und tragbaren
Rechenknechten natürlich fremd. Da sitzen sie hier herum, dösen vor sich hin oder
lesen eine schlechte Regionalzeitung. Gelegentlich nehmen sie einen kleinen
Schluck Markenwasser aus einer 0,5-Liter-Kunststoff-Flasche.
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Gutenfürst. Hier war früher der Grenzübergang. Ich erinnere mich gut an jenen
Spätherbst im Jahre 1989, an die friedliche Revolution und den Fall der Mauer. Viele
Menschen trauten den offenen Grenzen nicht und befürchteten, schon kurze Zeit
später wieder in der „Zone“ eingesperrt zu sein. Um wenigstens ein einziges mal den
„Westen“ gesehen zu haben, machte sich so ziemlich jeder aus meiner Heimatstadt
Zwickau auf den Weg ins oberfränkische Hof. Die Züge fuhren im Minutentakt. 4:42
Uhr, 4:45 Uhr ...
Ich war damals fünfzehn Jahre alt. Um die Grenze passieren zu dürfen, brauchte ich
natürlich ein Visum. Da man in der DDR den Personalausweis schon mit 14 Jahren
erhielt, konnte ich mich gut zwei Wochen vor der Reise erfolgreich in die lange
Warteschlange vor der zuständigen Polizeidienststelle einreihen und nach 6 Stunden
geduldigen Ausharrens den ersehnten Stempel in Empfang nehmen. Anschließend
noch die 15 D-Mark Verpflegungsgeld (Tauschkurs „Mark der DDR“ in D-Mark 1:1)
eingetauscht, Muttern ebenfalls zum „Grenzübertritt“ überredet und gehofft, gehofft,
gehofft,... dass bis dahin die Reise noch möglich ist.
In der Nacht vor dem „großen Ereignis“ konnte ich erwartungsgemäß nicht schlafen.
Ich hörte mir die Sendung mit dem „alten Ami“ auf RIAS 2 an und war froh, als
Muttern endlich aufstand; es endlich losgehen konnte.
Und so erreichten wir mit der total überfüllten Bahn Gutenfürst. Ich wollte das ganze
erst glauben, wenn wir tatsächlich „drüben“ waren. Die DDR-Grenzer gingen nach
wie vor mit Hunden durch die Abteile. Zumindest wurden wir nicht gefilzt. Diese
Zeiten schienen fürs erst vorbei zu sein. Hofften wir alle.
Als Kind hatte ich eines Nachts geträumt, ich stünde in München auf dem
Hauptbahnhof. Eine damals total absurde Idee. Na ja. Hof ist nicht München und der
Kindheitstraum erfüllte sich dann auch erst im Jahre 2004...
Doch zurück zum Thema. In Hof wurden wir alle per Lautsprecherdurchsage begrüßt
und konnten uns auf der nahe gelegenen Post gleich unsere 100 DM
Begrüßungsgeld abholen. Ich darf an dieser Stelle anmerken, dass zu diesem
Zeitpunkt wohl kaum jemand nur wegen der 100 Piepen nach Hof gefahren ist.
Sicher: Die wollte man sich natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Aber
zuminderst in meinem Fall war es ganz klar auch Neugierde und das unvorstellbare
Gefühl, einmal den „Westen“ gesehen zu haben. Dass die 100 DM auch ausgegeben
werden wollten (und ausgegeben wurden) und die Stadt Hof sich einer Art
ostdeutscher „Heuschreckenplage“ ausgesetzt sah, die alles leer kauft, lässt sich mit
der schon erwähnten Befürchtung erklären, die Grenzen könnten bald wieder dicht
sein.
Selbstverständlich gab es auch „Zonies“, die sich nicht zu benehmen wussten oder
gar die Frechheit besaßen, die Unkenntnis der Post- und Bankangestellten
auszunutzen, um gleich mehrfach Begrüßungsgeld abzufassen: mit dem
Personalausweis, dem Reisepass... sogar dem FDGB-Ausweis! Und nachdem dort
überall die Stempel drin waren, hat man die Dokumente einfach „verloren“ und sich
neue ausstellen lassen. Das war in der Tat beschämend und hat nicht gerade zum
guten Ruf der „Ossis“ beigetragen.
Heute ist Hof Bestandteil des „sächsisch-bayerischen Städtenetzes“ und hat den
„Mythos“ als „Tor in den Westen“ längst verloren. Dennoch muss ich jedes Mal, wenn
ich hier umsteige und im Bahnhof (mit der traditionell viel zu engen Ausgangstür zu
den Bahnsteigen) flüssigen Reiseproviant kaufe, an 1989 denken. Und irgendwie
habe ich dann das Gefühl, dieser Stadt etwas schuldig zu sein...
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Hof – Würzburg
Das unangenehmste Teilstück! Allein schon wegen der Fahrtdauer von 2:45
Stunden. Im Zug ist es stickig und heiß. Auch hier lassen sich keine Fenster öffnen.
Zum Glück habe ich genug Bier dabei. Es wird zudem Zeit für Musik. Unterm
Kopfhörer erklingt das Album „Vovin“ von Therion (die CDs der „Sisters of Mercy“
habe ich leider zuhause liegen lassen.
Kurz vor Kulmbach – der keinesfalls nur heimlichen Hauptstadt des Bieres – steigen
zwei Personen ohne festen Wohnsitz aus. Obwohl seit der deutschen Einheit
inzwischen 16 Jahre vergangen sind, unterscheiden sich die „Penner“ aus Ost und
West doch noch maßgeblich voneinander. Das mag wohl daran liegen, dass der
westdeutsche Obdachlose in der Regel von jeher ein Typ war, der vom Leben nicht
viel zu erwarten hatte; eine Person, die nur die Gosse kennt; dessen Lebensweg
schon frühzeitig vorgezeichnet war (das soll natürlich keine Verallgemeinerung sein).
Die meisten Ost-Penner hingegen erlebten einen „volkseigenen Betrieb“ noch
hautnah, waren als Facharbeiter oder gar Brigadeleiter das „Rückgrat des
Sozialismus“, fuhren Überstunden und Extraschichten „zum Wohle des Volkes“.
Nun liegen sie auf der Straße und gehen wortwörtlich vor die Hunde. So manch
fähiger Ingenieur ist darunter. Ich selbst lernte vor ein paar Jahren einen ehemaligen
Lehrer (Deutsch und Geschichte) kennen, der mich um eine Übernachtung und ein
Bad bat. Ich ließ mich „ausnahmsweise“ darauf ein und hörte mir seine Biographie
an. Er war tatsächlich fachlich versiert und hatte das „Lehren“ durchaus noch drauf.
Wenn man dagegen die Lehrkräfte von heute so sieht, kann einem angst und bange
werden. Entweder rennen sie vor stühlewerfenden Halbstarken „mit
Migrationshintergrund“ davon oder geben seichtesten Schwachsinn auf unterstem
Niveau von sich, um ja niemanden zu „überfordern“. Dies widerspräche schließlich
dem Prinzip der „Chancengleichheit“, welches gebietet, auch dem größten Deppen
einen Schulabschluss zu ermöglichen. Währenddessen liegen fähige Lehrer in der
Gosse und werden von Leuten angespuckt, die ihnen geistig niemals das Wasser
reichen könnten. Armes Deutschland!
Um mich abzureagieren, höre ich das Album „Downfall of the working man“ von
Discipline.
Die weiteren Ereignisse als Notiz:
• gelbblühende Rapsfelder (so weit man schauen kann) vermitteln auch dem
orientierungslosesten Reisenden die frohe Botschaft: Noch sind wir in der EU.
• eine dunkelhäutige Person „mit Migrationshintergund“ steigt in Bamberg aus.
An ihrem Rucksack baumelt eine „Diddl-Maus“. Wenn das kein Beweis für
gelungene Integration ist...
• In Nähe des Bamberger Bahnhofes befindet sich ein altehrwürdige Fabrik, die
ich unbedingt mal in Ruhe fotografieren muss
• an einer Brücke prangen Graffiti-Schmierereien. Neben ACDC steht gleich
Eminem. Kulturelle Blasphemie!
• Der Zugbegleiter begrüßt alle Fahrgäste mit „Grüß Gott!“ – außer mich!
• eine attraktive, junge Dame mit einem schwarzen T-Hemd („Abi 2005 – Geist
ist geil“) liest ein schlechtes Buch. Ich bin zu feige, ihr meine eigenen Werke
(und noch ganz andere Sachen) nahe zu bringen.
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• „Paderborner“ aus der Dose schmeckt noch genauso wie vor 11 Jahren (da
war ich bei der Bundeswehr und hab das Zeugs literweise gekübelt). Auf den
Dosen von heute wird nun aber auch für Flaschenabfüllungen selbigen
Gebräus geworben. Was für ein Unsinn! Paderborner aus der Flasche ist
genauso blödsinnig, wie „Sternburg Export“ aus der Dose
• Musikprogramm: Nach dem Album „Regret“ von Evereve folgt „Am Universum“
von Amorphis.
• Beim Aussteigen drängeln sich die Passagiere aus der 1. Klasse vor. Mir fällt
auf, dass es in den Abteilen an Sitzkomfort und Ausstattung keinerlei
Unterschiede zur 2. Klasse gibt. Zumindest hat man dort wohl Ruhe vor
biersaufenden, asozialen, schwarze Lederklamotten tragenden Tunichtguten
(noch dazu solchen aus Sachsen!)

