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Hi, ha, ho, du alter Schimmel... 
 

 

Frage: 

„Why did you go to England?“ 

 

„I came back on holidays und bin dann Volksschule gegangen. Ich war eine gute Schülerin. 

 

Ich habe meiner Mama gesagt, dass ich nach England gehen und dort arbeiten möchte. Meine 

Mama hat das gut gefunden und mir auch noch Geld dafür gegeben. So bin ich nach England 

gekommen und habe als Näherin in a factory für Männeranzüge gearbeitet. 18 Jahre lang habe ich 

Männeranzüge genäht. Hosen zusammen genäht und andere haben die Jacken, die Ärmel und so 

weiter genäht.“ 

 

Frage: 

„How long have you lived in England?“ 

 

„14 Jahre habe ich nur Englisch gehört. Zu Hause habe ich Englisch gesprochen. Ich war mehr 

Engländerin als Österreicherin.“ 

 

Frage: 

„How many people have worked in the factory?“ 

 

„Das war eine große Fabrik. Wir haben immer Ausflüge gemacht mit der Firma. Nach Schottland. 

Die schottische Grenze war ja nur eine halbe Stunde von uns entfernt.“ 

 

Frage: 

„What did you view when you went to Scotland?“ 

 

Keine Antwort. Frage nicht verstanden. 

Fr. Maria fährt fort: „Habe immer guten Kontakt zu den Schwägerinnen gehabt. Heute habe ich 

keinen mehr. Es kommen keine Briefe mehr und ich schreibe auch nicht. 

 

Heimgefahren bin ich mit dem Schiff, bis nach Holland und dann mit dem Zug weiter. Es ist normal 

in England mit dem Schiff zu reisen. 

Ich war gerne in England. Ich war verheiratet. Mr. Brown war ein guter Mann. Deshalb bin ich so 

lange geblieben. Ihm hat es nicht so gut gefallen in Österreich. Er hat die Sprache nicht verstanden, 

das Essen hat ihm nicht so gut gepasst und er war immer froh, wenn wir wieder zu Hause waren. 

 

Wir haben beide immer gearbeitet und haben immer Geld gehabt. Es ist uns gut gegangen. Kinder 

haben wir keine gehabt.“ 

 

Frage: 

„What was the profession of your husband? What did he work?“ 

 

Frage nicht verstanden. Ich wiederhole die Frage auf Deutsch. 



„Ja, was hat er gearbeitet? Er hat keine Firma gehabt. Aber was war er? Er hat so gearbeitet. Nicht 

in einem Büro.“ 

Fr. Maria denkt nach. 

„Er war Arbeiter. Aber was! Ich weiß nicht mehr, was er gearbeitet hat.“ 

Fr. Maria fährt fort: „How are you? Do you like it here?“ (in schönem, klaren Englisch) 

 

Frage: 

„How were the English?“ 

 

„The Austrian Girl Maria“ haben sie immer gesagt. Ja, sehr nette Leute waren das. Ich habe mich 

gut mit ihnen verstanden, habe nie gestritten. Sie hatten alle eine Freude wenn sie mich gesehen 

haben. Wir hatten ein Haus.“ 

 

Frage: 

„Have you lived in a detached or semi-detached house?“ 

 

Frage nicht verstanden. 

Fr. Maria fährt fort: „Wie mein Mann verstorben ist bin ich zurück zu meiner Mama. Wir hatten ja 

keine Kinder. 

 

Ich war das Austrian Girl Maria. Er war ein paar Jahre älter als ich. Wie hat er denn geheißen? Ich 

weiß es nicht mehr.“ 

Sie schweigt eine Weile und plötzlich fällt ihr der Name wieder ein. 

„Er hat für eine große Firma gearbeitet, die haben viel gebaut. Er hat kein Geschäft gehabt. Hm, ich 

weiß nicht was er gearbeitet hat.“ 

 

Frage: 

„Have you cooked Sunday Roast? „ (Ein Familienessen und in England beliebt am Sonntag wie das 

Wiener Schnitzel in Österreich) 

 

Fr. Maria: „Ah, was wir gegessen haben? Mehr Fleisch als hier. Ich habe Pakete Fleisch 

mitgenommen von daheim und meine Mama hat mir Fleisch geschickt.“ Sunday Roast kennt Fr. 

