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Gemeinsam
da durch.
Mit Ihrem Sparkassen-Team
und der Hilfe, die Sie jetzt
brauchen. Wir sorgen dafür,
dass Sie den Überblick über
Ihre Finanzen behalten.
Mehr Informationen auf
s.de/corona
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Liebe Leserinnen und Leser!
uch heute können wir aus den letzA
tens genannten Gründen mit unserem
Editorial nicht aktuell sein, zumindest
dann nicht, wenn es um das wie ein
kalter Winterwind quasi durch jede
noch so schmale Fensterritze eindringende Dauerthema „Covid-19“ geht.
Aber muss man denn immer aktuell
und am seit Monaten im Übrigen gefährlich hohen Puls der Zeit sein? Ist
es nicht auch einmal heilsam für Geist,
Herz und Seele, sich auf ein paar Stunden zumindest, auf ein paar Tage vielleicht wegzuducken vor jenem über
alle Kanäle hereinbrechenden, das
‚hohe C‘ betreffenden Sturzbach an
Meinungen, Erkenntnissen, Anordnungen, Prognosen, Empfehlungen, Androhungen und und und, die einen als

Laien in ihrer Vorläufigkeit und Widersprüchlichkeit letztlich wie ein begossener Pudel dastehen lassen? Was
nützt alles beständig auf dem Laufenden sein, wenn man davon selbst nicht
mehr rund läuft und wie ein ausgeschlagenes Lager klackert?
ommen wir also, zumindest für eiK
nen Moment (dessen Länge Sie am

besten selbst bestimmen), zur Besinnung und zur Ruhe. Entziehen wir uns
jener „Panikmache“ – das Wort hat gerade jetzt, Ende September, da dieses
Editorial geschrieben wird, Konjunktur –
und besinnen uns auf das, was ist und
bleibt, auf ellenlange Generationenerfahrungen einerseits nämlich und auf
die Advents- und die Weihnachtszeit
andererseits.
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ie Erfahrung lehrt uns, dass wir
D
Menschen wohl zur durchaus bewun-

dernswerten ‚Flickschusterei’ befähigt
sind, aber keineswegs zum ultimativen „in den Griff kriegen“, wie uns das
so gerne von der Politik, von einigen
Wissenschaftszweigen und von einem
Großteil der Medien vorgegaukelt wird.
Kaum ist das eine Leck gestopft (für
das wir häufig genug selbst die Verantwortung tragen), tun sich zwei weitere
auf – und so weiter und so fort. Da steht
er dann, der „Big Mac“, der „große Macher“ Mensch, und ist „als schlau als
wie zuvor“ (Goethe, Faust I).
ichtig, wir hier in Mitteleuropa werR
den heute so alt wie noch nie, haben

einen hohen Lebensstandard und sind
großen Teilen der Welt gegenüber auf
beschämende und schuldhafte Weise
klar bevorteilt, sitzen mit dem – na, Sie
wissen schon – sitzen im Butterfass
also. Aber sind wir deshalb befreit von
jenen zentralen Fragen, worin denn
Lebensqualität besteht, was ein erfülltes Leben ist, was menschenwürdige
Lebensbedingungen sind, was Glück
ist, was den Menschen als (Mit-)Menschen ausmacht, was dem Menschen
zukommt, was seine Stellung in der
Welt ist?
icherlich, das sind bei Licht beseS
hen in gewisser Weise ‚Luxusfragen‘,
die sich heutzutage und in der Vergan-

Altbau Sanierung Reparaturen
Bodenlegearbeiten
Entrümpelungen
Innenausbau Fliesenlegearbeiten
Holzarbeiten
Rollladenbau Holz- und Bautenschutz
Umzüge
Trockenbau
Raumausstattungsarbeiten
Montagearbeiten von Küchen, Fenstern, Türen und vieles mehr...