Würzburg – Frankfurt
Da die Bundespolizei (früher Bundesgrenzschutz) auf dem Würzburger Bahnhof alle
Hände voll zu tun hat, vermeintliche oder tatsächliche illegale Einwanderer zu
kontrollieren, kann ich im Laufschritt einen Blumenladen erreichen, um Bier
nachzufassen (es soll in diesem Reisebericht zwar nicht nur um Bier gehen, aber die
knallharten Fakten gehören nun mal auf den Tisch). Außer „Würzburger Hofbräu“ gibt
es hier leider nichts. Ich hätte das eigentlich noch vom letzten Mal wissen müssen.
Aber nein! Der Mensch verdrängt seine negativen Erlebnisse und wird später erneut
damit konfrontiert.
Und so kommt es, wie es kommen muss. Ich öffne in dem wahrhaft schäbigen
Regionalexpress das Gebräu, verziehe nach dem ersten Schluck angewidert das
Gesicht, notiere wütend „Das Würzburger Hofbräu ist so ekelhaft, dass es mich im
Halse würgt“, achte dabei nicht auf die scharfe Linkskurve und... das Würzburger
Hofbräu flutet den Wagen.
Der Zugbegleiter übt Kritik und ich beseitige mit Papierhandtüchern die gröbsten
Pfützen. Einen Vorteil hat das ganze: es setzt sich niemand neben mich. Leider
währt die Freude nicht lange. Im 4er-Bereich schräg gegenüber sitzen Eltern mit
einem kleinen Kind... Den Rest kann man sich denken: albernes Singen blöder
Lieder aus blöden Kindersendungen, doofe Fragen, lautstarkes Geschrei, am Ende
Gequengel!
Da hilft nur das Album „A new dimension of might“ von Trail of Tears
Hanau. Hier hatte ich vor ziemlich genau 5 Jahren dienstlich zu tun (zum Glück nur
einen Tag lang). Da war ich noch „Vorstandsassistent“ für ein ziemlich großes
westdeutsches Unternehmen, verdiente reichlich Geld, besaß alle erdenklichen
Freiheiten und sah mich schon als künftigen Vertriebs-Chef (Ost). Schwamm drüber!
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Frankfurt – Koblenz
Die wohl schönste Bahnstrecke Deutschlands. Bevor ich Fotos sprechen lasse,
wieder ein paar kurze Notizen:
• Ich benötige Wörterbücher (Obwohl... Eigentlich will ich das gar nicht wissen.)
• Dies ist ein alter Zug, die Fenster lassen sich öffnen. Was für ein Glück! Ich
halte meinen Schädel in den Wind und atme die Luft der Freiheit.
• In Frankfurt liegen viele schöne Friedhöfe direkt an der Bahnstrecke (Fotos
gibt’s dazu aber leider – noch(!) – nicht)
• Das Industriegebiet Frankfurt-Hoechst ist auf seine eigene Weise ebenfalls
ästhetisch (auch solche Fotos müssen erst noch erstellt werden)
• in der Einflugschneise des Flughafens „stehen“ alle paar Meter Flugzeuge in
der Luft; wie an einer Perlenkette aufgereiht. Der Ölpreis scheint wohl noch
nicht hoch genug zu sein.
Nachdem das jetzt alles hinter mir liegt, höre ich die Dropkick Murphys mit
„Blackout“.
Und nun wie versprochen die Bilder (allesamt aus dem fahrenden Zug heraus
geschossen)
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Koblenz – Trier
Noch knapp eineinhalb Stunden. Ein mieser alter Doppelstockzug der älteren
Baureihe steht schon bereit. Jugendliche Fahrgäste lümmeln im Eingangsbereich
herum und geben ein bezeichnendes Abbild unserer degenerierten
Konsumgesellschaft ab. Lautstark überbieten sich die „Damen“ mit ihren tollen
textilen Neuanschaffungen von „Pimkie“ und „H&M“, präsentieren stolz ihre „Shirts“,
Röcke und dazu passende Gürtel. Der Gesamtwert dürfte jenseits des monatlichen
Regelsatzes eines Arbeitslosengeld-2-Opfers liegen. Aber was kümmert das schon,
wenn man die wahren Werte des Lebens nicht zu erkennen vermag, weil man dazu
schlichtweg zu blöde ist!
Nachdem der überteuerte Markenschnickschnack wieder in den Einkaufstaschen
verschwunden ist, unterhalten sich die hirnamputierten Schnepfen mit den nicht
minder geschädigten „Kerlen“ über albernen Unsinn. Wie es scheint, besuchen
diese Kretins sogar ein Gymnasium. Schlimm! Das soll also der akademische
Nachwuchs von morgen sein? Geistige Missgeburten, deren Eltern man das
Sorgerecht wegen Versagens bei der Erziehung entziehen sollte.
Jetzt beginnen diese Wesen auch noch ein anzüglich-primitives Würfelspiel und
brechen aufgrund ihrer pathologischen Spießigkeit bei Kombinationen wie „Brust“
und „Saugen“ regelmäßig in infantiles Gekicher aus.
Nicht fehlen darf auch die Präsentation von Klingeltönen und „Musik“dateien aus
dem jeweiligen Mobiltelefon. Einer der „Kerle“ – eine Milchsemmel sondergleichen –
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brüstet sich mit der Originalaufnahme einer Adolf-Hitler-Rede. Na bravo! Im Dritten
Reich hätte man derart missratenen Nachwuchs vermutlich als „erbkrank“ eingestuft
und beizeiten kastriert. Heute hingegen kann sich jeder Depp an Hitler-Zitaten einen
runterholen und vor grenzdebilen Weibern ob dieses „jugendlichen Rebellentums“
angeben.
Als der lautstarke Zombie-Tross endlich entschwindet, macht sich unter den
Reisenden allgemeine Erleichterung breit.
Kurz vor Trier reiche ich zwei jungen Damen (und einem nicht mehr ganz so jungem
Herrn) jeweils eines meiner Faltblätter mit der Textprobe des „Briefs an einen
Freund“ (zu finden unter http://www.ronnyweber.de/brief-an-einen-freund.html ) . Der
Herr verstaut das ganze in seiner Tasche, die eine Dame steigt aus, die andere
vertieft sich in die Lektüre. Anschließend macht sie einen völlig verzweifelten und
entgeisterten Eindruck. Es sei angemerkt, dass die Dame Theologie studiert. Ich will
nicht hoffen, mit meinen Ausführungen teuflisches Gedankengut verbreitet und
folglich einen Sündenfall verursacht zu haben, der nur durch das abendliche Beten
von mindestens 20 Rosenkränzen, dem Zahlen eines angemessen Almosens an den
Vatikan sowie einer Wallfahrt nach Lourdes gesühnt werden kann.

