
Bad Sulza, 08.10.2018

„Reisen in die Vergangenheit“, „Mein Zuhause“

In den letzten beiden Jahren habe ich verschiedene Reisen unternommen. Abgesehen von einem 
längeren  Krankenhaus - Aufenthalt in Dresden (Prostata-OP) und einer 
„Anschlussheilbehandlung“in Bad Wildungen waren diese Reisen zwar weit, aber immer nur 
wenige Stunden oder Tage weit. Ich meine die Reisen, die meiner „Vergangenheit“ galten, u.a. 
Büren/Westfalen, Halberstadt, Dresden.

In Dresden habe ich ja studiert und jahrelang gearbeitet. Mein OP-Krankenhaus liegt in der 
Neustadt, wo ich mich damals oft aufgehalten habe. Aus dem Stations - Fenster konnte ich über die 
Elbe schauen, bis zur Bundschuhstraße, wo ich damals gewohnt habe…

Ich habe oftmals angesetzt, ein Tagebuch zu schreiben, aber es ist nie dazu gekommen. Das wäre 
sicher unter anderem dazu gut gewesen, um mich und meine Gedanken zu ordnen. Aber ich war und
bin wohl dazu zu unstet und „unordentlich“. Allerdings habe ich massenweise „elektronische Post“ 
geschrieben, die einen Einblick „in mein Inneres“ geben könnte. Sie ist aber entweder nicht mehr 
vorhanden ist, auf unterschiedlichsten Geräten gespeichert oder auf Hunderte von E-Mails verteilt, 
die sicher auch nicht mehr vorhanden sind. Mit dem Gedanken an eine Art „Biografie“ kann ich 
mich auch nicht anfreunden. Ich habe immer die „Ausrede“, dass ich dafür die Dauer eines zweiten 
Lebens benötigen würde.

Und so habe ich den Begriff „Vergangenheitsprojekte“ erfunden, wo ich bestimmte Personen und 
Orte kurz besuche. So komme ich immer mal wenigstens kurz von meinen Programmierarbeiten 
weg, die schon wegen des dauernden Sitzens ungesund sind. Obwohl ich mich bei meinem 
Programmieren (die letzten Jahre meist Personal- und Internet- Projekte) sehr „zu Hause“ fühle, 
wird mir doch klar, dass ich da sicher mit nun 73 Jahren bald nicht mehr gebraucht werde, und dass 
hinter diesen zwar „kreativen“ Arbeiten doch eine Art einsame Spielsucht steckt. Wie viele Stunden,
die ich meiner Familie dadurch schulde! Meine „Entschuldigung“ war immer, dass ich zu 
unintelligent bin und daher zu lange für alles benötige oder dass es sich um „Akquisitionen“ 
handele, wofür natürlich kein Geld rein kam...

Gerade habe ich einen neues Speicher-Gerät (NAS) gekauft, u.a. zur Aufbewahrung von Tausenden 
(schlecht sortierter) Fotos. Da ich befürchte, dass das Arbeiten mit den vielen neuen und alten 
(eingescannten) Fotos mir den Rest meiner verbleibenden Lebenszeit durch weiteres Sitzen am PC 
rauben könnte und sicherlich nach meinem Ableben doch alles weggeworfen wird, bin ich an diesen
„bildlich biografischen Arbeiten“ auch nicht sonderlich interessiert und werde da wohl eher in 
„Projektchen“ für bestimmte Anlässe auf meinem Web gcjm.de und jjm.gcjm.de etwas „zur 
Erinnerung“ schaffen.

