
Liebe Görlitzer! 
 
Frei nach den „Grimmschen Märchen“ gab es mal ein Land, da 
tauschten Leute wie „Hans im Glück“ nicht das Gold gegen ein 
Schwein oder die Gans, sondern Bananen gegen Zement, „Kreuz 
des Südens“ gegen einen Nachschalldämpfer, oder boten die im 
Osten lebenden Menschen gebrauchte Autos zu höheren Preisen 
als Neufahrzeuge an! So waren sie alle mit organisieren beschäftigt 
und hatten sich in ihr einfaches Schicksal ergeben. Außerdem 
wurde auf sie gut aufgepasst! Damit sie trotzdem nicht wegliefen, 
um gut duftenden Kaffee, Südfrüchte oder Raritäten zu holen, 
wurden sie durch eine Mauer oder durch Stacheldraht 
weggeschlossen. Zu ihrer eigenen Sicherheit schoss man auch auf 
sie, damit sie nicht in ihr Unglück rannten. 
Das hielten diese Menschen über vier Jahrzehnte aus. Durch diese 
Abgeschlossenheit taten sich bei ihnen merkwürdige Dinge auf, wie 
„nicht wegschmeißen, daraus könnte man noch was machen“, bzw. 
„könnte auch der Nachbar gebrauchen“ oder so. Sie kannten auch 
keine Hähnchen oder Chicken, aber Broiler schmeckten ihnen 
auch. In diesem eigenartigen Lande hatten die Schweine selten 
eine Lende und der Fleischer (jetzt Metzger genannt) schüttelte bei 
einer Nachfrage sehr oft verneinend den Kopf. Und selbst dem 
Kaffee wurde etwas beigesetzt, damit er länger reichte. Er hieß 
dann „Kaffee-Mix“. Von Hause aus ist der Mensch ja mehr oder 
weniger neugierig und so sah er nach dem Osten, wo es den 
Nachbarn noch viel schlechter ging und die dort keinen „Hans im 
Glück“ kannten! Bei einem Blick nach dem Westen allerdings 
wurden Privilegierte sehr neidisch und sie versorgten sich selbst mit 
allerlei tollen Dingen, die es nur an ganz bestimmten Geschäften 
und Orten, wie zum Beispiel in der Wandlitzsiedlung bei Berlin gab. 
Das durfte zwar die allgemeine Mehrheit von 17 Millionen nicht 
erfahren, doch es kam trotzdem heraus. Das Volk fing schon 1953 
an, zu murren, bis es 1989 endlich Mut fasste und sich einfach 
sprichwörtlich über Schranken und Mauern hinwegsetzte. Leute wie 
„Hans“ wollten auch so herrlich duftende Seife, keine Plastbomber, 
sondern größere Blechautos, oder einen schönen Urlaubsausflug in 
andere Länder haben. Selbst ihr Geld wollten sie nicht mehr und 
auch ihre Bestimmer wollten sie nicht mehr. Sie schmissen auch all 
ihre Gepflogenheiten über Bord und nichts aus der über 40-jährigen 
Zeit taugte mehr, was der Ostbürger nun sehr bereut. 



