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Leben
Was mein

reicher macht

Du siehst aus, wie ich mich fühle

WIE ES WIR K L IC H IST

Vor zwei Jahren starb mein Mann. Danach
hatte ich oft Albträume. Aber neulich wachte ich
etwas außer Atem auf und hatte eine Melodie
im Kopf. Dann fiel mir mein Traum ein: Mein
Mann und ich hatten nach der Musik von La
Traviata getanzt, schneller und immer schneller,
bis meine Füße den Boden nicht mehr berührten.
Ein wunderbares Erwachen!

... Spargel zu stechen
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Krzysztof, 28,
ist Saisonarbeiter auf dem Spargelhof
Schreiber im pfälzischen Gerolsheim
Aufgezeichnet von Daniel Kastner

Wenn Sie in unserer Rubrik »Wie es wirklich ist«
berichten möchten,
melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de

Lore Hyatt, Divonne-les-Bains, Frankreich

Specht, ganz oben auf dem dürren Baum.
Leben überall. Auch im Totgesagten.
Marianne Werner, Vancouver, Kanada

Kürzlich ging ich über den Steg, der in Stuttgart
die Zugstrecke Richtung Schweiz überspannt.
Es war schönes Wetter, ich so heiter gestimmt,
dass ich spontan dem heranbrausenden Zug
zuwinkte. Da winkt aus dem dunklen Cockpit
eine weiße Hand zurück. Na so was!

Bubba ist ein Strauß und somit ein Laufvogel. Er lebt auf einer Farm in Lafayette, New Jersey. Fotografiert von Robert Clark

m fünf Uhr morgens stehe ich auf, frühstücke, trinke Kaffee. Dann treffen wir
uns alle an der Produktionshalle, steigen
in einen Kleinbus und fahren raus aufs
Feld. Ich habe ein Messer, eine spezielle Spargelkelle und eine Holzkiste dabei, trage Handschuhe, Gummistiefel, und im Bus liegen Sonnencreme, Mützen und Regenumhänge bereit.
Jedes Jahr bin ich von Ende März bis zum
24. Juni in Deutschland, mittlerweile in der
sechsten Saison. Ich habe ein geübtes Auge:
Wenn ich auf dem Feld zwischen den Spargeldämmen stehe und die Schutzfolie von der Erde
zurückschlage, erkenne ich sofort, wo Stangen
wachsen – schon bevor sie rauskommen. Dort
ist die Erde dann leicht gewölbt. Ein Laie sieht
das erst, wenn die Köpfe schon herausragen. Mit
zwei Fingern grabe ich die Stange ein Stück frei.
Dann halte ich das Köpfchen fest, führe das
Messer an der Stange entlang in die Erde und
schneide sie ab – mit einem Stich, 25 Zentimeter
tief. Ich ziehe die Stange sachte heraus, damit sie
nicht abbricht, und streiche die Erde mit der
Kelle wieder glatt.
Ich arbeite im Stehen und gebückt. Zu Beginn der Saison habe ich immer Rückenschmerzen, die Muskeln müssen sich daran gewöhnen.
Nach zwei Wochen sind die Schmerzen weg.
Und ich mag den Job als Spargelstecher, je nach
Wetter schaffe ich mal 50, mal bis zu 260 Kilo
am Tag. Mein Rekord liegt bei 288 Kilo. Die
Feldarbeit endet zwischen 16 und 17 Uhr. Bei
großer Hitze machen wir eine lange Mittagspause und ernten dafür abends länger.
Nach jeder Schicht gibt es eine warme Mahlzeit – Schwenksteak, Schnitzel, Hähnchen oder
Bigos. Abends spiele ich noch eine Runde Billard
im Gemeinschaftsraum, trinke ein Bier, skype
mit meiner Frau, und gegen zehn schlafe ich.
Dienstags habe ich frei. Ich verdiene den Mindestlohn, bekomme als Vorarbeiter und Fahrer
ein paar Zulagen – und einen Bonus, wenn ich
viel ernte. Für das Essen und den Wohncontainer, den ich mir mit meiner Schwester und meinem Schwager teile, zahlen wir eine Pauschale.
Mein Schwager arbeitet schon länger hier und
hat mir den Job besorgt.
Solange ich in Deutschland bin, kümmern sich
meine Eltern und meine Frau allein um unseren
kleinen Bauernhof im Osten von Polen. Wir haben
ein paar Kühe, bauen Äpfel und Getreide an. Mein
Lohn als Spargelstecher ist ein gutes Zubrot – auch
weil ich bald zum ersten Mal Vater werde. Die
meisten Erntehelfer kommen aus Rumänien, der
Rest aus Polen, so wie ich. Deutsche Erntehelfer
sind mir noch nie begegnet. Vielleicht wollen
Deutsche lieber verwalten als körperlich arbeiten.

