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Wohlauf in Gottes schöne Welt,
lebe wohl, ade!
Die Luft ist warm und grün das Feld,
lebe wohl, ade!
Die Berge glüh‘n wie Edelstein,
ich wandre mit dem Sonnenschein,
|: lalalala, lalala,
ins weite Land hinein! :|

Du traute Stadt am Bergeshang,
lebe wohl ade!
Du hoher Turm, du Glockenklang,
lebe wohl ade!
Ihr Häuser alle, wohlbekannt,
noch einmal wink‘ ich mit der Hand,
|: lalalala, lalala,
und nun seitab gewandt! :|

An meinem Wege fließt der Bach,
lebe wohl, ade!
Der ruft den letzten gruß mir nach,
lebe wohl, ade!
Ach Gott, da wird‘s so eigen mir,
so milde weh‘n die Lüfte hier,
|: lalalala, lalala,
als wär‘s ein Gruß von dir! :|

Ein Gruß von dir, du schönes Kind,
lebe wohl, ade!
Doch nun den Berg hinab geschwind,
lebe wohl, ade!
Wer wandern will, der darf nicht steh‘n,
der darf niemals nach hinten seh‘n,
|: lalalala, lalala,
muß immer weiter geh‘n! :|

Sonderbares landete neulich im Briefka-
sten des Herausgebers. Ein Tonträger aus 
dem Jahre 1978 mit glücklicher Familie 
in heiler Welt. Der nette Mann an der 
Klampfe mit Reproduktionsfaktor 7 (den 
hat er Röschen*, mit Fahne stehend, 
vererbt) ist Dr. Ernst Albrecht. Er war 
vierzehn Jahre lang Ministerpräsident in 
Niedersachsen. Röschens Vati wollte den 
Erlös des Familiengesangs der Stiftung 
„Familie in Not“ zur Verfügung stellen, 
um Familien, die ohne eigene Schuld in 
große finanzielle Not geraten sind, schnell 
und unbürokratisch zu helfen. Sehr 
löblich, findet der Hrsg., doch leider wird 
nicht viel Geld zusammengekommen sein,

denn man kann die 45er Rille getrost un-
gehört ganz nach hinten ins Regal stellen 
oder in den Müll tun, lalalala, lalala.
41 Jahre später. Röschen heißt anders und 
sitzt im Berlaymont-Gebäude in Brüssel. 
Endlich zurück am Ort der Kindheit, die 
doofen Ausflüge ins deutsche Familien-, 
Arbeits- und vor allem Verteidigungsmi-
nisterium haben ihr nicht sonderlich gut 
getan. Sehr viel schöner ist es in Belgien, 
hier kann sie ihre 24.422,80 € monatlich 
(ohne Zulagen und ohne eigene Schuld) 
in der Frituur lassen und dazu lecker 
Belgisches Triple abtanken. Die Zulagen 
reichen noch locker für Angestellte, Büro 
und sonstige Annehmlichkeiten, sicher

auch für Stiftungstöpfe für Familien mit 
ähnlich großer Kinderzahl jedoch in grö-
ßerer finanzieller Not.
Satt und zufrieden kann sie dann auf 
Gottes schöne Welt schauen und den 
pandemisch arg gebeutelten südlichen 
Teil ihrer Festung hinterm Horizont ver-
schwinden lassen und ganz im Zeitgeist 
der Entschleunigung Aussichten auf ein 
gerechtes, solidarisches und identitätsstif-
tendes europäisches Zuhause vergilben 
lassen wie eine Zeitung im Tageslicht. In 
Krisen stecken Chancen, die man erken-
nen und nutzen sollte, wenn Wille und 
Werkzeuge vorhanden sind. Scheitern tut 
es meist am Erstgedruckten.


