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The Barrel Man statue in Dortmund Square is well
known to the people of Leeds. But fewer people
know that the statue was a gift to the city from
the people of Dortmund as a token of ‘peace and
friendship’ between former enemies.

Der Fassmann, der auf dem Dortmunder Platz steht,
ist vielen Leedser Bürgern wohlbekannt. Doch nur
wenige Leute wissen, dass die Skulptur ein Geschenk der
Dortmunder Bürger an die Stadt Leeds ist, als ein Zeichen
von Frieden und Freiheit zwischen früheren Feinden.

2019 marks the 50th year that Leeds and the
German city of Dortmund have been twinned.
The Leeds/Dortmund 50 festival celebrates our golden
anniversary and this book, written and illustrated
by children from Beechwood Primary School with
storyteller Matthew Bellwood, is a wonderful souvenir
of an enduring bond. The fact that it is both in
English and German speaks volumes. A warm thanks
to everyone who has been involved.

2019 kennzeichnet jetzt die 50 Jahre daß Leeds und die
deutsche Stadt von Dortmund zur Partnerstädte geworden
sind. Das Leeds/Dortmund 50 Fest feierte unser goldenes
Jubiläum und dieses Buch, geschrieben und illustriert von
den Kindern von Beechwood Primary School mit Matthew
Bellwood als Geschichtenerzähler, ist ein wunderbares
Andenken von einem dauerhaften Bund. Die Tatsache, daß
dieses Buch in beiden Sprachen veröffentlicht wird, spricht
für sich selber. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die
teilgenommen haben.

Peter Spafford  
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here is a story that is told in the city of Leeds
about the clock on the Town Hall tower. It is

s gibt eine Geschichte, die oft über die Uhr
auf dem Rathaus in der Stadt Leeds erzählt

said that once a month the clock strikes thirteen

wird. Es wird gesagt, dass diese Uhr einmal pro

times. It always happens in the middle of the

Monat dreizehnmal schlägt. Es passiert immer um

night and, when it does, the city stops. The people

Mitternacht und wenn sie schlägt, stoppt die ganze
Stadt. Die Leute in den Bars stehen still wie Stein,

in the bars stand still as stone; the traffic freezes

der Verkehr in der Mitte der Straße bewegt sich

in the middle of the roads; even the rats and the

nicht mehr und auch die Ratten und die städtischen

urban foxes halt their silent progress through the

Füchse stoppen ihre stillen Streifzüge durch die

moonlit streets. A blanket of calm descends upon

Straßen. Ruhe erfüllt die Stadt und für eine volle

the city and, for one full hour, time stops moving

Stunde bleibt die Zeit stehen. In dieser Stunde

forwards. And in that hour magic comes to the

herrscht Zauberei in der Stadtmitte und wundersame

centre of Leeds and strange things happen. This is

Ereignisse finden statt. Dies ist die Stunde, in der

the hour when the statues come to life.

Statuen zum Leben erwachen!

There are lots of statues in Leeds. They are

In Leeds gibt es viele Statuen. Sie wurden

made of different materials, they were built at

aus verschiedenen Materialen geschaffen, in

different times, they were sculpted by different

verschiedenen Zeiten gebaut und von verschiedenen

people. But they all have one thing in common.

Leute geformt. Sie haben aber alle etwas gemeinsam.

They all come to life when the clock strikes

Sobald die große Uhr dreizehn Mal schlägt, werden

thirteen and once a month, for that magic hour,

diese Statuen lebendig! Und in dieser zauberhaften
Stunde gehört ihnen die Stadt.

the city belongs to them.
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This story is about the statues

Dies hier ist eine Geschichte

of Leeds. In it you will meet the

über die Statuen von Leeds. Darin

wise Golden Owl, who sits on

werdet ihr die weise Goldene

top of the Civic Hall.

Eule, die auf der Civic Hall sitzt,
kennenlernen.

“Too-hoo! I am the queen

„Too-hoo! Ich bin die Königin

of the owls so I am the wisest

der Eulen, also bin ich auch

of them all. My bright golden

die klügste aller Eulen. Meine

eyes see everything that goes on

hellen, goldenen Augen sehen

in this interesting city. On my

alles, was in dieser interessanten

night off, I like to fly with my

Stadt passiert. In meiner freien

friend, the Angel of Peace. We

Nacht fliege ich gern mit meinem

give lost children hugs and help

Freund, dem Friedensengel.

them find their parents. I am

Wir umarmen verlorene Kinder

not the only owl. I am only one

und helfen ihnen, ihre Eltern zu

of many. The other owls live

finden. Ich bin aber nicht die

on the gates and buildings all

einzige Eule. Ich bin eine von

around Leeds to guard the city.”

vielen. Die anderen Eulen leben
auf den Toren und Gebäuden
um Leeds herum und bewachen
die Stadt.“
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You will also meet the Reclining Woman who

Ihr werdet auch die Liegende Frau kennenlernen.
Sie liegt außerhalb der Kunstgalerie.

lounges outside the Art Gallery.

„Ich liege hier den ganzen Tag lang…aber bin

“I lie here all day long… but I’m still tired.

immer noch müde. Meine metallenen Augen sind

My metal eyes are always open. I can see people

immer offen. Ich kann die Leute sehen, die über

walking across my home near to the busy buses.

meinen Wohnort in der Nähe der belebten Busse

I can hear them chatter to each other as their

laufen. Ich höre sie miteinander plappern und ihre

footsteps echo on the flagstones. It’s ever so noisy

Schritte auf den Gehwegplatte widerhallen. Es ist ja

– and uncomfortable! I’d love to have a soft bed

laut und unbequem! Ich hätte gern ein weiches Bett

instead of a hard rock to lie on. My secret wish is

statt eines harten Bettes aus Stein. Mein geheimer

to lay on a comfortable bed and go to sleep.”

Wunsch ist, auf einem bequemen Bett zu liegen und
gut zu schlafen.“
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You’ll meet Mr Foley and his two dragons, who

Ihr werdet Herr Foley und seine zwei Drachen, die
auf dem Hausdach einer innerstädtischen Kneipe

stand upon the rooftop of a city centre pub.

stehen, kennenlernen.

“Top of the morning. My name’s James Foley,

„Moin Moin! Mein Name ist James Foley, Präsident

President of the Pearl Assurance Company. I have

eines Unternehmen namens „The Pearl Assurance

two dragons, called Jay-Jay and Ryal – one on

Company“. Ich habe zwei Drachen, die Jay-Jay

each side of me. On my night off, my dragons

und Ryal heißen und auf beiden Seiten von mir

like to get me off the building so that we can soar

stehen. In meiner freien Nacht erheben mich meine

through the sky. My secret desire is to fly with my

Drachen damit wir in den Himmel hochfliegen.

dragons every single night – oh – and have a glass

Mein geheimer Wunsch ist, jede Nacht mit meinen

of coke at the pub whenever I fancy one!”