Uta Munck, Stuttgart

Mein Verlobter, der mich in den Arm nimmt,
wenn ich wegen des bevorstehenden Staatsexamens mal wieder in Tränen ausbreche.
Eva Franke, Ulm

Letzte Woche waren wir auf dem Nürnberger
Frühlingsfest. Klingt unspektakulär, wenn man
nicht weiß, dass die Schausteller dort an einem
Vormittag Tausende Behinderte einladen, die auf
Bayerns zweitgrößtem Volksfest (nach der Wiesn)
kostenlos fahren können. Unser Sohn (28 Jahre),
der in einer Behindertenwerkstatt arbeitet und
in einer Wohngruppe lebt, freut sich das ganze
Jahr darauf.
Natürlich könnte er auch mit uns Riesenradfahren gehen. Aber an diesem Tag sind alle seine
Kumpels da, alle bekommen ein Lebkuchenherz,
und die Fahrgeschäfte fahren extra langsamer
oder halten an, wenn jemand Angst bekommt.
Und weil das alles so ist, ist dieser Tag auch für
mich der schönste Tag im Jahr ...
Ulla Bauer, Nürnberg

Die Windräder auf der anderen Seite des Tales
stehen still – für einen Augenblick ist nur das
Plätschern des Baches und das Zwitschern der
Vögel zu hören.

(Folge 153)

Martin Kuschel, Attendorn, Nordrhein-Westfalen

M EI N WO RTS CHATZ

Z EI TSPRUNG

»Hanebüchen«

Vorher/Nachher: Vorsicht, Waldarbeiten!

Hanebüchen gehörte zu den
Begriffen, die unser Vater gern
verwendete. Immer wenn er
sich über Absurdes wunderte
oder ärgerte, entfuhr es ihm:
»Das ist ja hanebüchen!«
Ursprünglich bedeutet dieser
Ausdruck »aus dem Holz der
Hagebuche« (heute Hainbuche
genannt). Das knorrige und
extrem harte Holz war mit den
damals üblichen Werkzeugen
schwer zu bearbeiten. Heute
deutet der Ausdruck eher auf
Umstände hin, die sich der
Verarbeitung durch unseren
Intellekt entziehen.
Felix Evers, Hamburg

Wenn im Mai das Freibad öffnet und man all die
Schwimmer wiedertrifft, die seit September verschollen waren. Man nimmt umstandslos die
Gespräche aus dem vergangenen Jahr wieder auf
und schwimmt – egal bei welchem Wetter.
Britta Heinemann, Bad Lippspringe

In die müden Augen meiner Wachablösung zu
schauen und zu spüren, dass ein Ziel verbindet:
64 Menschenleben sind gerettet! Dank der
Crew des Schiffes Alan Kurdi.
Eckard Wolff, Wandlitz, Brandenburg

Abenddämmerung im Göttinger Hainberg:
Sportler und Hundeführende eilen heim, die
Gefiederten verstummen allmählich, ein Reh lugt
aus dem Gehölz – und verschwindet wieder. Am
blanken Himmel erscheint der fast volle Silbermann und beleuchtet ein Stück meines Weges.
Petra Yildiz, Göttingen

Machen Sie mit!
Schreiben Sie uns, was Ihr Leben reicher macht,
teilen Sie Ihre »Wortschätze« und
»Zeitsprünge« mit uns.
Beiträge bitte an leser@zeit.de oder an
Redaktion DIE ZEIT, »Z-Leserzeit«, 20079 Hamburg

Rund 200 Jahre nach der Ausrottung wurden 1981 wieder Biber
in der Nordeifel ausgesetzt. Deren Nachkommen sind inzwischen in der
ganzen Region aktiv, wie die Fotos dokumentieren, die ich im
Abstand von drei Wochen am Rurufer in Jülich machte.
Hermann Petri, Jülich

ANZEIGE

Diese Woche aus der ZEIT-Edition »Weltliteratur für Kinder 2«

Der Erlkönig

Kinder lieben eindrucksvolle Bilder und Geschichten. Die ZEITEdition »Weltliteratur für Kinder 2« ist die Fortsetzung der Edition
aus dem Jahre 2018 und präsentiert sechs neue Literaturklassiker
als Bilderbücher. Bühne frei für »Wilhelm Tell«, »Hamlet«, den
»Erlkönig« und andere berühmte Meisterwerke. Diese Werke
sollen ab sofort nicht mehr nur das erwachsene Publikum begeistern, sondern auch Kindern spielerisch die große Welt der
Literatur eröffnen.
Ganz gleich, wie oft man diese Geschichte gehört hat, sie lässt
einen immer wieder aufs Neue erschauern: Ein Vater reitet
mit seinem Sohn im Arm durch die windige Nacht. Der Knabe
klagt über eine Erscheinung namens Erlkönig, von deren unheimlich-lockenden Einflüsterungen er sich bedroht fühlt. Der
Vater wähnt sein Kind im Fieber reden, drückt es fester an sich,

Jetzt entdecken:

»Wer reitet so spät durch will es beruhigen, indem er nach
Erklärungen für den Spuk sucht.
Nacht und Wind?«

Die Gestalt des Erlkönigs? – »Ein
Nebelstreif.« Des Erlkönigs tanzende Töchter? – »Eine Gruppe
von Weidenbäumen in der Dunkelheit.« Schließlich beginnt
auch der Vater sich zu fürchten. Doch als er seinen Hof erreicht,
ist es zu spät ...
Goethes »Erlkönig« (1782) gehört zu den bekanntesten naturmagischen Gedichten aller Zeiten. Die Ballade machte eine
beispiellose Karriere als Schulstoff und diente als Inspiration
für Filme, Romane und Kompositionen. Zu großer Popularität
brachte es Franz Schuberts Vertonung des »Erlkönigs« von
1821. Als der Komponist das Musikstück einst stolz an den
verehrten Goethe schickte, konnte dieser es allerdings ganz
und gar nicht leiden.
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