Trier
19:47 Uhr. Endlich. Es ist
geschafft. Nach einer halben
Stunde Umherirren erreiche ich
schwitzend und durstig meine
Unterkunft.
Ich
residiere
im
„Warsberger Hof“, einer Art
Jugendherberge.
Das
ganze
besteht aus einem "Hostel", einem
Jugendgästehaus
sowie
gastronomischen
Einrichtungen.
Eigentlich wollte ich ja ins Hostel.
Doch weil da schon alles belegt
war, musste ich eben ins
Bett (unbezogen)
Jugendgästehaus ausweichen.
Zumindest hatten sie noch ein
Einzelzimmer frei. Das ist wichtig für die Arbeit am Buchprojekt; und natürlich für
meine Nerven.
Die Übernachtung kostet 21 Euro. Hinzu kommen einmalig 3 Euro für Bettwäsche.
(Ja, man muss das Bett selbst beziehen.) Duschen und WC befinden sich auf dem
Flur (genauer: in einem separaten Sanitärraum). Aber auf Schickimicki konnte ich ja
schon immer verzichten. Zumindest ist das alles sauber, ordentlich und man wohnt
direkt im Stadtzentrum. Was will man mehr...
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Arbeitsplatz (aufgeräumt, mit meinen Arbeitsutensilien)

Blick auf den Hof...