Da ich mich mit dem Ort Bad Sulza, wo Beate und ich, nun auch mit der zu betreuenden Mutter von
Beate, „Maći“, schon fast 8 Jahre wohnen, nicht besonders anfreunden kann, obwohl die Natur hier 
sicher sehr reizvoll ist („wo andere Urlaub machen“) und gute Verkehrsanbindungen nach Halle, 
Leipzig, sogar Berlin, bestehen und auch nach Jena (unsere neue Pfarrgemeinde) und nach Weimar 
und Erfurt, möchte ich „dauernd woanders hin“. Wohin, das ist mir eigentlich nicht klar. Bautzen, 
woher Beate stammt, das „Klein - Nürnberg“, hätte vielleicht so ein Ort sein können? Aber da zieht 
es sie nicht (mehr) sonderlich hin, warum? Außerdem gibt es da keine gleichrangige preiswerte 
Bleibe.



Auf jeden Fall stelle ich mir oft die Frage, an welchem Ort ich – als Kind von Kriegs-Flüchtlingen 
aus Breslau – eine Art Heimat hätte. Ich gehe manchmal an Orten vorbei, die in meiner frühen 
Kindheit eine Rolle gespielt haben. Doch da ist niemand mehr, außer auf den Friedhöfen. In der 
Nähe sind das hier Naumburg, wo ich noch in den letzten Kriegstagen geboren bin und vom 
eigenen Onkel getauft wurde, und Bad Kösen, wo ich oft bei den ebenfalls geflüchteten Großeltern 
Hauke manchmal „abgegeben“ wurde und schöne Erinnerungen habe. Weniger trifft das auf den 
jetzigen Wohnort zu. Hier in der Tierarztpraxis des Onkels war es zwar schon wegen seiner Autos 
interessant, aber es herrschte im kinderlosen Haushalt eher ein „Offiziers - Befehlston“. Und 
eigentlich bin ich sogar noch als Rentner vom Onkel in sein Haus und Erbe „befohlen“ worden. 

Obwohl es Beate in Haus und Garten, auch manchmal mit den Kindern und Enkeln hier ganz gut 
gefällt, bleibe ich immer unruhig, denn allein das große Eckgrundstück von ca. 1900 wird für mich 
immer weniger körperlich und finanziell zu bewältigen sein! Daher also auch meine „Unruhe“. Der 
Kirchenlehrer Augustinus meint dazu: „Unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir“. Natürlich meint er
Gott als den Ruhepol und gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt des Universums!

Ich wollte in diesem Schriftstück eigentlich etwas sagen zu „Mein Zuhause“ oder der Redewendung
„Ich fahre Nachhause“, was mir sehr schwer über die Lippen kommt. Denn ich fühle mich in Bad 
Sulza irgendwie nicht recht „Zuhause“. Es ist da eine „psychologische Sperre“. Es gehen daher 
diese Zeilen eher über das Thema „Revue passieren lassen der Vergangenheit“.

Ich bin über einen Umweg darauf gekommen: Es fiel mir ein Büchlein zum sächsischen Dialekt und
zu den Sachsen in die Hand. Titel „Dr Geenij“ („Der König“). Schließlich habe ich ja etwa ein 
Jahrzehnt „unter Sachsen“ in Dresden verbracht, wenn gleich ich im Dialekt auch schon mal einen 
westfälischen Einschlag (Gymnasium in Büren/Westfalen) hatte oder einen Harzgeröder 
(Grundschule) oder einen Halberstädtischen (Oberschule) oder einen Berlinerischen (36 Jahre mit 
Familie). 

Während meine Eltern uns Kinder immer zu „gutem Deutsch“ angehalten haben, war bei ihnen ein 
leichter Breslauer Dialekt nicht zu verleugnen. Sächsisch hingegen, meinte meine Mutter, sei kein 
Dialekt sondern eine „Verirrung“. Dieser Meinung wollte ich mich schon aus jugendlicher 
Protesthaltung nicht anschließen und ich versuche bis heute immer noch fleißig, Sächsisch zu 
„imitieren“. Dass das aber „goarni hinhaun gann“, wird in „Dr Geenij“ behandelt. Doch das kriege 
ich hier nicht mehr unter.

Georg, 
nochmal etwas korrigiert am 7.12.2021