Mobil:
0170-2324029

„Auf die Schnelle
ist der Kamper
zur Stelle!“

Tel. (02732)

204865

www.hausmeisterservice-kamper.de
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genheit wohl die meisten Menschen
gar nicht stellen können bzw. konnten,
weil ihre Lebensbedingungen ganz
und gar nicht danach sind und waren
– ihnen muss und musste es ums pure
Überleben gehen, das häufig genug
nur ein Vegetieren ist und war. Aber da
wir sozusagen als ‚Glückskinder‘ nun
einmal diese bis weit in die Antike zurückreichenden ‚Luxusfragen‘ stellen
können, sind wir auch geradezu verpflichtet dazu, dies zu tun: Für all die
anderen ‚Pechkinder‘ auf der Welt mit
nämlich und um weltweite Lebensbedingungen halber, die die Bezeichnung
„menschenwürdig“ verdienen. Das gilt
gerade in Zeiten wie den unsrigen, in
denen an die Stelle von Antworten auf
die zentralen Lebensfragen Statistiken,
Quoten, Prognosen, Versprechungen,
Ansprüche, Vergleiche, Selbstlob und
nicht zuletzt auch unwürdiges Gejammer getreten sind.

ligiösen Hintergrund haben oder auch
nicht.

ir wünschen Ihnen allen, namentW
lich denjenigen, die uns auch in diesem
Jahr durch ihre Werbeanzeigen unterstützt haben, eine ebenso ruhige wie
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Die mögen durch gute Gespräche
mit sich selbst und mit Ihren Lieben
besonders reich ausfallen. So gestärkt,
fällt Ihnen dann der Abschied von 2020
und ein zuversichtliches, fröhliches Begrüßen des neuen Jahres 2021 ganz
gewiss nicht schwer.

Ihr
Heimatverein Birlenbach

as das alles mit der Advents- und
W
der Weihnachtszeit zu tun hat? Nun,

die sollen ganz gewiss auch Zeiten der
Gemütlichkeit, der Geborgenheit, der
Familie, der Freunde, der Gefühle, des
Genießens und des Feierns sein. Aber
es sind auch die Zeiten der Erwartung,
der Ankunft und des Begrüßens. Ins
Weltliche gewendet: Es sind die Zeiten, die wie geschaffen dafür sind, auf
die gestellten ‚Luxusfragen‘ Antworten
zu versuchen, mögen diese einen re-
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LOCKDOWN UND SHUTDOWN
s ist jetzt immer von Lockdown und
E
von Shutdown die Rede. Was heißt

das eigentlich und worin besteht der
Unterschied?
Das englische Wort „Lockdown” steht
für „Abriegelung“ und „Ausgangssperre“ und bezeichnet eine „Massenquarantäne“. Lockdowns gab und gibt es
zum Beispiel in Spanien und in Frankreich. Über das ganze Land wird eine
Ausgangssperre verhängt oder einzelne Gebiete, bspw. Stadtteile, werden
abgeriegelt.
as ebenfalls englische Wort „ShutD
down” steht für „Stilllegung“ und „Ab-

sorgung (Krankenhaus, Arztpraxis)
sind nahezu uneingeschränkt aktiv.
Aber auch da, wo (massive) Einschränkungen vorliegen, kann man
nicht pauschal von einem Shutdown
sprechen. Menschen beispielsweise,
die derzeit mit reduzierter Stundenzahl
im Home-Office tätig sind, arbeiten
selbstverständlich. Besser wäre es
also, wenn man in der derzeitigen Öffnungs-Debatte von einem teilweisen,
eingeschränkten Shutdown sprechen
würde.