Waschbecken und Spiegel

...von ganz oben, ganz rechts

Weil ich außer einem inzwischen lauwarmen „Würzburger Hofbräu“ kein Bier mehr
besitze und obendrein auch noch hungrig bin, ziehe ich los, um mich nach einem
preiswerten Lokal umzuschauen. Mein Reiseetat für 4 Tage beträgt rund fünfzig
Euro. Das ist in der Tat eine sehr überschaubare Summe. Leider muss ich schnell
feststellen, in einer „Touristenfalle“ gefangen zu sein, wo man schon froh sein darf,
nicht auch noch für die Benutzung einer Parkbank kräftig zur Kasse gebeten zu
werden. Ich diniere im lieblosen Biergarten des Restaurants „Hermes“ und zahle für
ein undefinierbares Essen vom Holzkohlegrill 8,20 Euro; das Pils (0,4 Liter) kostet
2,60 Euro. Ich runde die Rechnung dennoch auf 12 Euro auf, weil zumindest der
Salat gut war. Nichtsdestotrotz enteile ich diesem ungemütlichen Ort und schaue
mich anderweitig um.
Irgendwo muss es doch auch hier eine vernünftige Kneipe geben. In Trier leben
schließlich auch „Einheimische“, die nach einem harten Arbeitstag einfach mal ein
kühles Blondes schütten wollen, ohne von Engländern, Franzosen, Italienern,
Russen oder Japanern umlagert zu werden. Ich stolpere dürstend in eine
Seitenstraße, sehe eine offene Tür, einen Tresen und ein paar richtige Menschen.
Ich trete ein und frage vorsichtshalber nach, ob der Laden um diese Zeit noch
geöffnet hat. Er hat. Und die Wirtin bringt mir sogleich ein schönes kühles Bier. Wie
es in guten Kneipen so ist, komme ich mit den Leuten ins Gespräch, reiche mein
letztes Faltblatt mit der „Brief an einen Freund“-Leseprobe aus, und erhalte
zustimmende Kommentare. Die Wirtin bietet mir an, das Faltblatt bis morgen Abend
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in ausreichender Zahl zu kopieren. So was nennt man Service! Auch der Bierpreis
liegt mit 2,35 Euro für 0,4 Liter Bitburger in einem vertretbaren Rahmen – zumindest
in der Trierer Innenstadt. Dass ich in Zwickau einen halben Liter Gerstensaft weniger
bekannter Erzeuger bereits ab 1,25 Euro erhalte, steht da auf einem ganz anderen
Blatt. Abgesehen davon ist das Trierer Lokal auch geschmackvoll eingerichtet und
spielt angenehme Musik (Nein! Damit ist garantiert nicht das gemeint, was ich
während meiner Bahnfahrt – und auch sonst so – höre, sondern vielmehr die
altbekannten Titel aus den 70er und 80er Jahren)
Dieses empfehlenswerte Lokal heißt:
Studio 11
Palaststraße 11
54290 Trier
Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie ich in den Warsberger Hof zurück- und die
Treppen hinaufgefunden habe, aber die nötige „Bettschwere“ hatte ich mir auf jeden
Fall erarbeitet.

12. Mai 2006
Um 10 Uhr bin ich mit „Eva“ verabredet. Es hieß: „vor der Bibliothek“. Gegen halb elf
stellen wir per Mobilfunk-Kurznachricht fest, dass es einen unüberbrückbaren (vor
allem räumlichen) Unterschied zwischen der Universitätsbibliothek und der
Stadtbibliothek gibt.
Auch möchte ich darauf hinweisen, dass es für Ortsfremde keine Hilfe darstellt, ihnen
„markante Punkte“ als neuen Treffpunkt zu nennen, weil die Ortsfremden sich auf
diese Weise nur verirren, obendrein genötigt werden, in gebrochenem Englisch
japanische Touristen nach dem Weg zum Hauptbahnhof zu fragen (die
Einheimischen schicken einen doch ohnehin in die falsche Richtung), und nach einer
Stunde „Stadtrundgang“ schwitzend und frustriert wieder beim Ausgangspunkt
herauszukommen. Vielleicht ist dieser Hinweis die wichtigste Botschaft meiner
kleinen Reisebeschreibung!
Wie auch immer. Zumindest finde ich auf diese Weise einen „Aldi“-„Markt“, in dem ich
bei 101% Luftfeuchtigkeit – und damit einhergehender Atemnot – Brötchen,
Mineralwasser,
Orangensaft,
„feinwürzige
Gurken“,
Käse-Scheibletten,
Schinkenwürstchen und – ganz klischeehaft – ein Kilo Bananen erstehe (alles für
zusammen 5,28 Euro inklusive Pfand). Bier muss ich woanders besorgen, weil ich
keine Lust auf nach Plaste schmeckendes PET-Gesöff der untersten
Qualitätskategorie habe...
Irgendwann treffe ich Eva dann doch noch – auf dem Hauptmarkt, am Brunnen,
gleich in der Nähe meiner Unterkunft. Sie wird mir später das besondere am Trierer
Klima verraten: Dieses wäre derart schwül, dass z.B. im Zweiten Weltkrieg die Jungs
vom Afrika-Corps hier auf die Bedingungen im Kampfeinsatz vorbereitet worden
seien. Angesichts meines Dauerdurstes und dem Gefühl ständiger Mattigkeit will ich
das auch gern glauben.
Auf jeden Fall schauen wir uns nun gemeinsam ein wenig die Stadt an. Da ich
zahlreiche Fotos geschossen habe, die zum großen Teil in der Galerie
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( http://www.ronnyweber.de/galerie.html ) auf meiner Netzpräsenz veröffentlicht
werden, gibt es in diesem Reistetagebuch nur sporadisch Bilder.