Drachen zu fliegen - ach - ich will eine Flasche Cola
in der Kneipe, wann auch immer ich mag.“
4

You’ll also meet the Angel of

Ihr werdet auch den

Peace, who spreads her wings

Friedensengel kennenlernen, der

above the War Memorial.

über dem Kriegerdenkmal seine

“Shh! The night is very
noisy. But don’t worry. I am
the Angel of Peace. I like to
sing quiet lullabies to the
homeless, and to eat and play.
When people look at me, they
feel good and I think I do too.
I think we all want peace, not
devastation.”

Flügel ausbreitet.
„Shh! Die Nacht ist sehr laut.
Macht euch aber keine Sorgen!
Ich bin der Friedensengel. Ich
esse und spiele gern und mag
leise Schlaflieder für Obdachlose
singen. Wenn Leute mich
angucken, fühlen sie sich gut
dadurch und ich mich auch.
Ich denke, dass wir alle Frieden
wollen und keine Verwüstung.“
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You will meet brave St George

Ihr werdet den mutigen

who stands below her, ever

Sankt Georg, der unter

ready to slay the curling dragon

dem Friedensengel steht,

at his feet.

kennenlernen, der immer bereit

“My best friend is my
dragon. His name is Jack and
although he looks scary, he’s
really very friendly. He is more
like a dog than a dragon. He is
like a scaly Labrador. Hey Jack!
Are you alright old boy? Poor

ist, den zu seinen Füssen sich
windenden Drache zu erlegen.
„Mein bester Freund ist mein
Drache. Sein Name ist Jack und,
obwohl er unheimlich aussieht,
ist er wirklich sehr freundlich.
Er ist eigentlich mehr wie ein
Hund als ein Drache. Er ist wie

dragon. I wish they hadn’t

ein schuppiger Labradorhund.

made us this way. Always

Hallo Jack! Alles gut, mein

fighting! I wouldn’t really hurt

Junge? Armer Drache. Ich

you. Not in real life.”

wünschte, dass sie uns nicht in
dieser Art geschaffen hätten.
Mit dem ständigen Kämpfen.
Ich würde dir nie weh tun, nicht
im wirklichen Leben.“
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You will encounter the Mischievous Head who

Ihr werdet auf den Spitzbübischen Kopf treffen, der
aus dem Fries über den Rathaustüren guckt.

peers out of the frieze above the Town Hall doors.

“Mir sitzt der Schalk im Nacken! Ha ha! Wenn ich

“I’m full of mischief! Hee hee! If only I had a

nur einen Körper hätte, wäre ich eine Bedrohung für die

body, I’d be a menace to society. I love living in

Gesellschaft. Ich liebe es in Leeds zu wohnen, weil ich

Leeds, because I can get up to so much mischief.

immer etwas anstellen kann. Ich bin sehr froh, wenn

I am very happy playing jokes on the other

ich den anderen Statuen einen Streich spielen kann.

statues. My secret wish is to go to a football match

Mein geheimer Wunsch ist, zu einem Fußballspiel zu

and be the ball – but if I did, I might get hurt.

gehen und der Ball zu sein. Wenn ich das machen

I would like to prank every statue in Leeds.”

würde, würde ich mich vielleicht verletzten. Ich möchte
jeder Statue in Leeds übel mitspielen.“
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You’ll hear from one of the famous Town Hall

Ihr werdet von einem der berühmten Löwen des
Rathauses hören, die die Treppe draußen bewachen.

Lions, who guard the steps outside.

„Ich bin der ganz große Löwe - einer von vier

“I am the great big Lion – one of four brothers.

Brüdern. Und wehe, du bist ein Mobber. Wenn du

You’d better not be a bully. If you are, then I’ll

doch einer bist, brülle ich dir das Leben aus dem

roar the life out of you! When people look at me

Leib. Wenn mich die Leute ansehen, werde ich

I feel nervous, but they feel excited to see a king!

nervös, aber sie finden es aufregend, einen König zu

My secret wish is to go to Africa to be free. My

sehen! Mein geheimer Wunsch ist es, nach Afrika

favourite song is a spell to take me there. I will

zu gehen, um frei zu sein. Mein Lieblingslied ist ein

sing it when I get back home.”

Zauberspruch, der mich dahin bringt. Ich werde es
singen, wenn ich daheim bin.“
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You will meet the Black Prince who rides his

Du triffst auch den Schwarzen Prinzen, der mitten
im City Square auf seinem Pferd reitet.

horse in the middle of City Square.

„Ja, ich bin der schwarze Prinz. Ich sitze den

“Eee bah gum, I am the Black Prince. I sit all

ganzen Tag auf diesem haarigen schwarzen Pferd.

day on this hairy black horse. Some say I have

Es wird gesagt, ich hätte ein schwarzes Herz, aber

a black heart, but I’m very pleased to meet you.

es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen.

When people see me I like to think they are sad,

Wenn die Leute mich sehen, denke ich gerne, dass sie

because I never got to be a king in real

traurig sind, weil ich im richtigen Leben nie König

life. I wish I could gallop around the

geworden bin. Ich wünschte, ich könnte in

world and have adventures

der ganzen Welt herumreiten und jeden

every night.”

Abend ein Abenteuer erleben.“
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You will meet Joseph

Du wirst Joseph Priestley

Priestley, the famous chemist,

kennen lernen, den berühmten

who stands nearby.

Chemiker, der in der Nähe steht.

“I am the best chemist in
the world! May I interest you
in a sip of my fizzy water?
On my night off, I give my
medicines to the other statues
so they can cure anyone
who is ill. I spend my time
dreaming up new medicines

„Ich bin der beste
Chemiker der Welt! Möchtest
du vielleicht einen Schluck
meines Sprudelwassers? Wenn
ich abends frei habe, gebe ich
den anderen Statuen meine
Medizin, damit sie jeden
heilen können, der krank
ist. Ich verbringe meine Zeit

for the world and mixing

damit, mir neue Medizin für

up potions with my pestle

die Welt auszudenken und ich

and mortar.”

mische Zaubergetränke mit
meinem Mörser.“
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This story is about all of those characters, but

In dieser Geschichte geht es um all diese Figuren.

most of all, it is about the Dortmund Drayman,

Am meisten aber geht es um den Dortmunder

who stands on a plinth with his barrel in his

Bierkutscher, der mit seinem Fass in den Händen auf

hands in the middle of Dortmund Square.

einem Sockel mitten auf dem Dortmunder Platz steht.
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“Guten tag! I am the Dortmund Drayman.

„Guten Tag! Ich bin der Dortmunder Bierkutscher.

