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Si no lo sabes aprende, si lo sabes enséñale. 
Spanisches Sprichwort1 

 
71. Text: Die Heldin

2
  bekommt Antworten 

 

 

Auf die Fragen, die ich in 

meinen Texten (so vor mich 

hin) stelle, bekomme ich auch 

Antworten. Manchmal 

bekomme ich auch Antworten 

auf uralte Fragen oder 

Antworten auf Fragen, die ich  
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noch nie gestellt habe. So habe ich mich noch nie gefragt, ob Soest eine 

Hansestadt ist. Dieser schöne Ort mit seinem schiefen Turm von St. Thomae liegt 

am Westfälischen Hellweg – und ist eine Hansestadt, wie mein Sohn Florian bei 

einer Radtour in Stade lernte.  

Auf die Frage, ob es Erika wirklich gab – und wer sie ist oder war, habe ich nach 

vierzig Jahren eine Antwort gefunden. In meinen jungen Jahren hörte man oft, wenn 

eine Uhr die Zeit nicht richtig anzeigte, den Satz: „Lass uns Erika anrufen.“ Das war 

die Zeitansage, gesprochen von einer Dame namens Erika Hynny.  

Zu aktuelleren Fragen, zum Beispiel zu der Frage nach dem Sinn der Rutsche im 

Bach, antwortete meine Freundin K. aus H.: „Die Rutsche im Bach könnte doch für 

die Fische sein. Die freuen sich darüber. Leider können sie nur einmal rutschen, 

oder sie müssten wieder hochspringen. Vielleicht gibt es auch weiter hinten eine 

Schaukel für die Fische.“ Bei der Überlegung zu dem dünnstieligen Farn fand sie 

auch eine Erklärung, sie verwies auf die unterschiedlichen Klimata und schloss: 
                                                 
1
 Wenn Du es nicht weißt lerne, wenn Du es weißt, lehre. 

2
 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 

Text) ist für alle Geschlechter gedacht. 
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„Vor sehr langer Zeit wurden die Farne auch mal groß und zu Bäumen.“ (Sind 

daraus nicht unsere Kohlevorkommen entstanden? Schon wieder eine neue Frage.) 

 

Auf die Bitte um Tomatenrezepte erhielt ich einige wunderbare Rezepte, das 

appetitlichste für mich ist: „Nach einem heißen Tag Pasta kochen, die gleiche 

Menge Tomaten klein schneiden und mit Olivenöl und Salz in eine Schüssel füllen. 

Pasta darauf und umrühren. Wenn das Gemisch lauwarm ist, Basilikum 

untermischen. Nach dem Abkühlen Mozzarella in kleinen Stücken hinzufügen und 

kühlstellen.“ Danke, liebe L. aus B. 

Zum Abnehmen mit einer Tomatendiät bekam ich eine kurze Mail aus meiner 

Heimatstadt von J.: „Wie sagte man früher im Hammer Westen und nicht nur da, 

FdH. Schönen Tag und heute beginnen.“ 

Es gibt auch Antworten auf Bitten. So bat ich einen Mitfahrer im Zug, er möge bitte 

seine Maske aufsetzen. Seine Antwort „“Ich bin zweimal geimpft und Orthopäde, ich 

kann Sie gleich behandeln“. Meine Antwort: „Vielleicht kann ich besser Sie 

behandeln, ich bin Psychologin!“ behielt ich für mich. 

 

Nun möchte ich Euch die wichtigste Antwort3, 

nämlich die auf alle Fragen, nicht vorenthalten. Ich 

(wieder-) entdeckte sie heute Morgen auf dem T-

Shirt eines jungen Mannes in der Straßenbahn. 

Das sah so etwa so aus wie auf der Zeichnung 

links. Im in der Fußnote genannten Buch fand ein 

Computer nach  sehr langer Arbeit heraus, 42 sei 

die Antwort auf alle Fragen der Welt. 

 

 

Mitteilung in eigener Sache: Die nächsten drei 

Wochen sind Ferien und Hundstage. Ihr bekommt den 72. Text am 19. August. 

 

Habt eine gute Zeit bis dahin und bleibt gesund! 

 
                                                 
3
 Aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis, von Douglas Adams, erscheinen 1979, dt. 1981) Er hat 

auch 1990: Die Letzten ihrer Art (zusammen mit Mark Carwardine) veröffentlicht, ein wunderbares Buch über 

bedrohte Tierarten, liebevoll und mit Humor geschrieben! https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Letzten_ihrer_Art 

 