Maria nicht mehr. 

 

Frage: 

„Have you cooked vegetables, potatoes or steak and kidney pie?“ 

 

„Gemüse? Ja. 

Fleisch und Erdäpfel. Faschiertes – minced meat (hat sie sofort gewusst) 

Was hat er denn immer gegessen? Immer Erdäpfel, das war wichtig. Ich hab auch Gulasch wie 

daheim gekocht. Passierte Kartoffeln haben wir immer gehabt. 

Ich frage:  „Mashed potatoes?“ Diese Frage versteht sie nicht und fährt fort: „Wir waren immer 

tanzen. Ich bin immer als die „Austrian Maria“ vorgestellt worden. Ich glaube, ich wüsste sofort 

was jemand sagt, wenn er Englisch mit mir sprechen würde. Ich würde gerne wieder Englisch 

sprechen, aber hier ist ja niemand.“ 

 

 

Wir werden freundlich von anderen Bewohnern unterbrochen und gehen danach über zu den 

Körperteilen. 

 

Frage: 

„What is Finger in English?“ 



 

Fr. Maria schaut auf ihre Finger. „This is my finger, this is my ellbow (ein anderer, abgewinkelter 

Finger). Tasche is my jacket.“ 

Ich frage, ob sie sich erinnern kann wie ihre Armbanduhr auf Englisch heißt. Sie fragt: „Ja, wie 

heißt das? Weiß ich gar nimma“ und fährt fort: „Hair is meine Haare, ring is mein Ring, Zähne is 

my tooth (teeth), T-shirt is my pullover und Hosen is my trousers. I wear my trousers, hat mein 

Mann immer gesagt.“ 

 

 

Es wird uns Apfelsaft serviert. 

 

Fr. Maria: „I used to like an apple. I don`t like this. I like this.“ 

 

Wir trinken ein wenig von dem frischen Apfelsaft. 

 

Fr. Maria:  „I like to drink this Saft. 

  I like to eat. 

  I like tanzen. 

  I want to go home.“ 

 

 

Wir fahren fort mit der Zahlenreihe: 

 

Fr. Maria zählt: „One, two, three … (73 auf Deutsch) … hundred.“ 

 

Sie zählt weiter: „One hundred, two hundred, three hundred, vier hundert, fünf hundert … tausend. 

 

Es fällt auf, dass fast alle 9er (49,59,69…) übersprungen werden und gleich von z.B. 88 auf 90 

übergegangen wird. 

Es verwundert jedoch, dass keine der Zahlen verdreht gesagt werden, was eigentlich öfters mit 

englischen Zahlen passiert. Fr. Maria zählt deutlich und sehr flüssig. 

 

Wir trinken wieder einen Schluck Apfelsaft. „Prost!“ 

 

Frage: 

„Wie sagen die Engländer zu Prost?“ 

 

„Weiß ich nicht“ und fährt fort: „Katze is the cat, Hund is the dog, Kuh is the cow, Schwein is the 

pig, Kinder sind children, 1 Kind ist one kids, 2 Kinder sind two kids …. 10 kids. 

 

Ich spreche ja fast nicht mehr Englisch, ich bin schon 10, 14 Jahre wieder da in Österreich, in 

pension (sagt sie auf Englisch). Ich habe ja niemanden zum Englisch reden. Ich muss es 

vergessen!“ Dass sie das Gefühl hatte, die Sprache vergessen zu müssen erschreckte mich und ich 

fand es traurig. 

 

 

Auf die Frage, ob sie sich an einen englischen Song erinnern kann, beginnt Fr. Maria sofort fröhlich 

zu singen. 

 

„I love you, I don`t like you, what`s your name, my name is Maria. 

 

Ich komme gleich wieder rein in den Text wenn jemand mit mir Englisch spricht. 



Ich glaube ich bin schon 88. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Wie alt bin ich eigentlich?“ Ich sage 

ihr, dass sie mir erzählt hat 1930 geboren worden zu sein und somit 86 sei. Sie fährt fort: „Ich singe, 

spiele und tanze gerne. Let`s dance. Ich habe früher Englisch gesungen, aber mir fällt nichts ein. 