I’ve got a big barrel of beer and I’m not afraid to

Ich habe ein großes Fass Bier, und es macht mir

share it. I see hundreds of people going shopping

nichts aus, es mit anderen zu teilen. Ich sehe jeden

every day. I can hear people laughing all the

Tag ganz viele Leute beim Einkaufen. Immer höre
ich Leute lachen, während sie an mir vorbeieilen.

time as they rush around me. I can hear them

Ich höre, wie sie von ihrem geschäftiges Leben

chatting about their busy lives. I love it in Leeds,

erzählen. Ich bin sehr gerne in Leeds, weil ich so viel

because I learn so much about the people around

über die Leute um mich herum erfahre. Viele Leute

me. Lots of people come to see my giant barrel of

kommen, um mein riesiges Bierfass zu sehen - große

beer – big people, small people, young people, old

Leute, kleine Leute, junge Leute, alte Leute. Ich liebe

people. I love it when people look at me. It makes

es, wenn Leute mich ansehen. Dann fühle ich mich

me feel like I am a famous actor.”

wie ein berühmter Schauspieler.“

The Dortmund Drayman is the friendliest

Der Dortmunder Bierkutscher ist die freundlichste

statue in the whole of Leeds. When the clock

Statue in ganz Leeds. Wenn die Uhr dreizehn schlägt,

strikes thirteen, all the statues fly or crawl or stroll

fliegen oder kriechen oder laufen alle Statuen zum

from their perches and go to Dortmund Square

Dortmunder Platz um „hallo“ zu sagen. Wenn sie

to say “hello”. When they get there, there is a big

dort ankommen, gibt es ein großes Fest. Sie tauschen

party. Everyone catches up on the local gossip

sich alle über den neuesten Klatsch am Ort aus

and shares what’s been going on in different

und erzählen sich, was in den verschiedenen Teilen
der Stadt los ist. Und während sie miteinander

parts of the city. And as they chat, the Dortmund

quatschen, teilt der Bierkutscher sein Bier mit ihnen.

Drayman shares his barrel of beer with them.
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A

he statues of Leeds all loved the Dortmund
Drayman and they loved the parties that

lle Statuen in Leeds liebten den Dortmunder
Bierkutscher und sie liebten seine Partys. Jeder

he threw. They each thought of him as their

von ihnen betrachtete ihn als seinen besonderen

own special friend and they looked forward to

Freund und sie freuten sich jeden Monat darauf,

seeing him every month. A drink of beer and a

ihn zu sehen. Ein Schluck Bier und eine nette
Unterhaltung war die beste Art, ihre Stunde Freiheit

friendly chat was just the way to begin their hour

in der Stadt zu beginnen. Aber einmal, als die

of freedom in the city. But one month, when the

Uhr schlug, gingen alle Statuen zum Dortmunder

clock struck, the statues all went to Dortmund

Platz und fanden den Sockel, wo der Bierkutscher

Square and found the plinth where the Drayman

normalerweise stand, leer.

stood was empty.

„Wo ist der Bierkutscher?“, fragte der Schwarze

“Where is the Drayman?” said the Black Prince,

Prinz, während sich sein Pferd aufbäumte.

rearing up on his horse.

„Ist ihm etwas zugestoßen?“, fragte die Liegende

“Has something happened to him?” asked the

Frau.

Reclining Woman.

„Vielleicht hat man ihn woanders hingebracht,

“Perhaps he’s been moved while we were all

während wir erstarrt waren“, sagte Joseph Priestley.

frozen,” said Joseph Priestley.
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“Yes!” said St George. “Perhaps he’s been moved

„Ja!“, sagte Sankt Georg. „Vielleicht hat man ihn
in einen anderen Teil der Stadt gebracht.“

to another part of the city.”

„Vielleicht“, sagte der Schwarze Prinz. „Aber sein

“Maybe,” said the Black Prince. “But his barrel’s

Fass ist noch hier.“

still here.”

„Es sieht dem Bierkutscher nicht ähnlich, sein Fass

“It’s not like the Drayman to leave his barrel

zurück zu lassen“, sagte Herr Foley.

behind,” said Mr Foley.

Der Spitzbübische Kopf kicherte vor sich hin.

The Mischievous Head chuckled to himself.

„Na ja. Wenigstens können wir immer noch Bier

“Oh well. Never mind. At least we can still have a

trinken.“

drink of beer.”

„Lieber Himmel, Spitzbübischer Kopf“, brüllte der

“Oh, for goodness’ sake, Mischievous Head,”

Löwe vom Rathaus. „Wie kannst du jetzt nur an Bier

roared the Town Hall Lion. “How can you think of

denken?“

beer at a time like this?”

„Meint ihr, es geht ihm gut?“, fragte die Liegende

“Do you think he’s alright?” asked the Reclining

Frau. „Ich mache mir Sorgen um ihn.“

Woman. “I’m worried about him.”

„Vielleicht sollten wir nach ihm suchen“, sagte
Sankt Georg.

“Perhaps we should go and look for him,” said

Der Engel nickte. „Natürlich sollten wir das!

St George.

Der Bierkutscher ist unser Freund. Wenn ihm etwas

The Angel nodded. “Of course we should! The

zugestoßen ist, müssen wir ihm helfen. Goldene Eule,

Drayman is our friend. If something’s happened,

könnten du und die anderen Eulen herumfliegen,

we need to help him. Golden Owl, will you and

und versuchen ihn zu finden?“

the other owls fly up into the sky and see if you
can find him?”
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“Too-hoo! Of course we will!”

„Too-hoo! Natürlich machen wir das!“
Die Goldene Eule blähte ihre Brust auf, breitete

The Golden Owl puffed out her chest and
spread wide her golden wings, and then she leapt

ihre breiten, goldenen Flügel aus und schwang sich

and soared into the air. And, as she did, all the

in die Lüfte. Und als sie das tat, stiegen alle anderen
Eulen von Leeds empor und flogen ihr hinterher.

other owls of Leeds flew upwards after her. There

Und es waren furchtbar viele! Eulen aus Stein, Eulen

were an awful lot of them! Stone owls, metal owls,

aus Metall und Eulen aus Beton. Die Luft war von

concrete owls. The air was filled with the sound of

dem Geräusch flatternder Flügel gefüllt.

beating wings.

„Too-hoo!“, rief die Eule. „Verteilt euch! Schaut

“Too-hoo!” said the Owl. “Spread out everybody!

ganz genau. Ohne sein Fass wird es schwieriger, ihn

Keep your eyes well-peeled. He’ll be harder to spot

aus der Luft zu erspähen.“

from the air now he’s left his barrel behind.”
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For several minutes, the owls flew across the

Die Eulen flogen einige Minuten lang über die

frozen city until at last there was a cry from one of

erstarrte Stadt. Dann hörte man den Schrei von

the little metal owls that line the railings outside

einer der kleinen Eulen aus Metall, die den Zaun

Central Library.

an der Stadtbücherei zäumten.
„Er ist da drüben!“

“He’s over there!”