HV

schaltung“. Dabei kann der Shutdown
zeitlich begrenzt sein oder aber von
Dauer. Als Shutdown bezeichnet man
die Einstellung der Arbeit / eine Betriebspause / einen Produktionsstillstand oder das Herunterfahren beispielsweise eines Computers.
In Deutschland gibt es derzeit keinen
generellen Shutdown. Bereiche und
Institutionen wie Landwirtschaft, Handel, Öffentlicher Nahverkehr, Transportgewerbe, Handwerk, Feuerwehr,
Polizei, Medien oder Gesundheitsver-
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KROMBACHER BRAUEREI SPENDET
an „Statt Altenheim e.V.”

ie Spendenaktion „Spenden statt
D
Geschenke“ der Krombacher Brauerei

wurde 2003 ins Leben gerufen. Bisher konnten über 1.300 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und
Vereinen mit über 3 Mio. Euro unterstützt werden. In diesem Jahr ist auch
die Siegener Sozialstation und Tagespflege „Statt Altenheim e.V.“ unter
den jährlich 100 Institutionen, die sich
über eine Spende in Höhe von 2.500
Euro freuen dürfen. Hierfür besuchte
Herr Ulrich Stupperich von der Krom-

bacher Brauerei „Statt Altenheim e.V.“
und überreichte den symbolischen
Scheck.

ie großzügige Spende der KromD
bacher Brauerei soll den Seniorinnen
und Senioren sowie den Mitarbeitern
von „Statt Altenheim e.V.“ zu Gute
kommen. Geplant ist die Anschaffung
einer „Tovertafel“ für die Tagespflege.
Eine „Tovertafel“ ist eine Vorrichtung,
die an der Decke angebracht wird. In
ihr befinden sich unter anderem ein

Alle Produkte, die in unserer
Haar-Praxis zum Einsatz
kommen, können auch online
bestellt werden: Nutzen Sie
unseren 10% Rabatt! Geben
Sie dafür einfach 10% bei
Ihrer Bestellung als Gutschein
Code ein! (ab 10 € - 100 €)

10% Rabatt sichern!

Ziegeleistraße 5 | 57078 Siegen
Telefon: 0271 - 8 90 95 92

shop.haare-siegen.de

- 29 -

dazu, dass Herr Daub seit 1991 bis
zu seinem Tod sieben Jahre lang
von „Statt-Altenheim e.V.“ gepflegt
wurde, zunächst nur morgens, ab
1993 dann zweimal täglich und ab
1995 sogar dreimal täglich. Es waren die Mitarbeiter Endrulat, Rinder
und Schmöle, die vorwiegend für
Herrn Daub da waren und die ihn
versorgten. Das machte es auch
möglich, dass Herr und Frau Daub
1993 ihre goldene Hochzeit in der
Siegerlandhalle feiern konnten.

Weihnachtsfeiern kam und an Ausflügen teilnahm. Wie bereits erwähnt,
wird sie heute selbst von „Statt Altenheim e.V.“ versorgt, dazu von ihren beiden Töchtern. Durch die ganzheitliche
Versorgung zu Hause, insbesondere
auch durch die liebevolle Zuwendung
der Töchter rund um die Uhr, hat sich
seit Oktober 2019 der Allgemeinzustand von Frau Daub deutlich verbessert, so dass sie nur noch einmal am
Tag Unterstützung vom Pflegedienst
benötigt.

treu geblieben, indem sie immer zu

100. Geburtstag. Geplant war eine große Feier in der Siegerlandhalle, doch
musste diese aufgrund der CoronaPandemie leider abgesagt werden.
Nun ist geplant, diesen besonderen Geburtstag so bald wie möglich im kleinsten Familienkreis zu Hause zu feiern.

uch nach dem Tod ihres Mannes
A
ist Frau Daub „Statt Altenheim e.V.“

rau Daub, die drei Enkel und acht
F
Urenkel hat, feierte am 31. März ihren

Wir wünschen Frau Daub ALLES GUTE zum 100. Geburtstag!
Statt Altenheim e.V.
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WALDBRAND IN BIRLENBACH
m Ostersonntag, dem 13. April
A
2020 meldete ein Anwohner aus der