Hauptmarkt mit Brunnen

Hauptmarkt mit Laterne

Wesentliche Lokalitäten des Stadtrundganges sind:
• der Dom (den Domhof hätte ich von allein gar nicht gefunden)
• die Liebfrauenkirche (Die ist innen schön dunkel. Das Licht fällt ausschließlich
durch schmale farbige Fenster. Wäre ich hier Einheimischer, wüsste ich, wo
ich mich vor dem ganzen Trubel in Sicherheit bringen kann)
• die Basilika (selbige ist wohl eher etwas für Freunde des Kargen)
• das Kurfürstliche Schloss (Barock-Kitsch. Aber man kann dort gut
lustwandeln)
• der Hauptfriedhof (na was denn sonst...)
Unerfreuliche Begleiterscheinungen:
• mangelhaftes, einseitiges Bierangebot (überall nur Bitburger... )
• fehlende Sitzgelegenheiten außerhalb des Zentrums
• zwei aufdringliche Personen „mit Migrationshintergrund“, die nach meiner und
Evas Ansicht mit Sicherheit nicht nach dem Weg zur „Porta Nigra“ fragen
wollten (und sich im Angesicht meiner Wenigkeit aus dem Staub machten)
• Eintrittspreise von 2,10 Euro für jede Ruine (die ich nicht bezahlen wollte)
Interessant sind Evas Einschätzungen zu meiner Person. Sie meint tatsächlich, ich
wäre ein glühender Verehrer eines gewissen Karl Marx. Wie ich sogleich aufkläre,
halte ich es lieber mit Nietzsche, als mit Marx. Ferner verblüfft sie die Tatsache, dass
ich freiwillig meinen Wehrdienst geleistet habe, keiner von den studentischen
„Ernährungsaposteln“ mit „Diplom“ in Inhaltsstoffkunde bin und obendrein
ausschließlich auf Frauen stehe. (An der Trierer Universität sollen übrigens jede
Menge „Zeitgeist-Homos“ ihr Unwesen treiben. Da weht wohl noch der Geist von
1968...) Morgen wird Eva darlegen, man merke genau, woher ich käme. Jedes
zweite Wort wäre „Freiheit“ oder „Volk“. Das ist natürlich ein Kompliment. Würde
jedes zweite Wort aus meinem Munde „Handy“ oder „Playstation“ lauten – oder auch
„Costumer Relationship Management“ und „Gender Mainstreaming“, gäbe es
tatsächlich ein Problem.
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Hier übrigens doch noch ein paar Fotos, weil es Leute gibt, die in Büchern (und
Reisebeschreibungen) nur die Bilder anschauen :

Domhof

noch mal Domhof

Basilika

Eingang Liebfrauenkirche

Innenansichten Liebfrauenkirche
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Kurfürstliches Schloss (im Hintergrund die Basilika)

Porta Nigra

Rückzugsgebiet für gestresste Stadtmenschen

Hauptfriedhof (sehr interessant)

Folgendes darf nicht unerwähnt bleiben.
Nach dem Besuch des Hauptfriedhofes (und
dem käuflichen Erwerb zweier Flaschen Bier
meinerseits), setzen Eva und ich uns auf eine
Bank im Umfeld der Statue des Heiligen St.
Paulinus, um ein wenig über den Zeitgeist zu
diskutieren. Der Inhalt dieses Gesprächs wird
hier natürlich nicht veröffentlicht. Nur soviel:
Eva äußert Kritik an der vermeintlichen
Tatsache, Männer hätten angeblich nur Bier,
Fußball und „Formel 1“ im Kopf. Und ich wäre
dafür sogar eine Art Beweis. Dabei bin ich
mir mit meinen Saufkumpanen vom
Fußballclub
einig,
dass
„Formel
1“
inzwischen einfach nur langweilig ist.
Na ja. Irgendwann ist halt mein Bier alle und
wir beschließen, in Richtung Stadtzentrum
aufzubrechen. Eine ältere Dame – die uns
die ganze Zeit über beobachtet haben muss –
Der heilige St. Paulinus
wendet sich an Eva und bemängelt: „Ich habe Sie beobachtet. Sie haben die ganze
Zeit nur auf der Bank gesessen, und nicht gebetet!“...
(Das hätte sie mal zu mir sagen sollen...)
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Am Bahnhof trenne ich mich von Eva, erstehe im nahe gelegenen Kaufland ein paar
„Oettinger Export“, verziehe mich auf meine Bude und ruhe mich erstmal von den
Strapazen des Tages aus. (Dazu höre ich unterm Kopfhörer das Album „Cast Away“
von Visions of Atlantis)
Im „Studio 11“ herrscht an diesem Abend Hochbetrieb. Ich will das hier nicht weiter
ausführen. Irgendwann (nachdem das letzte Geld alle ist) gehe ich zur Unterkunft
zurück und kann Erstaunliches beobachten. Eine osteuropäische Jugendgruppe hat
einen ganzen Flur in Beschlag genommen (das allein ist noch nichts
Ungewöhnliches), wird von den Wärtern... ähem... Betreuern nach festgelegtem Plan
zum Duschen abkommantier... ähem.. geschickt, während vor jeder Zimmertür ein
Aufpasser steht, der den ordnungsgemäßen Entlausungseinsatz der Häftlinge...
*räusper*... die keusche Körpereinigung der Mädchen mit dem gerechten Schwert
katholischer Disziplin überwacht und verteidigt. Dieses skurrile Szenario im Scheine
trüber Nachtbeleuchtung lässt mich erschaudern. Nur schnell an diesen Verdammten
vorbei. Und die Zimmertür von innen abschließen!