Neue Dinge wurden angeschafft, noch nie Gegessenes gekauft und 
oft wurden sie gutmütiges Opfer eines für sie unbekannten 
Betruges. Sie nahmen das Begrüßungsgeld des Nachbarn aus dem 
Westen gern an und konnten sich Anfangs freuen und in Sicherheit 
wiegen, gehörten sie nun doch zum Nachbarn. Als Erinnerung 
behielten sie sich nur den grünen Rechtsabbiegepfeil, denn der war 
vielleicht doch nicht so dumm, oder? 
Die Post hatte nun keine Westpakete mehr zu befördern, wo 
„Geschenksendung, keine Handelsware“ darauf stand und die 
immer so herrlich rochen. Nun wollten sie so weiterleben mit diesen 
schönen Aussichten, was natürlich nicht mehr ging. Es kamen 
Herren in Schlapphüten und langen dunklen Mänteln, die alles 
besser wussten. Sie mochten auch die Betriebe nicht mehr, die 
früher sogar für sie gearbeitet hatten! Immer mehr hatten dadurch 
keine bezahlte Beschäftigung mehr. Arbeit wurde von nun an ins 
billige Ausland verkauft. Auch „Hans sein Glück“ fing an zu 
bröckeln! Das Begrüßungsgeld hatten er und seine Freunde längst 
ausgegeben und die Herren in den dunklen Mänteln freuten sich 
über das gemachte Geschäft. Hans und seinen Freunden wurde 
mitgeteilt, dass er erst mal richtig zu arbeiten hätte, dann würde es 
ihnen besser gehen. Aber wo gab es Arbeit, die zum Auskommen 
reichte? Es kamen und gingen diese Herren, die sich früher 
Volksvertreter und jetzt Politiker oder Manager nannten.  Einer nach 
dem anderen kam und ging, und nahm sich aus der großen Tasche 
des nun gesamten Volkes einen Teil. Mancher nahm so viel, dass 
er es zu seinen Lebzeiten nicht verleben konnte. Der „Hans im 
Glück“ war nun nicht mehr im Glück! Er war tieftraurig, weil ihm 
gesagt wurde, dass er zu nichts mehr zu gebrauchen sei! Er 
musste sich zu geforderten Zeiten bei einem bestimmten Haus 
einfinden. In Görlitz befindet sich diese Stelle an der Lunitz 10. Dort 
sollte er schlau gemacht werden. Er besuchte also Lehrgänge, 
Praktika und Fortbildungen, um nachher trotzdem immer wieder 
ohne Arbeit, aber schlauer zu sein. Doch nützen tat ihm das nichts! 
So wie ihm erging es nun schon jahrelang Millionen, die kein Glück 
mehr hatten. Nun machte das Haus, was für die Arbeit zuständig 
ist, die Tauschgeschäfte. Hans und seinen Freunden wurde gesagt, 
wenn du eine Arbeit machst, dann bekommst du wenigstens so viel, 
dass du gerade leben kannst, aber nur für gewisse Zeit, oder du 
musst in ein anderes Land. 



In seinem Colormat-Fernseher erkannte er die Schönredner, an die 
er nun nicht mehr glauben konnte, die ihn belogen hatten und das 
Geld nur so zum Fenster hinauswarfen. 
Es fiel bis in den Kongo, nach Kabul oder dem Kosovo, nicht aber 
in seine Brieftasche. Er wollte sich nun nicht mehr alles gefallen 
lassen und kreuzte in einer Liste für ihn bessere Leute an. Doch die 
konnten ihm auch nicht helfen, weil die eigentlichen Verlierer die 
sogenannten Gewinner waren! „Hans sein Glück“ schien vollends 
zu schwinden, wurde ihm von den Bestimmern doch mitgeteilt, je 
länger er zu leben habe, umso schlechter würde es ihm gehen. 
Sein Geld wurde immer weniger, dadurch verlor er schon Frau und 
Kinder. Er dachte an frühere Zeiten, an seine Tauschgeschäfte, 
seine ehrlichen ehemaligen Kollegen, denen es ebenso erging oder 
mal an einen Urlaub in ferne Länder. Es war wie verhext. 
Seine Gans wollte er wegen der Gefahr einer Vogelgrippe auch 
nicht wiederhaben. Nun hätte in der Zeit des Kapitals sein Klumpen 
Gold gut geholfen, doch den hatte er ja nicht mehr! Hans traf sich 
von da an mit seinen Freunden immer Montags für eine Stunde und 
lief missmutig und voll Ärger durch die Straßen, um seinen Kummer 
zu vergessen. Es tat ihm gut, auch mal an andere Orte wie 
Nürnberg oder Berlin zu fahren, um mit mehr Leuten seine Wut 
auszulassen! Er wollte wie Millionen eine Veränderung, es sollte 
ihm wieder besser gehen, schließlich trug er doch an seinem 
Schicksal keine Schuld! Doch keiner der für ihn Zuständigen hörte 

auf ihn und so läuft er immer noch bei jedem Wetter durch die 
Stadt, wie lange noch?! 