„Gut gemacht, Freddie! Da ist er tatsächlich! Ich

“Oh well done Freddie! So he is! I can see him!

kann ihn sehen! Er sitzt am Fluss.“

Sitting by the river.”

Die Goldene Eule rief den anderen Eulen zu,

The Golden Owl gave a hoot to tell the other

weiterzufliegen. Dann schwebte sie zum Fluss

owls to disperse and then she gently swooped

hinunter. Der Bierkutscher saß am Flussufer, nicht

down towards the River Aire. The Drayman was

weit von den Royal Armouries.

sitting at the river’s edge, not far from the Royal

„Hallo Bierkutscher! Was machst du denn hier

Armouries.

unten? Wir haben dich oben am Dortmunder Platz

“Hello Drayman! What are you doing down

vermisst. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht.“

here? We missed you up at Dortmund Square.

Der Bierkutscher seufzte. „Oh, das tut mir leid.
Ich wollte euch nicht beunruhigen. Ich wollte

We were worried about you.”

einfach nur den Fluss besuchen, das ist alles.“

The Drayman sighed. “Oh, I’m sorry. I didn’t
mean to cause you any alarm. I just wanted to
visit the river, that’s all.”
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“But you left your barrel behind! We didn’t

„Aber du hast dein Fass zurückgelassen! Wir

know where you were. You never go anywhere

haben nicht gewusst, wo du bist. Du gehst doch

without your barrel. You’re normally the life and

sonst nie ohne dein Fass woanders hin. Du bringst

soul of the party.”

normalerweise Leben in die Party.“
Der Bierkutscher seufzte wieder. „Ja, ich weiß.

The Drayman sighed again. “Yes, I know. But

Aber irgendwie habe ich mich heute Abend nicht

somehow, I didn’t feel like having a party tonight.

nach einer Party gefühlt. Ich wollte einfach nur das

I just wanted to see the water flowing past. Do

Wasser vorbeifließen sehen. Weißt du, das dieser

you know, this river flows eastwards all the way

Fluss nach Osten bis nach Goole fließt? Und dann

to Goole? And then the water carries onwards out

fließt das Wasser weiter in die Nordsee. Man könnte

into the North Sea. You could sail a ship along it

den ganzen Weg bis nach Deutschland segeln.“

all the way to Germany.”
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“Too-hoo. Well. Yes, I suppose you could.”

„Too-hoo. Na ja, das könnte man wohl.“

“Have you ever been to Germany, Owl?”

„Warst du schon mal in Deutschland, Eule?“

“Oh no, not I! It’s far too far for me to fly!”

„Oh nein! Ich doch nicht! Zum Hinfliegen ist das
viel zu weit.“

Just then, there was a flapping of wings and the

Genau in dem Moment hörte man das Flattern von

Angel of Peace arrived.

Flügeln und der Friedensengel erschien.

“Oh, there you both are!” said the Angel.

„Oh, da seid ihr beiden!“, sagte der Engel. „Wir

“We were getting worried. Freddie told me where

haben angefangen, uns Sorgen zu machen. Freddie

to find you. Are you coming back for the party?”

hat mir gesagt, wo ich euch finden kann. Kommt ihr

“No, not today,” said the Drayman. “I’m

zur Party zurück?“

looking at the water. You carry on without me.”

„Nein, heute nicht“, sagte der Bierkutscher. „Ich

“But it won’t be the same if we’re not all

schaue auf das Wasser. Macht ruhig ohne mich weiter.“

together!” said the Angel. “It isn’t a party without

„Aber es ist nicht dasselbe, wenn wir nicht alle

you there.”

zusammen sind!“, sagte der Engel. „Ohne dich ist es

The Drayman shook his head sadly. “I don’t

keine richtige Party.“
Der Bierkutscher schüttelte traurig den Kopf.

much feel like a party today. You carry on. I’ll

„Ich fühle mich heute nicht sehr nach

come home when it’s time to be a statue again.”

einer Party. Macht ihr nur weiter.

“But what will we do without you?” asked

Ich komme nach Hause, wenn es

the Angel.

an der Zeit ist, wieder eine Statue
zu werden.“
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“Who’ll serve the drinks?” said the Owl.

„Aber was werden wir ohne dich machen?“, fragte
der Engel.

“Who’ll keep everyone’s spirits up?” asked

„Wer wird die Getränke ausschenken?“, fragte

the Angel.

die Eule.

“Who’ll sing songs with the Town Hall Lions?”

„Wer wird uns bei Laune halten?“, fragte der Engel.

said the Owl.

„Wer wird mit den Rathaus-Löwen Lieder singen?“

“Who’ll play football with the Mischievous

sagte die Eule.

Head?” asked the Angel.

„Wer wird mit dem Spitzbübischen Kopf Fußball

“Who’ll help Priestley with his smelly potions?”

spielen?“, fragte der Engel.

said the Owl.

„Wer wird Priestley mit seinen Zaubertränken

“Who will stop the Reclining Woman from

helfen?“, sagte die Eule.

nodding off all the time?” asked the Angel.

„Wer wird die Liegende Frau davon abhalten,

“Who’ll stop Mr Foley from drinking too much

dauernd einzunicken?“, fragte der Engel.

Coke?” said the Owl.

„Wer wird Herrn Foley davon abhalten, zu viel

“Who’ll help the Black Prince climb off his

Coke zu trinken?“, sagte die Eule.
„Wer wird dem Schwarzen Prinzen dabei helfen,

horse?” asked the Angel.

von seinem Pferd zu steigen?“, fragte der Engel.

“Who’ll help St George keep the dragons in

„Wer wird Sankt Georg helfen, die Drachen in

order?” said the Owl.

Schach zu halten?“, sagte die Eule.

“What will we do without you?” they both

„Was werden wir ohne dich machen?“, sagten sie

said together!

beide zusammen.
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The Drayman shrugged and shook his head.

Der Bierkutscher zuckte mit den Achseln und

“Oh, I’m sure you’ll manage alright. I’m sorry.

schüttelte den Kopf. „Oh, ich bin mir sicher, dass

I just need a bit of peace and quiet tonight. You’re

ihr auch ohne mich zurechtkommt. Ich brauche

welcome to help yourselves to the beer in my

heute Abend einfach ein bisschen Ruhe. Ihr könnt
euch gerne Bier aus meinem Fass nehmen. Vielleicht

barrel. Maybe we can have a party next week.”

können wir nächste Woche eine Party feiern.“ Und

And with that, he sighed a long deep sigh and

damit stieß er einen langen, tiefen Seufzer aus und

turned back to stare at the river.

drehte sich um, um auf den Fluss zu starren.