13. Mai 2006
Leider habe ich mir zu diesem Tage keine Notizen gemacht. Während ich diese
Zeilen hier schreibe, schreiben wir schon den 28. Mai und mein Gedächtnis ist nicht
mehr das beste. Ich erinnere mich aber, dass Eva und ich in meiner Unterkunft am
Buchprojekt arbeiteten. Der Inhalt des Werkes ist natürlich noch geheim. Es gab
zumindest Debatten über die Frage, welche Musik eine der Figuren hören soll, in
welcher Stadt sich eine bestimmte Handlung abspielt und vor allem, ob „proletarische
Landarbeiter“ vorkommen sollen. Letzteres stieß auf erheblichen Widerstand und
mündete mithin in den schon erwähnten Terminus. Dabei wollte ich doch nur ein
paar symbolische Bauern „einbauen“. Warum das gleich wieder zu Vergleichen mit
DDR-Literatur führte, ist mir ein Rätsel. Genauso der „Vorwurf“, ich würde angeblich
zu viel Metal hören. Zumindest hat mich Eva tatsächlich zum Lachen gebracht.
(Wechseln wir wieder in den Präsens...)
So richtig scheint mir Eva nicht über den Weg zu trauen. Nach dem Besuch des
Restaurants in der „Galeria Kaufhof“, eröffnet sie mir, sie hätte erwartet, dass ich
nach dem Gang auf die Toilette nicht wiederkommen würde und sie einfach so sitzen
lassen hätte. Na so was! Da ich mich nun doch nicht so einfach abschütteln lasse,
besuchen wir noch die Ruinen der Kaiserthermen. Den Eintritt in Höhe der
unverschämten 2,10 Euro spare ich mir und begnüge mich mit der Außenansicht.
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*räusper*
Den Abend wollte ich eigentlich bei einem schönen Bier und den Memoiren von Leni
Riefenstahl verbringen. Es kam anders. Aber das gehört nicht hierher ;-)

14. Mai 2006
Trier - Koblenz
Tja. Nun geht es wieder zurück. Halb neun. Ganz Trier scheint ausgestorben. Beim
nächsten Besuch werde ich beizeiten aufstehen, um die Sehenswürdigkeiten für
mich allein zu haben. Jawohl!
Auf dem Weg zum Bahnhof passiere ich eine Apotheke. Dort steht ein Schild im
Schaufenster, mit der Aufschrift:
„Kinder in Deutschland haben zu essen und kein Aids,
Kinder in Afrika haben nichts zu essen und Aids.“
Dazu fällt mir ein:
1.) Man kann nicht alles haben!
2.) So wie es da steht, stimmt es nicht (zumindest nicht in der Verallgemeinerung)
3.) Scheinheilige Doppelmoral scheint hier doppelt so weit verbreitet wie im Osten
Auf dem Bahnhof beschließe ich, statt des Regionalexpress um 10:12 Uhr die
Regionalbahn um 9:21 Uhr zu nehmen. (Blöd, wenn man deutlich zu früh am
Bahnsteig steht. Aber ich wollte auf Nummer Sicher gehen).
Vor den Augen entsetzter Mitreisender öffne ich erstmal ein schönes Bier. Ich darf
das. Und es ist mir egal, ob mich die Leser dieser Zeilen nun beneiden oder
bemitleiden.
Auf der Reise nach Koblenz passieren wir sehr viele Tunnel. Man kommt sich fast
vor, wie in der U-Bahn. Insbesondere jener vor Cochem(Mosel) hat es in sich. Ich
erinnere mich an das Buch „Atlas Shrugged“ von Ayn Rand und die darin enthaltene
Tunnelszene. Dort hat es aber wenigstens die richtigen erwischt...; wenn ich mir
diese politisch unkorrekte Bemerkung mal erlauben darf.
Neuerdings ist das Buch übrigens unter dem Titel „Wer ist John Galt?“ erhältlich. Das
ist ausdrücklich ein Kaufhinweis (trotz der Tatsache, dass weibliche Autoren ihre
ambitionierten Werke ständig mit Kitsch verunreinigen müssen!)