Birlenbacher Straße gegen 19:45
Uhr der Kreisleitstelle in Siegen einen
Waldbrand im Wüsten Seifen (Westsiffe) in Birlenbach. Die Leitstelle
alarmierte neben der Löschgruppe
Birlenbach einige weitere Einheiten
der Feuerwehr Siegen.
a
die
D
Brandstel-

le in einem
schlecht erreichbaren
Teil des Birlenbacher Hauberges lag, ließen die
ersteintreffenden Kräfte zwei weitere
Tanklöschfahrzeuge nachalarmieren.
Vor Ort wurden die Flammen mit mehreren Strahlrohren bekämpft. Darüber
hinaus wurde eine Schlauchleitung
aus der Straße „In der Furth“ Richtung
der Einsatzstelle verlegt. Vorsorglich
verlegte man mit dem Schlauchwagen
aus Langenholdinghausen eine weitere Leitung von der Birlenbacher Straße aus in die „Furthe“, diese wurde
allerdings nicht mehr benötigt.
ei diesem Einsatz hat sich wieder
B
einmal der inzwischen schon 40 Jahre alte Unimog unserer Löschgruppe

bewährt. Mit
diesem kleinen, wendigen und
hochgeländegängigen
Fahrzeug
konnte die
Einsatzstelle trotz zugewachsener
Waldwege direkt angefahren werden.
Dabei wurden die ersten Flammen bereits während der Fahrt aus der Dachluke heraus abgelöscht.
fiel dem Feuer eine Fläche
Ivonnsgesamt
zirka 1000 Quadratmetern zum

Opfer. Da es augenscheinlich mehrere nebeneinander liegende brennende
Flächen gab und auf der Anfahrt eine
weitere kleine Brandstelle entdeckt
wurde, geht die Polizei sehr stark von
Brandstiftung als Ursache aus.
ie Nachlösch- und AufräumarbeiD
ten zogen sich bis etwa 22:45 Uhr hin,

so dass der Einsatz erst nach etwa
drei Stunden beendet werden konnte.
Im Einsatz waren etwa 60 Einsatzkräfte aus Birlenbach und den benachbarten Ortsteilen.

FW Feuerwehr Siegen LZ 4
Löschgruppe Birlenbach
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TAGE DER HOFFNUNG

Töne der Hoffnung in und um Birlenbach
Schöne Momente trotz einer schweren Zeit

eit Anfang des Jahres macht
S
uns das Corona-Virus, auf der

fröhlich“ zauberten sie, trotz CoronaSicherheitsabstand, ein Lächeln in die
Gesichter ihrer Zuhörer, von denen sie
sich jeden Abend mit dem „altirischen
Reisesegen“ und den Worten „Bleiben
Sie gesund“ verabschiedeten:

ganzen Welt, das Leben schwer.
Wie viele andere Musiker allüberall, „schnappten“ sich auch Fin
Dornseifer und seine Patentante
Christine Müller, es war der 24.
März, ihre Instrumente
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
und spielten am Glockenmögest du den Wind im Rücken haben
häuschen ein Lied.

und bis wir uns wieder sehn

A

b diesem Tag spielten
und bis wir uns wieder sehn
sie, über sechs Wochen
möge Gott seine schützende Hand über dir halten“
lang, jeden Abend an verschiedenen Orten ein Lied,
(Text nach einem altirischen Reisesegen;
auch über die Grenzen
Melodie mündlich überliefert: Günther Schwarze)
Birlenbachs hinaus, sei
es auf Geburtstagen, vor AltenSelina Schepp
wohnheimen, bei Bekannten, Verwandten oder einfach mitten auf
einem Feld. Jeden Abend wurde
ein neues Plätzchen gefunden,
an dem ihre Töne der Hoffnung
erklangen, und so entstand mit
der Zeit eine dicke Mappe voller
Lieder.
it Liedern wie „Der Mond ist
M
aufgegangen“, „Ich lobe meinen
Gott“ oder „Lass die Herzen immer
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Platt für Anfänger

ie beim letzten Mal herausgestellt, ist der Siegerländer – gelegentlicher
W
wütiger doch gleich von Scham begleiteter Impulse zum Trotz – für seine