The Angel of Peace and the Golden Owl both

Der Friedensengel und die Goldene Eule schaute

looked at one another, and then they stretched

einander an, und dann breiteten sie ihre Flügel aus

their wings out wide and flew back home to

und flogen heim zum Dortmunder Platz, um den

Dortmund Square, to tell the others what had

anderen zu erzählen, was geschehen war.

happened.

„Was soll das heissen, ihm sei nicht nach feiern?“,

“What do you mean he doesn’t feel like

brüllte der Löwe. „Der Bierkutscher ist ja immer die

partying?” roared the Lion. “The Drayman is

Stimmungskanone! Ich habe ihn nie unglücklich

always the life and soul! I’ve never seen him

gesehen.”
„Nun, er sieht jetzt aber unglücklich aus“, sagte

look unhappy.”

der Engel.

“Well, he looks unhappy now,” said the Angel.

Der Löwe runzelte die Stirn. „Nun, was ist mit

The Lion frowned. “Well what’s the matter

ihm los?"

with him?”

20

“Is he tired, do you think?” asked the Reclining

„Glaubst du, er ist müde?“, fragte die Liegende

Woman. “I am always very tired at this time

Dame. „Ich bin immer sehr müde zu dieser

of year.”

Jahreszeit.“
„Soll ich einen Zaubertrank brauen, um ihn

“Should I brew a potion to try and cheer him

aufzuheitern?“, fragte Priestley und wies auf seinen

up?” asked Priestley, waving his pestle and mortar.

Mörser und Stößel.

“Should I tell him a funny joke?” asked the

„Soll ich ihm einen lustigen Witz erzählen?“,

Mischievous Head.

fragte der Spitzbübische Kopf.

“Would he like a ride on my horse?” asked the

„Möchte er einen Ausritt auf meinem Pferd?“,

Black Prince, scratching his head.

fragte der schwarze Prinz und kratzte sich am Kopf.

“Perhaps he’d like to play with our dragons?”

„Vielleicht möchte er mit unseren Drachen

said St George and Mr Foley. “That always cheers

spielen?“, sagten Sankt Georg und Herr Foley.

us up!”

„Das macht uns immer munter!“

“No. I don’t think any of that will work,” said

„Nein. Ich glaube nicht, dass irgendetwas

the Angel, sadly. “You see I think he’s lonely.

davon funktionieren wird“, sagte der Engel traurig.

I think that’s the problem.”

„Du siehst, ich denke das Problem ist, er ist einsam.“
„Aber wie kann er denn einsam sein?“, fragte der

“But how can he be lonely?” asked the Prince

Prinz überrascht. „Er hat doch uns alle!“

in surprise. “He’s got all of us!”

„Ja“, sagte Herr Foley. „Wir sind doch seine

“Yes,” said Mr Foley. “We’re his friends aren’t we?”

Freunde, oder?“

“Of course we are!” said St George. “Everyone’s

„Natürlich sind wir das!“, sagte St Georg. „Jeder ist

friends with the Dortmund Drayman!”

mit dem Dortmunder Bierkutscher befreundet!“
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The Angel sighed. “I don’t think that’s the

Der Engel seufzte. „Ich glaube nicht, dass das

problem, somehow. There are different kinds of

irgendwie das Problem ist. Es gibt verschiedene Arten

lonely. I think the Drayman is feeling homesick.”

von Einsamkeit. Ich glaube, der Bierkutscher hat
Heimweh.“

“But isn’t this his home?” asked Mr Foley,

„Aber ist das nicht sein Zuhause?“, fragte Herr Foley

pointing at the Drayman’s plinth.

und zeigte auf den Sockel des Bierkutschers.

“Of course it is!” said St George.

„Natürlich ist es das!“, sagte Sankt Georg.

“Yes,” said the Angel. “But people can have

„Ja“, sagte der Engel. „Aber Menschen können

more than one home. The Drayman was born

mehr als ein Zuhause haben. Der Bierkutscher wurde

a long way away. Dortmund is in Germany,

in weiter Ferne geboren. Dortmund ist in Deutschland,

you know?”

weißt du?“

“Ooh!” said the Head. “I’ve heard of Germany!

„Ooh!“, sagte der Kopf. „Ich habe von

They have some very good football teams.”

Deutschland gehört! Sie haben einige sehr gute

“They have some very good sculptures as well,”

Fußballmannschaften.“

said the Reclining Woman. “I know all about them

„Sie haben auch einige sehr gute Skulpturen“, sagte

because I once went on loan to the Rijksmuseum

die Liegende Frau. „Ich weiß alles über sie, weil ich

in Amsterdam. That’s in the Netherlands. It was a

einmal dem Rijksmuseum in Amsterdam ausgeliehen

very tiring journey, I remember. The statues there

war. Das ist in den Niederlanden. Ich kann mich gut

told me all about Europe. It sounded wonderful!

erinnern, dass es eine sehr anstrengende Reise war.
Die Statuen dort erzählten mir alles über Europa.

So many different countries, so many different

Es klang wundervoll! So viele verschiedene Länder, so

people.” She yawned. “It makes me sleepy just

viele verschiedene Menschen.“ Gähnte sie. „Ich werde

thinking about it.”

müde, wenn ich nur daran denke.“
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The Angel smiled. “Well, there you are! I wonder

Der Engel lächelte. „Na da bist du ja! Ich frage

if the Drayman has friends in Germany; people

mich, ob der Bierkutscher in Deutschland Freunde

that he left behind when he came over here.

hat; Leute, die er zurückgelassen hat, als er

Maybe he’s missing his friends back home?”

hierherkam. Vielleicht vermisst er seine Freunde aus
Deutschland?“

“Yes, that makes sense,” said the Lion. “After

„Ja, das macht Sinn“, sagte der Löwe. „Letzen

all, he’s all on his own in Dortmund Square.

Endes ist er allein am Dortmunder Platz. Ich weiß, er

I know he sees us once a month but the rest of the

sieht uns einmal im Monat, aber für den Rest der Zeit

time he’s got no one to talk to. Well, except for the

hat er niemanden, mit dem er reden kann. Na, bis

pigeons and who wants to talk to them?”

auf die Tauben und wer möchte denn schon mit

“Quite!” said Priestley. “They never have

denen reden?“

anything interesting to say and if you ignore

„Genau!“ sagte Priestley. „Die haben nie etwas

them, they poo on your head. It’s very annoying.”

Interessantes zu sagen und wenn du sie ignorierst,

“It’s worse for me!” said the Head. “After all,

machen sie dir auf den Kopf. Es ist sehr nervig.“

I’m all head!”