Meine Mama hat gesungen: Hi, ha, ho, du alte Schimmel, hi ha ho... Aber dass mir von England 

kein Lied einfällt? Muss ich nachdenken.“ 

 

Fr. Maria singt:   „Hi, ha, ho, du alter Schimmel, 

    dass du fortgehst bin ich froh, 

    denn zu Ende ist die Pein, 

    und das Zimmer wieder rein. 

    Hi, ha, ho du alter Schimmel.“ 

 

Fr. Maria singt voller Freude. 

Hab ich von meiner Mutter. Die war eine Lustige. Hat viel gesungen. Aber englisches Lied ist mir 

keines bekannt. 

 

Frage: 

„Kennen Sie die Beatles?“ 

 

Fr. Maria: „Nein. The Beatles? Ja, das waren gute Sänger, aber deutsche Lieder liegen mir besser. 

 

Sie singt jetzt: „Where is my money? Oh, I haven`t got a money. I am a poor girl, I haven`t got 

money. 

 

Wenn ich meinen Mann ärgern wollte, hab ich gesungen: Hi, ha, ho du alter Schimmel… Dann ist 

er zornig geworden, wenn ich gesungen habe. Der Mann da in Österreich (Fr. Maria war 2x 

verheiratet, ihr erster Mann ist verstorben) 

 

Wir haben in einem Einzelhaus gewohnt, nicht so eine ganze Reihe Häuser. Das haben wir 

abgezahlt, deshalb habe ich immer gearbeitet. Wenn ich abends heimgekommen bin, habe ich für 

meinen Mann gekocht. Ich habe nie Heimweh gehabt. Meiner Mutter hat es in England nicht 

gefallen (sie kam öfters zu Besuch) weil sie die Sprache nicht verstanden hat. Sei hat schon ein 

bisschen Englisch gesprochen, halt nicht gut.“ 

 

Frage: 

„Did you read books?“ 

 

„Lesen? Ja. 

 

Ich zeige ihr einen Text auf dem Smartphone und sie liest einen kurzen Text von Oscar Wilde (er ist 

ihr unbekannt) flüssig in schönem, klaren Englisch. 

Sie sagt: „Ich würde gerne wieder Englisch sprechen wenn ich jemanden hätte der mit mir redet. I 

used to like England. I was very gern in England. 

Verwundert über sich selbst sagt sie: Das habe ich in Englisch gesagt! English people are sehr nice 

people. My husband, he was a working man. Fleischhacker is a butler“ (sie meinte wohl butcher). 

 

Fr. Maria liest einen weiteren, ihr völlig fremden, englischen Text zügig, klar und deutlich. 

Sie fährt fort: „I used to be gern in England. Die Leute sind lustiger als hier und sie trinken gerne 

ein Bier. Ich habe auch ab und zu ein Bier getrunken. Mein Mann ist my husband.“ 

Wieder verwundert und erfreut über sich selbst, sagt sie: „Ich spreche in Englisch!“ 

 

Frage: 



„Did you have Fish &Chips?“ 

 

Fr. Maria: „Ja, I used to like Fish & Chips. Wenn wir ins Kino gegangen sind haben wir am 

Heimweg immer Fish & Chips gegessen. Fish & Chips, they put vinegar on top of the chips. Ich tu 

das auch, ich mag das. In England gibt es viele Fish & Chips Läden. In jeder Ecke. Ich habe immer 

Freitags Fish & Chips gemacht.“ 

 

Frage: 

„Wie heißt der Fisch den sie am liebsten gekocht haben?“ 

 

Cod. Ja, ja cod ist gut.“ 

 

 

Frage: 

„Did you go shopping to Tesco, Sainsbury`s or Waitrose?“ 

 

Fr. Maria: „Ja, in große Einkaufshäuser.“ 

 

Frage: 

„Do you know Marks & Spencer?“ 

 

Fr. Maria: „Ja, ja, da war ich oft. Meistens habe ich Lebensmittel dort gekauft, Bekleidung 

weniger.“ 

 

 

 

In unserem Raum sehe ich einen Mistelzweig. Ich hole ihn her zu unserem Tisch und frage Fr. 