Koblenz – Frankfurt
Gören, Gören, Gören... *schrei*, *kraweel*, *lärm*. In Lorch wird er Zug auch noch
von einer Großsippe „mit Migrationshintergrund“ okkupiert. Eigentlich wollte ich mich
beim Zugführer über den Psychoterror minderjähriger Schreihälse beschweren. Aber
sobald Ausländer darunter sind, gilt man vermutlich gleich als „Rassist“ und
„Rechtsextremist“. Statt Nervenschonung gibt’s dann Schikane. Wofür bezahle ich
eigentlich meinen Fahrpreis? ist ein Mindestmaß an Disziplin zu viel erwartet? Ist
„antiautoritärere“ „Erziehung“ jetzt die Norm? Ein schreckliches Erbe des
gesellschaftspolitischen Super-GAUs von 1968? Sind Höflichkeit, Rücksichtnahme
und Respekt gegenüber den Mitreisenden reaktionäre Forderungen? Bin ich ein
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kleingeistiger Reaktionär und Spießer? Ich setze zum Schutz meines Nervenkostüms
die Kopfhörer auf und versuche den Klängen von Nightwish (Album „Once“) zu
lauschen. Doch immer wieder dringen diese fürchterlichen Töne der halbwüchsigern
Schreihälse durch die Membranen. Mit diesen hellen, quälenden Stimmen kann man
vermutlich Beton schneiden! Gebt mir ein Beil!
Glücklicherweise steigt die ganze Rasselbande in Wiesbaden aus!
Leider steigt in Wiesbaden *) sogleich eine Population von Personen „mit
Migrationshintergrund“ zu und belegt die bis dato noch reichlich vorhanden leeren
Plätze. Auch ich werde von zwei auffällig gut gekleideten Damen und einem noch
verdächtigeren... also einem jungen Mann mit äußerst passablem Schneider... im
Befehlston aufgefordert, meine schwere Reisetasche von den Sitzen zu entfernen.
Dieser Wunsch ist zwar verständlich und richtig, aber der Ton macht nun mal die
Musik. Bis Frankfurt sollte selbige aus lautstarker, ausländischer Gesprächskultur
bestehen, die man im Herkunftsland der „Migranten“ sicher als angemessen
betrachtet; in Deutschland hingegen als nervtötenden Psychoterror empfinden muss.
So sieht Integration auf keinen Fall aus! Ich darf erwähnen, dass ich selbst
Menschen „mit Migrationshintergrund“ kennen und schätzen gelernt habe. Diese
sprechen aber allesamt ein angenehmes Deutsch.
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, der Pudel im Kern und das Ei im Kolumbus.
Statt darüber zu faseln, einbürgerungswilligen Personen „mit Migrationshintergrund“
(also künftigen „Deutschen“) einen Eid auf die nicht vorhandene Verfassung, die
gemäß §146 des Besatzer-Grundgesetzes selbiges ja ohnehin irgendwann ersetzen
sollte, abzunötigen (was als Vorgang einem Schwur auf die Bibel oder den Koran
gleichkäme), wäre eine Verpflichtung auf den Duden – also auf die deutsche
Sprache - der Königsweg für kulturell-gesellschaftliche Integration. Aber in Zeiten, in
denen angegraute 68er-Fanatiker (namentlich Hans-Christian Ströbele, der vor einer
Weile auch schon einen moslemischen Feiertag forderte) allen Ernstes vorschlagen,
die deutsche Nationalhymne mit türkischem Text zu versehen, wird nicht der
Ausländer zum Respekt vor der gastgebenden Kultur, sondern der Inländer zur
Übernahme fremdländische Sitten und Gebräuche gezwungen. Aus „Rücksicht“
gegenüber den „Migranten“ wird in vielen Schulküchen schon heute kein
Schweinefleisch mehr angeboten und die Forderung nach einer Deutschpflicht auf
deutschen Schulhöfen als „Sprachmobbing“ bezeichnet (wie sich der Vorsitzende der
„Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen“ in NordrheinWestfalen, Tayfun Keltek, jüngst auszudrücken pflegte).
Da braucht man sich über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit wahrlich
nicht mehr zu wundern...
*) Die ganze Region um Frankfurt (Main), Wiesbaden, Offenbach usw. wimmelt nur so von Menschen
„mit Migrationshintergrund“. In Frankfurt (Main) beträgt der Ausländeranteil stolze 30%; nicht in der
Spitze, sondern im Durchschnitt; ohne illegale!)

Frankfurt – Würzburg
Unter Bahnreisenden ist der Schnorrer-Trick hinlänglich bekannt. Ein Typ kommt
daher, behauptet er hätte 5 Euro verloren, bräuchte deshalb noch 2 Euro für ein
Wochenendticket, um seine arme, kranke Mutter besuchen zu können. Es gibt noch
genug Deppen, die auf diese Masche reinfallen. Nur diesmal läuft das nicht!
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Zwei Reisende bieten dem Schnorrer nämlich an, auf deren Wochenendticket
mitzufahren, und ihm selbiges in Nürnberg (dahin geht der Zug) zwecks Rückfahrt
auszuhändigen. Da bekommt der Schnorrer aber kalte Füße. Er erfindet die Ausrede,
noch eine andere Reisemöglichkeit finden zu können, trabt von dannen und wird nie
mehr gesehen.
Über so etwas könnte ich mich tierisch aufregen. Noch schlimmer ist jedoch eine
kleingeistige Reisegesellschaft, die lautstark schlechte Witze erzählt, den ganzen
Wagen mit ihrer so genannten „Fröhlichkeit“ „unterhält“ und aus dem Gackern und
Jauchzen gar nicht mehr rauskommt. Wer will es mir verübeln, dass ich so etwas
nicht ohne Bier aushalten kann. Unter dem verständnislosen Kopfschütteln einer
verhüllten Kopftuch-Migrantin lasse ich den Gerstensaft gluckend durch die Kehle
rinnen. So hat das ganze den Status einer politischen Demonstration.
Vor Würzburg stelle ich mich in den Ausgangsbereich, um den Anschlusszug
eventuell doch noch zu erreichen. (Na was denn: Hat hier ernsthaft jemand erwartet,
dass auf meiner Reise keine Verspätungen eintreten? Ihr Naivlinge!)
Ein (Hampel-)Mann versucht (s)einer (?) Frau zu imponieren, indem er Detailwissen
und Anmerkungen zu Robert Musil und dessen Roman „Der Mann ohne
Eigenschaften“ vorträgt. Es ist gut, dass Robert Musil nicht in Vergessenheit gerät.
Schlecht ist hingegen, dass er ganz offensichtlich bei den falschen Leuten in
Erinnerung ist – nämlich jenen, die ihn nicht verstehen (können).
Dabei ist „Der Mann ohne Eigenschaften“ keinesfalls „skurril“ oder „verwirrend“. Man
muss nur den richtigen Zugang zu diesem Werk finden (so wie auch bei Kafka). Wer
nicht bereit ist, kleinkarierte Gutmenschenvorstellungen über Bord zu werfen, die
Scheuklappen vor dem Schlechten der Welt, dem Schlechten im Menschen,
abzulegen, wer die Freiheit als solche verleugnet und diffamiert, Moralkartelle
aufbaut sowie Werte und Normen als wahrhaft, ewiglich, und gottgegeben deklariert;
wer nicht bereit ist über seinen geistig-kulturellen und gesellschaftlichen Schatten zu
springen; der wird Musil natürlich nie verstehen (können). Musil litt ständig unter
finanziellem Elend, wurde von den nationalen Sozialisten verfemt und starb als
unbekannter Schriftsteller vereinsamt und verarmt in einem Schweizer Hotel. Und
heute schwätzen pseudointellektuelle Schickimicki-Spinner neunmalklug daher,
missbrauchen sein Werk zum „Smalltalk“, kommen sich noch ziemlich gescheit vor,
weil sie einen schlechten Aufsatz im Feuilleton einer „Lifestyle-Postille“ gelesen
haben, und haben nichts, aber auch gar nichts, verstanden!