Empfindsamkeit, für seine nachsichtige Höflichkeit und für seine diplomatische
Sprache über Landesgrenzen hinaus bekannt. Wussten Sie aber, dass wie
der Deutsche generell, so auch der Siegerländer in seiner Weltläufigkeit und
seinem Bildungsbewusstsein wie selbstverständlich zahlreiche Wörter aus anderen Sprachen wie dem eleganten Französisch (napoleonische Zeit!) und
aus literarischen Quellen in sein Idiom aufgenommen hat?
Nachfolgend einige Beispiele:

Straßengraben; franz. chaussee

Schossegrawe

Toilette, WC; engl. (water) closet

Glo

Verstockt, hartnäckig; lat. obstinatus

abstinat

Um jemanden werben, mit jemandem
verbandelt sein; franz. poussieren

pussirn

Fenster; lat. fenestra

Fesdr

Hallo, guten Tag; franz. bonjour

schur

Eichelhäher; ein listiger, durchtriebener
Magolwes
Mensch wie der Bauer Markolfus aus dem
„Volksbuch“, der schlauer war als König
Salomon
Umstände machen; dumm, daherreden;
rumhampeln; rotw. kaspern (reden)

römkasprn

Jemanden bei etwas erwischen;
franz. attraper

abdrabirn
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Platt für Anfänger
Gut beieinander, rüstig, leistungsfähig; franz.
courant

korant

Lärm; franz. scandale, lat. scandalum

Schandal

Achten, wertschätzen; franz. estimer

äsdemirn

Weibliches Geschlechtsteil; jid. Schickse
(ursprünglich abwertend für nicht-jüdische
Frau)

Schiggesje

Ansehnliche, selbstbewusste junge Frau;
franz. madame

Madammche

Leere Ausflüchte, überflüssige Schwierigkeit,
nervige Umstände; lat. visae patentes /
visepatentes; franz. visitez ma tente
( ~ komm in mein Zelt; Verführungsformel)

Fisemadände

Prüfen, untersuchen, erproben; lat. probare

browiern

Bedrängnis, Verlegenheit; franz. bredouille

Bredulje

Aushorchen, ein Geheimnis erforschen; hebr.
baldower (Gauner, Betrüger)

ussbaldowern

Naschen; ndl. sneukeren

schnucken

Geschmeidigkeit, Anstand, Höflichkeit; franz.
politesse

Bolidäss

(engl. = englisch; franz. = französisch; hebr. = hebräisch; jid. = Jiddisch; lat. = lateinisch;
ndl. = niederländisch; rotw. = rotwelsch)

HV
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WEISDE NOCH – WOSDESDE SCHOA
o, liebe Leser und Leserinnen,
W
kaufen Sie heute Ihre Lebensmittel

ein, wo lassen Sie Ihre Schuhe neu
besohlen (falls Sie das denn überhaupt noch tun), wo lassen Sie um
Ihrer ansehnlichen Kniescheibe willen
einen Rock kürzen oder einen Keil in
eine vom langen Hängen oder Liegen
zu eng gewordene Hose machen?

lle Antworten auf diese Fragen hätA
ten noch vor einem guten halben Jahrhundert – über die Jahrzehnte davor
wollen wir aus Umfangsgründen gar
nicht erst reden – darin übereingestimmt, dass man sie auf den Nenner
„in Birlenbach selbstverständlich“ hätte bringen können. Denn tatsächlich
verfügte die bis 1966 selbstständige
Gemeinde Birlenbach über ein diesbezüglich – und beileibe nicht nur
diesbezüglich! – reichhaltiges Ange-