„Es ist schlimmer für mich!“, sagte der Kopf.
„Schließlich bin ich ganz Kopf!“
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The Owl hooted noisily. “Never mind the

Die Eule heulte laut. „Kümmert euch nicht um die
Tauben! Ich denke du hast recht, Löwe!“

pigeons! I think you’re right, Lion!”
“Yes, so do I!” said George. “I hadn’t realised

„Ja, das glaube ich auch!“, sagte Georg. „Mir war

how lonely it must be for him. I have Jack, the

nicht klar, wie einsam es für ihn sein muss. Ich habe
Jack, den Drachen, mit dem ich reden kann - und all

dragon, to talk to – and all the other sculptures

die anderen Skulpturen auf der Kriegsgedenkstätte.“

on the War Memorial.”

„Ja“, sagte der Prinz. „Und ich habe mein

“Yes,” said the Prince. “And I’ve got my horse,

Pferd, Eiserner Hans - und alle Nymphen auf dem

Iron John – and all the nymphs in City Square.”

Stadtplatz.“

Priestley nodded. “And I have my friends, the

Priestley nickte. „Und ich habe meine Freunde, die

other great men of Leeds stood beside me. James

anderen großartigen Männer von Leeds, neben mir

Watt, Dr Hook, and John Harrison. They’re never

stehend. James Watt, Dr. Hook und John Harrison.

short of a witty remark or a well-turned phrase.”

Es fehlt ihnen nie an einer witzigen Bemerkung oder

“I might just be a head,” said the Head, “but

einem gut geschliffenen Satz.“

there are lots of other people on my frieze with

„Ich mag nur ein Kopf sein“, sagte der Kopf, „aber
es gibt viele andere Leute auf meinem Fries mit mir.

me. They’re like my family really.”

Sie sind wirklich wie meine Familie.“

“And I have my two dragons, Ryal and

„Und ich habe meine zwei Drachen, Ryal und

Jay‑Jay,” said Mr Foley.

Jay‑Jay“, sagte Herr Foley.

“And I have all my Lion brothers beside me

„Und ich habe alle meine Löwenbrüder neben mir

on the Town Hall steps,” said the Lion.

auf der Treppe des Rathauses“, sagte der Löwe.
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“And I’m not far from all of you!” said the

„Und ich bin nicht weit von euch allen!“, sagte

Reclining Woman. “I can see you Lions and

die liegende Frau. „Ich kann euch Löwen sehen

the Angel of Peace, and you, George. And you,

und den Engel des Friedens, und dich, Georg und

Mr Foley. I don’t even have to stand up to know

dich, Herr Foley, auch sehen. Ich muss nicht einmal
aufstehen, um zu wissen, wo meine Freunde sind.“

where my friends are.”

„Und ich bin auch nicht einsam“, sagte die

“And I’m not lonely either,” said the Golden

Goldene Eule. „In Leeds gibt es hunderte von Eulen.

Owl. “There are hundreds of owls in Leeds. You

Man kann uns fast überall sehen. Aber es gibt nur

can see us almost everywhere. But there’s only

einen Bierkutscher. Too-hoo!“

one Drayman. Too-hoo!”

Der Engel nickte. „Nun, das ist es dann.

The Angel nodded. “Well, that’s it then. We

Wir alle haben Freunde und Familie in unserer

all have friends and family close beside us, but

Nähe, aber die Familie des Bierkutschers ist weit

the Drayman’s family are far away in Germany.

weg in Deutschland. Kein Wunder, dass er sich

No wonder he’s feeling lonely!”

einsam fühlt!“

“But what can we do about it?” asked the

„Aber was können wir dagegen tun?“, fragte der
Schwarze Prinz.

Black Prince.
“Yes! We must help!” said the Lion.

„Ja! Wir müssen helfen!“, sagte der Löwe.

“Of course we must!” said all the others,

„Natürlich müssen wir das!“, sagten alle anderen
und nickten zustimmend.

nodding in agreement.
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The Angel frowned and stroked her chin. “Well,

Der Engel runzelte die Stirn und streichelte sein

I think I’ve got an idea,” she said. “But the thing

Kinn. „Nun, ich glaube ich habe eine Idee“, sagte

is, I think I’m going to have to tell you all about it

er. „Aber es ist so, dass ich denke, ich muss euch

next month. Look at the Town Hall clock!”

nächsten Monat alles darüber erzählen. Schaut auf
die Rathausuhr!“

The statues turned and as they did, they saw

Die Statuen drehten sich um und in dem Moment

that the hour hand of the Town Hall clock had

sahen sie, dass der kleine Zeiger auf der Rathausuhr

nearly crept round to one. The magic hour was

jetzt kurz vor der Eins stand. Die magische Stunde

almost over. It was time for them to return to

war fast vorbei. Es war nun an der Zeit, dass sie

their homes.

zurück nach Hause gingen.

But where was the Dortmund Drayman’s

Doch wo war Zuhause für den Dortmunder

home? That was the question they were all

Bierkutscher? Das war die Frage, die sich alle stellten,

asking themselves as they took their places on

während sie ihre Plätze auf ihren Geländern, Sockeln

their railings, plinths and pedestals. And truth

und Säulen einnahmen. Und tatsächlich war das die

be told, that was the question that the Dortmund

Frage, die sich auch der Dortmunder Bierkutscher

Drayman was asking himself as he quietly

stellte, wie er sich leise die Briggate-Straße hinauf

trudged up Briggate and along the Headrow

und entlang der Headrow-Straße zu seinem

towards his lonely stand in Dortmund Square.

einsamen Sockel am Dortmund Square schleppte.

As he took his place once more, he muttered

Wie er seinen Platz erneut einnahm, murmelte er
ganz sanft vor sich hin. „Lang ist es her, Bruder.“

very gently under his breath. “It’s been a long
time, brother.”
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And just as he had finished speaking, the clock

Und gerade, als er seinen Satz beendete, schlug die

on the Town Hall tower struck one and the world

Uhr auf dem Rathausturm eins und die Welt kehrte

returned to normal; the statues froze and the

zu ihrer Normalität zurück. Die Statuen erstarrten

people, whether awake or sleeping, went on with

wieder, und die Leute, ob wach oder schlafend,
kehrten in ihr gewöhnliches Leben zurück, ohne die

their lives, completely unaware of the magical

leiseste Ahnung von der magischen Stunde, die sie

hour they had missed.

verpasst hatten.