Würzburg - Hof
Ach du liebe Scheiße! Zwei Anhänger der amerikanischen Hipf-Hüpf-Unkultur*)
beleidigen mich durch ihre Anwesenheit. Glücklicherweise sind sie friedlich, „zocken“
auf ihren Spielekonsolen und hören schwachbürstige „Musik“ stotternder Neger. Ob
Ihr es glaubt oder nicht: Das ist unsere künftige Führungselite. Konkret krass, Alder...
*) die Rechtschreibeprüfung des Programms Word kennt diesen Terminus nicht und schlägt
stattdessen vor: „Hip-Hüpf-Unkultur“, „Hüpf-Hüpf-Unkultur“, Hupf-Hüpf-Unkultur“, sowie „Hopf-HüpfUnkultur“
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Ich höre das Album „Widow´s Weeds“ von Tristania und öffne ein „Elephant Beer“
aus dem Hause Carlsberg. Von diesem Gebräu erstand ich bereits in Koblenz zwei
Dosen. Man nennt es auch „very strong premium beer“, was angesichts der 7,5
Umdrehungen durchaus berechtigt ist.
Ansonsten ist diese Strecke in der Tat scheußlich. Fast 3 Stunden Fahrt und keine
nennenswerten Attraktionen. Sicher: Ab und zu sieht man auf einem Hügel eine
Burg, ein Schloss oder ein Gutshaus. Doch alles in allem zieht sich die Reise zäh
dahin. Und auf dem Zug-WC gibt es kein Toilettenpapier. Scheiß Bahn!

Hof – Zwickau
Der Zug wartet schon. Auf dem Bahnsteig ist es arschkalt. In Trier habe ich über die
Schwüle gestöhnt. Und nun, wo es kühl und frisch ist, sehne ich mich nach der
Wärme. Man kann es mir eben nie recht machen. Was soll’s. Die Heimat ruft. Es
geht in die Kälte. Böse Zungen nannten das früher einmal „Dunkeldeutschland“.
Der Abend legt sich nun doch recht sanft über diese Ecke Deutschlands. Zwischen
den Wolken bricht immer wieder die Abendsonne hervor. Ich bin sogar von
(vermutlich) intelligenten Menschen umgeben. Gibt es vielleicht einen räumlichen
Zusammenhang?
Wir passieren wieder Gutenfürst. Die alten Gebäude stehen ja noch immer. Die
Reisenden schauen aus dem Fenster und halten das alles für normal. Na ja. Was ist
schon normal? Vor nicht mal zwei Jahrzehnten war das hier alles noch Grenzgebiet.
Betreten verboten! Schießbefehl! Inzwischen nehmen viele Menschen die
Reisefreiheit und all die anderen Segnungen der Revolution für selbstverständlich
hin; beschimpfen und verhöhnen diejenigen, die dieses Reisen erst ermöglicht haben
und reden neosozialistischer Propaganda das Wort! Schlimm!
Es gibt zahlreiche Bürger aus den sog. „Alten Bundesländern“, die noch nie im
„Osten“ waren, und auch viel „Ostdeutsche“, die noch nie im „Westen“ waren. Warum
eigentlich nicht? Liegt es am fehlenden Geld? Oder doch an mangelndem Interesse?
An Vorurteilen? Da werden Reisen nach Tunesien und Singapur unternommen; nach
Australien und in die USA. Doch bevor man von Kassel nach Weimar fährt, fliegt man
wohl eher auf den Mond. Da bin ich ziemlich froh, mir diesbezüglich nichts vorwerfen
zu müssen. Ich vollende die deutsche Einheit nicht durch dämliches Geschwafel,
sondern durch aktives Tun. Und zig-tausend Deutsche tun dies täglich mit mir. Grund
genug, diesen Menschen aufrichtig zu danken!
Wir nähern uns der Heimat. Dunkle Wolken bedecken den Himmel; unheimliches
Gewölk. Erhaben stehen Eichen und Buchen auf den Hügeln. Sie weichen nicht. Es
sind viel zu wenige geworden. Der Nebel, ein trüber Schleier der Tristesse, legt sich
darüber, nimmt ihnen die Anmut. Was wäre solch ein Ort doch ohne Nebel; ohne
Schleier, der die Wahrheit verhüllt?
Trüb im Tiefgrün liegen die Wälder – ohne Sonne! Ein Klischee vom verwunschenen
Land. Wir sind in „Dunkeldeutschland“. Fast schon schwarz ragen die alten
Schornsteine, die Mauern verlassener Fabriken in den bedeckten Abendhimmel, in
die kühle Dämmerung empor. Auch dies ist Deutschland. Ich liebe es.
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