Das Stück begann. Der
sogenannte Turnvater ergriff als
Erster das Wort, dröhnend und
voller Pathos. »Es wird ein anderes
Zeitalter für Deutschland kommen,
und ein echtes Deutschtum wird
wieder aufblühen. Wir werden
schöne Träume verwirklicht finden
und endlich aus jahrelangem
Schlummer erwachen.«
Der Chor der Jahn-Gegner, der
gekleidet war, als komme er gerade
von einer Demonstration der
Linken zum 1. Mai, sang daraufhin
ein vom nationalsozialistischen
Regime wie auch der SED-Diktatur
missbrauchtes Weihnachtslied: »Es
ist für uns eine Zeit angekommen/
sie bringt uns eine große Freud.«
Der Anführer des Chores trat vor,
entbot den Deutschen Gruß und

brüllte dabei: »Heil Hitler!«
Der Chor der Jahn-Freunde,
erschienen in klassischer weißer
Turnkleidung, konterte mit dem
Lied der Deutschen, verfasst von
August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben im August 1841 auf
der Insel Helgoland, die damals zu
Großbritannien gehörte.
Deutschland, Deutschland über
alles,
über alles in der Welt,
wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammen hält.
Der Riegenführer wollte noch
etwas richtigstellen.
»Deutschlands Einheit war für
Jahn der Traum seines
erwachenden Lebens, das
Morgenrot seiner Jugend, der

Sonnenschein seiner Manneskraft
und der Abendstern, der ihm zur
ewigen Ruhe gewinkt hat.«
»Von wegen Deutschland!«, kam
es von den Gegnern Jahns. »Ein
preußisch-deutsches Erbkaisertum
hat er angestrebt. Wir, die
Republikaner, Arbeiter und
Thronvernichter, wir rufen dir zu:
Hinweg mit dir, Friedrich Ludwig
Jahn, du elender
Demokratenfresser!«
»Ach was!«, rief der Chor der
Jahn-Befürworter. »Die Feinde
Jahns waren die eigentlichen
Demokratenfresser der
Metternichzeit. Sie haben ihn
jahrelang in Festungshaft gehalten
und in die Verbannung geschickt –
als Dank dafür, dass er die
deutsche Jugend mit seinen

Leibesübungen wehrhaft gemacht
hat und Deutschland so die
Befreiungskriege gegen Napoleon
gewinnen konnte.«
Der Chor der Jahn-Gegner lachte
schallend. »Womit er allen
Demokraten einen Bärendienst
erwiesen hat, denn die Franzosen
haben Europa fortschrittliche
Ideen gebracht, nach ihnen kam
aber eine finstere Zeit.« Er
stimmte nun die Marseillaise an.
Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
l’étendard sanglant est levé.
Jahn hielt sich die Ohren zu und
war entsetzt. »Mein Gott, das mir!
Es ist die reinste Folter für mich,
Französisch zu hören.«

Auch die Jahn-Freunde
reagierten mit Abscheu und
Empörung auf die französische
Nationalhymne. »Es ist schäbig
von euch, ihn so zu verspotten. Er
war gutmütig, zart gegenüber dem
anderen Geschlecht, und er besaß
einen ausgeprägten Familiensinn.
Grenzenlose Hilfsbereitschaft
zeichnete ihn aus, und er hat ein
Leben lang unbeirrt für das
gekämpft, was er als gut, rechtens
und anständig ansah.«
»Er war wild, ungezügelt,
herrschsüchtig und überheblich.
Und immer wollte er der Erste
sein«, konterte die Gegenseite.
Jetzt wollte ich auch einmal
etwas sagen. Da ich in meiner
Familie und in meinem
Freundeskreis auch immer um