bot, das sich sehen lassen konnte.
Birlenbach hatte nämlich damals wie
andere Dörfer im Siegerland, in unserem Bundesland NRW und überhaupt
in Deutschland so etwas, was wir heute leicht hochtrabend mit „ausdifferenzierte Infrastruktur“ bezeichnen würden. Diese „Infrastruktur“ zeigte sich
nicht nur beispielsweise in Einrichtungen wie einer eigenen Poststelle, in
kirchlichem Leben mit Posaunenchor,
Gemischtem Chor, Frauenhilfe und
Jungschar, im Männergesangsverein
oder in gelebtem Brauchtum wie „Maikennr“ (Maikinder) und „Pingstelömmel“ (Pfingstlümmel), sondern auch in
den Bereichen Gewerbe und Handel.
Wer das nicht aus der eigenen Erinnerung weiß oder niemanden kennt,
der es noch zu erzählen vermag,
kann dies im Übrigen zu einem Gutteil
auch in der Chronik Birlenbach. Eine
Siegerländer Ortsgeschichte (1992)
nachlesen.
tichwort Lebens- und Genussmittel:
S
Als Milchhändler waren damals Karl

Klappert und seine Frau Käthe, geb.
Kahlmann aus dem Zäunchen und
Heinrich Utsch und seine Frau Elise,
geb. Müller aus dem Unterdorf tätig.
Karl Klappert hatte den Milchhandel
von seiner früh verwitweten Mutter
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„Milchverkauf im Zäunchen um 1941:
Käthe Kahlmann, Johanna Klappert, Minna Kemper

Lisette übernommen, einer bewundernswert tüchtigen Geschäfts- und
Hausfrau. Utsches hatten ihr Hauptgeschäft mit drei Verkaufsläden und
unter dem Sohn Walfried dann mit
einem SB-Verkaufswagen in DreisTiefenbach.
ie sonstigen Dinge für den täglichen
D
Bedarf konnte man zeitweilig sogar in

Gaststätte, Bäckerei und Lebensmittelladen Vitt

drei Läden erstehen:
Im Lebensmittelladen
des Ehepaares Erich
und Elfriede Vitt, die
auch die florierende
örtliche
Gaststätte
mit eigenem Biergarten betrieben, bei
Gertrud
Heinbach
in deren später zum
Selbstbedienungsladen umgebauten
Geschäft und in der
Filiale des Konsumvereins. Da galt es
natürlich aufzupassen, wo man was in
welchem Umfang einkaufte – schließlich kannte jeder ja jeden, und niemanden wollte man vor den Kopf stoßen
bzw. mit niemandem wollte man es
sich verderben.
a war es schon wesentlich unD
problematischer, nach Ladenschluss
oder an Wochenenden noch schnell
eine Flasche Bier für den Vater oder
eine Limo für die Familie in einem der Getränke verkaufenden
Privathäuser einzuholen, wie es
beispielsweise für den Ortsteil
Zünche die Häuser Daub und
Gräbler waren. Und gar kein Problem war es, an einem der geradezu zahlreichen Zigarettenautomaten die damals obligatorische
12er-Packung „Ernte 23“, „Peter
Stuyvesant“, „HB“, „Roth-Händ-
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le“, „Eckstein“ oder „Reval“ zu ziehen.
Als gerne schon mal paffendes Kind
auf der Schwelle zum Jugendalter fuhr
man dazu freilich besser mit dem Rad
zu einem Automaten im Nachbardorf,
beispielsweise zu demjenigen am
Gasthof Kurth in Langenholdinghausen. Denn daheim in Birlenbach hätte
man ja folgenreich von einem ‚Onkel‘
oder einer ‚Tante‘ – so sprach man als
Kind oder Jugendliche/r über Erwachsene – beobachtet werden können.
Stichwort Bekleidung: Da konnte man
sich in den 1950er Jahren gleich zwischen mehreren Näherinnen und
Schneidermeisterinnen entscheiden,
die vorwiegend im sog. Alten Dorf ansässig waren. Am bekanntesten war
wohl die unverheiratete Magdalene
Eckhardt – eigentlich nur Tante Lenchen oder auch Eckerts Lenche ge-