Maria ob ihr das bekannt vorkommt. Sie sagt, das kenne sie nicht und fragt, ob das eine Stechpalme 

sei. Der englische Begriff „mistletoes“ scheint ihr fremd zu sein. Ich erzähle, dass in England 

„mistletoes“ über der Haustüre angebracht werden und wenn man darunter zu stehen kommt, kann 

man geküsst werden. 

Fr. Maria lacht erfreut und findet diese Tradition nett. Sie sagt: „Maria, The Austrian Girl, ist schon 

lange weg. Aber wenn ihr einen Engländer habt, dann schickt ihn zu mir. What do want from me? 

Do you love me or do you not love me? Do you like me? I am an old girl. 

Ich brauche Englisch ja nicht mehr. Ich bin so froh, dass ich da bin, ich bin so zufrieden. 

Ich habe zu essen und zu trinken, kann spazieren gehen und alle sorgen um mich. 

Ich habe keine Eltern mehr und mein Bruder ist bei einem Autounfall gestorben. Jetzt bin ich ganz 

allein. Ich bin gerne da. Ich kann da ja nicht mehr heraus. 

Bin nur mit meinem Mann da. Aber wo ist er denn? Ja lebt er denn? Jetzt fällt mir ein, dass ich ganz 

allein bin. Mein Gott, und jetzt bin ich ganz allein. Was soll ich denn machen? Ich bin ja ganz 

allein. Ich hab ja niemanden mehr. Ich bin froh, dass ich da sein kann. Mein Gott, Ich müsste mal 

auf den Friedhof gehen, ob er da liegt, die Gräber anschauen. 

 

Ich hab zu essen, ich habe es warm, ich hab Leute hier herum um mich und ich esse und trinke 

gerne. Keinen Alkohol, nur Wasser und Saft. Ich habe nie einen Rausch gehabt. Ich bin glücklich da 

zu leben, im guten Heim. Es sind alle nett und gut. Wir kommen gut zurecht.“ 

 

Sie singt: 

  „Hi, ha, ho, du alter Schimmel, 

  dass du fortgehst bin ich froh, 

  denn zu Ende ist die Pein 

   und das Zimmer wieder rein. 



  Hi, ha, ho du alter Schimmel. 

 

Und wie ich es gesungen habe, ist mein Mann zornig geworden. Hab ich immer gestichelt wenn er 

nicht getan hat was ich wollte. Hab ich gesungen.“ 

 

Ich hab alles gehabt, mein Leben gelebt und bin sehr zufrieden. Hab niemanden was getan und hab 

meine Ruhe. Werden wir schon sehen, wie lange ich lebe, ich lebe sehr gerne. 

Mich interessieren Zeitungen. Ich bekomme Tageszeitungen, die lese ich aus. Ich bin zufrieden und 

schlafe ruhig. Ich könnte zu Hause nicht sein, so gut hätte ich es dort nicht. 

Ich komme gut aus hier, ich streite nicht gerne. Mein Gott, ich könnte ja 100 werden! Das werde ich 

jetzt in meinen Kopf hinein tun. Und dann kann ich es irgendwann in der Zeitung lesen wie alt ich 

geworden bin. Wie alt bin ich denn eigentlich? Ich bin zufrieden. Besser wie hier kann es mir 

nirgends gehen. 

 

Singen, tanzen und lustig sein! 

Ich singe immer: Hi, ha, ho, du alter Schimmel … 

 

Er war ein guter Mann. Kann mich nicht beschweren ein schlechtes Leben gehabt zu haben. Hi, ha, 

ho, du alter Schimmel ... 

Hat mir meine Mutter gelernt. Wenn er dich zornig macht,tust du das singen, hat meine Mutter 

gesagt.“ 

 

„Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf: 

 

Hi, ha, ho, du alter Schimmel, 

dass du fortgehst bin ich froh, 

denn zu Ende ist die Pein 

und das Zimmer wieder rein. 

Hi, ha, ho, du alter Schimmel“ 

 

Maria, 86 Jahre 