And then the dawn came and, with it, a new

Und dann, mit dem Sonnenaufgang, kam ein

day. And then a week went by, and then another,

neuer Tag. Und dann kam eine neue Woche. Und

and very soon it was time for the Town Hall clock

dann noch eine, und dann war es bald wieder soweit,

to strike thirteen again.

dass die Rathausuhr dreizehn schlug.
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As the thirteenth note was sounded, the

Als der dreizehnte Ton erklang, erwachten die

statues of Leeds returned to life. As they did, the

Statuen erneut zum Leben, und in dem Moment

Angel of Peace flapped her wings above the War

schlug der Friedensengel mit seinen Flügeln über

Memorial and flew up into the sky. Then she set

dem Kriegerdenkmal, flog hinauf in die Höhe und
setzte seinen Weg nach Osten fort, in Richtung

off eastwards, towards the horizon.

Horizont.

The Reclining Woman watched her go. “Hey!

Die Liegende Frau beobachtete das Schauspiel.

Psst! St George!” she whispered.

„Hey! Psst! Sankt Georg!“, flüsterte sie.

“What’s the matter?” he whispered back.

„Was ist los?“, flüstete er zurück.

“Where has the Angel of Peace flown off to?”

„Wo ist der Friedensengel hingeflogen?“
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“I don’t know, but she’s gone at quite a lick!

„Ich weiß es nicht, aber er ist rasch davon geflogen!

I’ve never seen her move as fast as that!”

Ich habe ihn niemals so schnell fliegen sehen!“

“No, me neither! It’s making me feel

„Ich auch nicht! Ich fühle mich jetzt ganz
erschöpft.“ Gähnte sie laut.

exhausted.” She yawned enormously.

„Du kannst doch nicht müde sein! Du bist

“Oh, you can’t be tired! You’ve only just come

schließlich gerade erst zum Leben erwacht! Komm!

to life! Come on! Let’s go see how the Drayman’s

Lass uns schauen, wie es dem Bierkutscher geht.“

doing.”

Erneut machten sich alle Statuen auf den Weg

Once again the statues all made their way to

zum Dortmunder Platz, und erneut fanden sie ihn

Dortmund Square and once again they found it

vollkommen leer vor. Der Bierkutscher war ein

empty. The Drayman had wandered off to the

weiteres Mal allein zum Fluss davongegangen. Wieder

river on his own. Once again he had left behind

hatte er sein Bierfass zurückgelassen, und wieder

his barrel of beer and once again no one felt that

verspürte niemand das Verlangen, daraus zu trinken.

they were in the mood to drink it.

„Ich hoffe, es geht dem traurigen Bierkutscher bald

“I hope the Drayman cheers up soon,” said

besser,“ meinte der Löwe.
„Ja, ich auch!“ stimmte der Schwarze Prinz zu.

the Lion.

„Ohne ihn macht es einfach keinen Spaß.“

“Yes, me too!” agreed the Black Prince. “It isn’t

„Sogar meine Drachen scheinen ihn zu vermissen,“

any fun without him.”

sagte Herr Foley.

“Even my dragons seem to miss him,” said

„Ja,“ sagte Joseph Priestley, „und jetzt ist auch noch

Mr Foley.

der Friedensengel unauffindbar.“

“Yes,” said Joseph Priestley, “and now the Angel
of Peace has gone as well.”
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“Where’s she gone to?” asked the Head

„Wo ist er hin?“, fragte der Spitzbübische Kopf
empört. „Ich will es wissen!“

indignantly. “I want to know!”

„Das hat er nicht verraten“, heulte die Eule, „aber

“She didn’t say,” the Owl hooted, “but I think

ich glaube, er hat einen Plan.“

she has plan.”

„Oha! Welche Art von Plan?“, fragte der Kopf

“Ooh! What sort of plan?” the Head asked

gespannt.

excitedly.

„Ein geheimer Plan, um den Bierkutscher

“A secret plan for cheering up the Drayman.

aufzuheitern. Too-hoo!“

Too-hoo!”

„Oh, bravo!“, sagte der Schwarze Prinz. „Auf den

“Oh, good show!” said the Black Prince. “Trust

Engel können wir uns immer verlassen, wenn es

the Angel to think of something clever!”

darum geht, sich etwas Kluges einfallen zu lassen!“

All that evening the statues stood around in

Den ganzen Abend hielten sich die Statuen am

Dortmund Square, chatting about the Angel and

Dortmunder Platz auf und unterhielten sich über den

trying to think what her plan might be. But they

Engel, und was wohl sein Plan sein könnte. Doch

never guessed it and it wasn’t long before the hands

kamen sie nicht darauf, und es war nicht mehr lange

of the clock had almost turned around to one.

hin, bis die Zeiger der Uhr schon fast wieder auf der
Eins standen.

As they went back to their usual places, the

Als sie zu ihren gewöhnlichen Plätzen

statues saw the Dortmund Drayman trudging

zurückkehrten, sahen die Statuen den traurigen

slowly up the street. He looked just as sad as ever.

Bierkutscher die Straße herauf trotten. Er sah

But there was no sign of the Angel of Peace.

genauso traurig aus wie das letzte Mal. Doch vom
Friedensengel war noch keine Spur.
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In fact, it wasn’t until the clock chimed one that

In der Tat erschien er erst über den Victoria

she appeared in the air above Victoria Gardens.

Gardens, als die Uhr bereits eins schlug. Gerade, als

The echoes of the chime were just dying away as

das Echo des Glockenklanges verhallte, nahm er seine

she took up her pose on the War Memorial.

gewohnte Position auf dem Kriegerdenkmal ein.
Sankt Georg murmelte leise, „Puh! Gerade noch

St George muttered quietly, “Phew! Just in

geschafft!“. Und als beide erneut in ihre Reglosigkeit

time!” And as they both returned to stillness, he

verfielen, hatte er gerade noch genug Zeit zu sehen,

just had time to see that she was smiling.

dass der Engel lächelte.

Once again, the days passed. People went

Und wieder vergingen die Tage. Die Menschen

about their business and the statues bided their

gingen ihren alltäglichen Tätigkeiten nach, und die

time. No one noticed the little smirk on the face

Statuen warteten geduldig auf ihr nächstes Erwachen.

of the Angel of Peace and no one noticed the tiny

Niemand bemerkte das leichte Grinsen im Gesicht des

tear in the corner of the Drayman’s eye. But they

Friedensengels und ebenso wenig die kleine Träne,

were there.

die sich im Auge des traurigen Bierkutschers befand.

When the magic hour came around once more

Aber sie war wirklich da.
Als die magische Stunde wieder schlug,

and the chimes began to strike, the Dortmund

und die Glocken läuteten, seufzte der

Drayman sighed his deepest sigh. Then

Dortmunder Bierkutscher so tief wie nie

he put his barrel down on the stand

zuvor. Dann legte er sein Fass auf den

beside him and climbed down into

Stand neben sich und kletterte auf

Dortmund Square.

den Dortmunder Platz hinab.
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“Oh Leeds, you do look lovely in the moonlight.

