
Auf großer Fahrt 
 
Ich war gerade mal sechs Jahre alt 
Und noch relativ unerfahren, 
Als ich mich auf große Fahrt machte: 
Mit dem Zug von Karlsruhe 
Nach Bremerhaven. 
Meine Mutter war krank geworden, 
Und ich sollte die Ferien bei der Oma verbringen. 
Mein Vater setzte mich also in den Zug 
Und teilte mir mit, 
Ich solle keine Bonbons von fremden, älteren Onkels annehmen. 
Und immer schön sitzen bleiben! 
Das mit dem Sitzenbleiben holte ich später 
In der Schule (nur 1 Mal) nach.  
Im Zug war es heiß damals im Juli 1963, 
Die Landschaft flog an mir vorbei 
Wie in einem großen Bilderbuch. 
Viele Stunden dauerte die Fahrt, 
Und ich bekam eine Menge Bonbons 
Von diversen Onkels und Tanten. 
Unterwegs kaufte ich mir dann die BILD-Zeitung, 
Die es vor 50 Jahren schon gab. 
Mir war langweilig und schlecht 
Von den vielen Bonbons. 
Mit übereinander geschlagenen Beinen, 
Die Zeitung studierend, saß ich da. 
Lesen konnte ich noch nicht, aber ich tat so als ob, 
Es gab ja auch genug Bilder zu sehen. 
Vor allem der Sportteil war interessant, 
Da war Uwe Seeler zu sehen, wie er ein Tor köpfte. 
Mein Held aus Kindertagen...... 
Und John F. Kennedy, der ein Berliner war, 
Das habe ich damals noch nicht verstanden! 
Wie ich vieles auch heute noch nicht verstehe…. 
Also saß ich da in meinem Abteil 
Und kam endlich in Bremerhaven an. 
Meine Oma staunte nicht schlecht, 
Als sie mich so sah. 
„Du warst ja schon immer ein schlaues Kerlchen, Günterle! 
Aber dass Du in Deinem Alter schon Zeitung liest, 
Nicht zu fassen, aus Dir wird sicher mal was Besonderes!“ 
So sagte sie, und ich war erst mal stolz wie Hugo. 
Dann gingen wir zusammen zu ihr in die Stube, 
Wo Opa schon auf uns wartete. 
Sechs lange Wochen blieb ich dort, 
Jeden Tag machte ich ein Kreuzchen in meinem Kalender, 
Denn ich hatte schreckliches Heimweh  
Und wollte wieder Zug fahren, 
Noch einmal auf große Fahrt! 


