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„Dahemm is dahemm - Mir im Saarland“
Das Saarland ist 63 Jahre jung. Vor über einem halben Jahrhundert trat das kleine Land, das
nach zwei Weltkriegen von Frankreich begehrt und besetzt war, mit großen Träumen der
Bundesrepublik Deutschland bei. Eine spannende Geschichte wie sich zeigen sollte und eine
Geschichte, die immer noch weiter geht.

Seit Mitternacht, am 6. Juli 1959, ist das Saarland wirtschaftlicher Teil des Bundesgebietes und
in der gleichen Nacht wurden von dem damaligen Ministerpräsidenten Röder die
Zollschranken bei Homburg/Eichelscheid aufgehoben. An diesem Tag fand auch die
Währungsumstellung statt, die Währung, die mit gemischten Gefühlen erwartet wurde. 600
Millionen in Scheinen wurden in das Land gebracht, um gegen die bisher gültigen Franken in
D-Mark ausgetauscht zu werden.

Ein Land geprägt durch Kohle und Stahl, aber auch ein Land, das durch die Montankrise arm
wurde und ein Strukturwandel immer noch in den Aufgabenbüchern der Politiker steht. So
auch die Völklinger Hütte, seit 1994 Weltkulturerbe, die als Symbol für Krise und Wandel steht.
Auch die latente Finanzkrise des Landes, die manchen einlud darüber nachzudenken einen
Zusammenschluss mit Rheinland-Pfalz zu fordern, kann nicht überdecken, dass trotz dieser
ganzen Schwierigkeiten ein gewisses saarländisches Wir-Gefühl entstanden ist. Nicht zuletzt
auch durch Persönlichkeiten, die unserer Heimat eine Sprache geben, wie etwa die
Schriftsteller Ludwig Harig, Alfred Gulden, Johannes Kühn oder Gerd Dudenhöffer, der als
Kabarettist die saarländische Lebensart bundesweit bekannt machte.

Es lohnt sich darüber nachzudenken, wie sich das Land verändert hat, äußerlich, in seinem
Lebensgefühl, in seiner kulturellen, politischen Identität und in seinen ökonomischen
Grundlagen. Wie verhält sich der politisch-programmatische Schwergewicht- Klimawandel zu
den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Vor diesen Kulissen hat sich viel
abgespielt, heftige Kämpfe und die Suche nach der eigenen Rolle und Identität.
Was ist das „Wir“ und was sind die Gründe das Saarland zu lieben?
Ein besonders Merkmal der Saarländer ist ihre Offenheit und Gastfreundschaft. Egal wo man
im Saarland hin will, es ist nie weit weg. Mal eben kurz nach Saarlouis zum Shoppen, spontan
an den Bostalsee zum Schwimmen oder zur Saarschleife zum Spazierengehen. Und wo sonst
ist man so schnell in gleich drei anderen Ländern, ein kultureller Einfluss und Vorteil, der nicht
zu verleugnen ist.
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Niemand schaut dich komisch an, wenn du sagst: „Mir schwenke heit“. So richtig schwenken
können eben nur Saarländer. Denn allgemein genießen Essen und Trinken im südwestlichen
Teil der Republik einen hohen Stellenwert. Egal ob Lyoner, Bettseichersalat, Dippelabbes,
Schaales, Hoorische, Gefilde, Geheirade oder Bibbelsches Bohnensupp, man kann es auch mit
der Lebensweisheit ausdrücken: "Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen" oder wie
der Saarländer zu sagen pflegt: „Hauptsach gudd gess“. Deshalb gibt es vor allem im Sommer
jedes Wochenende ein anderes Fest mit Live-Musik und an jeder Ecke etwas anderes zu essen.
Der „gemeine“ Saarländer steht auch im Ruf sehr solidarisch zu sein. Sie brauchen schnell
jemanden, der Ihnen etwas repariert, einen fachlichen Rat gibt oder bei einem Job hilft? Kein
Problem: „Isch kenn do enner, der enner kennt“ heißt die saarländische Zauberformel. Und so
ist es folglich der gelegentlich durchblitzende Dialekt bei einem hochdeutsch sprechenden
Saarländer, der ihn so sympathisch macht: Da darf man schon mal „Huddel han“ oder
„iwwerzwersch senn“. Da darf man schon mal „De Freck" und "de Flemm han“.
„Unn?“ würde der typische Saarländer fragen, welche guten Geschichten, „Kloores“, besondere
Momente und Erlebnisse haben Sie im Leben begleitet?
Mit dem diesjährigen Motto unserer Aufsatzveranstaltung „Dahemm is dahemm“ wollen wir
Sie einladen, uns mit Ihren Geschichten, Erzählungen und Anekdoten einen Einblick in die
saarländische Seele zu geben.

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Für das KEB-Team
 
 
 
Anne Schuler
(Leiterin der KEB Saar-Hochwald)

:  bis zum 30.06.2020
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Einsendung der Beiträge an:
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