nannt –, da sie über Jahrzehnte auch
den Kindergottesdienst leitete und in
dieser Funktion ganze Generationen
prägte. Sie, die als Meisterin auch ausbildete, war nicht nur in ihrer Nähstube
aktiv, sondern arbeitete auch in den
Häusern ihrer Kunden vor Ort. Das
unterschied sie von der ebenfalls unverheirateten Eleonore Heinbach (Häbachs Lorche), die, da gehbehindert,
zusammen mit zwei von ihr ausgebildeten und dann bei ihr angestellten
Schwestern nur in ihrer Nähstube im
elterlichen Haus arbeitete, sich dafür
aber ausschließlich auf Damenschneiderei konzentrierte. Letzteres galt u. a.
auch für Elisabeth Heinbach und für
Margarete Müller, die wohl bis Mitte
des Jahrzehnts beruflich aktiv waren.
und damit von
Wo wir von Kleidung
Stoffen reden: Seit

Gertrud Heinbach in ihrem Selbstbedienungsladen
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den späten 1950er
Jahren gab es in
Birlenbach auch
eine Heißmangel.
Die wurde in den
ersten Jahren zusammen von Gertrud Bohn und Lore
Brandenburger
betrieben, ab Mitte
der 1960er Jahre
dann nur noch von
Lore und deren
Ehemann Heinrich

SING ALONG/SING MIT!
The Carneval is over/ Die ausgelassenen Stunden
The Carneval is over

Die ausgelassenen Stunden sind vorbei

Say goodbye my own true lover
As we sing a lovers song
How it breaks my heart to leave you
Now the carnival is gone

Sag‘ Ade, meine einzig wahre Liebe,
während wir zusammen ein Liebeslied singen.
Wie es mir das Herz bricht, Dich zu verlassen.
Nun sind die ausgelassenen Stunden vorbei.

High above the dawn is waiting
And my tears are falling rain
For the carnival is over
We may never meet again
Like a drum, my heart was beating
And your kiss was sweet as wine
But the joys of love are fleeting
For Pierrot and Columbine
Now the harbour light is calling
This will be our last goodbye
Though the carnival is over
I will love you till I die

Hoch über uns zieht die Dämmerung herauf
und meine Tränen fallen wie Regen.
Denn die ausgelassenen Stunden sind vorbei,
und vielleicht sehen wir uns niemals wieder.
Wie eine Trommel hat mein Herz geschlagen
und Dein Kuss war so süß wie Wein.
Aber die Freuden der Liebe sind flüchtig
für Pierrot und Columbine.
Nun ruft das Hafenfeuer.
Dies wird unser letzter Abschied sein.
Doch obwohl die ausgelassenen Stunden vorbei sind,
werde ich dich lieben bis ich sterbe.

Englischer Text: Tom Springfield (1965); Komponist: unbekannt (Volkslied „Volga, Volga mat‘ rodnaya,“ Rußland
1880er Jahre). Auf youtube interpretiert von The Seekers unter https://www.youtube.com/watch?v=z4ZipKdI1sY
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WEIHNACHTSGEDICHT

Der Weihnachtsstern
Von Osten strahlt ein Stern herein
mit wunderbarem hellem Schein,
es naht, es naht ein himmlisches Licht,
das sich in tausend Strahlen bricht!
Ihr Sternlein auf dem dunklen Blau,
die all ihr schmückt des Himmels Bau
zieht euch zurück vor diesem Schein.
Ihr werdet alle winzig klein!
Verbergt euch, Sonnenlicht und Mond,
die ihr so stolz am Himmel thront!
Er naht, er nahet sich von fern
– von Osten her –
der Weihnachtsstern.
(Franz Graf von Pocci)
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