„Ach, Leeds, du siehst im Mondlicht immer

How I love your ginnels and your alleyways; your

wunderschön aus. Wie sehr ich deine kleine Gässchen

brightly lit shop fronts and your magnificent

und deine gemütlichen Ecken liebe, deine hell

buildings. You remind me so much of Dortmund

erleuchteten Schaufenster und deine prachtvollen
Gebäude. Du erinnerst mich so sehr an Dortmund,

– that beautiful city I left behind so many years

die schöne Stadt, die ich vor so vielen Jahren

ago. And yet I mustn’t think of that. It is too

zurückgelassen habe. Trotzdem darf ich nicht daran

bittersweet to think of things that I have left

denken. Zu bittersüss ist es, an die Sachen zu denken,

behind me. The things, the places, the people.”

die ich dort zurückgelassen habe. Die Gegenstände,

The Drayman wiped the tear away from his

die Orte, die Menschen.“

eyes and, as he did, he suddenly heard a phone

Der Bierkutscher wischte sich die Tränen aus den

begin to ring. He turned and saw that the noise

Augen und als er das tat, hörte er wie ein Telefon

was coming from the phone box on the Headrow.

zu klingeln anfing. Er drehte sich um und sah, dass

“Who can that be? All the people on the earth

das Geräusch aus der Telefonzelle auf der Headrow-

are frozen in time right now. It is only the statues

Strasse kam.
„Wer soll das sein? Alle Menschen auf der ganzen

that are able to move!”

Erde sind gerade in der Zeit eingefroren. Es sind nur

The Drayman strolled across to the payphone.

die Statuen, die sich bewegen können!“

It was still ringing. He lifted the receiver and held

Der Bierkutscher flanierte zur Telefonzelle, während

it to his ear.

es weiter klingelte. Er nahm den Anruf entgegen.

“Guten tag!” said the Drayman.

„Guten Tag!“ sagte der Bierkutscher auf Deutsch.
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“Guten tag!” said a voice

„Guten Tag!“, sagte eine Stimme
am anderen Ende der Leitung.

on the other end of the line.

„Wer ist das denn?“, fragte der

“Who is that?” asked the

Bierkutscher.

Drayman.

„Erkennst du meine Stimme nicht?“

“Don’t you recognise my voice?”

Der Bierkutscher sah deutlich erstaunt aus.

The Drayman looked surprised. “Well yes, of

„Selbstverständlich! Du hörst dich genau nach mir an!“

course I do! You sound just like me!”

„Das ist ja natürlich“, sagte die Stimme am Telefon.

“Well that’s only natural,” said the voice on the

„Wir sind schließlich Brüder!“

phone. “After all, I am your brother!”

„Brüder?“, keuchte den Bierkutscher. „Komm schon!

“My brother?” gasped the Drayman. “But you

Du meinst, dass du eigentlich aus Dortmund anrufst?“

can’t mean it! You mean that you’re calling from

„Jawohl!“, sagte die Stimme. „Ich bin dein

Dortmund?”

Zwillingsbruder - der Dortmunder Bierkutscher aus

“Yes!” said the voice. “I am your twin brother –

Dortmund! Ich wurde von Arthur Schulze-Engels

the Dortmund Dortmund Drayman! I was sculpted

modelliert, genau wie du - aber als du über das Meer

by Arthur Schulze-Engels, just like you – but when

nach England geschickt wurdest, blieb ich zurück.
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you were sent across the sea to England, I stayed

Ich befinde mich am Friedensplatz in Dortmund.

behind. I stand on Friedensplatz in Dortmund.

Erinnerst du dich nicht an mich?“
„Natürlich! Wie könnte ich dich vergessen?“, sagte

Don’t you remember me?”

der Dortmunder Bierkutscher aus Leeds. „Ich denke

“Of course I do!” said the Leeds Dortmund

ständig an dich! Aber ich dachte, dass ich nie wieder

Drayman. “I think about you all the time! But

mit dir reden würde. Wie hast du diese Nummer

I thought I’d never speak to you again. How did

gefunden?“

you find this number?”

„Also ein freundlicher Engel kam letzten Monat zu

“Well, a friendly angel came to visit me last

mir. Er war den ganzen Weg von Leeds in England

month. She had flown all the way from Leeds

geflogen. Er sagte, dass diese Telefonzelle die

in England. She said that this was the nearest

nächstgelegene zum Dortmunder-Platz sei und dass ich

phone box to Dortmund Square and that next

dich bei der nächsten magischen Stunde anrufen solle.“

time the magic hour came around, I ought to give

„Ich bin sehr froh, dass er dich so beraten hat“,

you a call.”

lächelte den Dortmunder Bierkutscher aus Leeds. „Es ist

“Well I’m very glad she did,” the Leeds

wunderbar, wieder deine Stimme zu hören. Ich würde

Drayman smiled. “It’s wonderful to hear you.

gern den Kontakt mit dir erneuen und mehr über den

I’d love to reconnect with you and find out more

Ort herausfinden, aus dem wir beide stammen.“
„Ich auch“, sagte der Dortmunder Bierkutscher

about the place we came from.”

aus Dortmund. „Außerdem möchte ich mehr

“And I would love to reconnect with you,” said

über deine Wahlheimat wissen. Wirst du mir alles

the Dortmund Dortmund Drayman, “and find out

darüber erzählen?“

more about the wonderful city where you have
made your home. Will you tell me all about it?”
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“Of course I will! And yes, you’re right, it

„Natürlich werde ich das für dich tun! Und ja, du

is my home – even though it’s not the place I

hast Recht, Leeds zählt als meine Wahlheimat - auch

started out from. I know it is because it’s where

wenn es nicht meine echte Heimat ist. Das weiß ich,

my friends all live and because I know they care

da alle meine Freunde hier sind, und sie kümmern
sich immer so sehr um mich.“

about me very much.”

„Das freut mich sehr!“

“I’m very glad to hear it!”

Der Dortmunder Bierkutscher aus Leeds lächelte.

The Leeds Drayman smiled. He couldn’t help

Er konnte eben nicht widerstehen. Als er sich mit

himself. As he chatted to his brother, he looked

seinem Bruder unterhielte, blickte er die Headrow-

back along the Headrow to Dortmund Square

Strasse entlang und zum Dortmunder Platz zurück und

and, as he did, he saw his friends all waiting for

dabei sah er alle seine Freunde dort, die alle auf ihn

him there. They had all poured themselves a

warteten. Sie hatten alle etwas Bier von seinem Fass

drink from his barrel and they were all holding

genommen und kurz danach auf ihn angestoßen.

their glasses up in a toast to him.

„Es ist schön, dich wieder glücklich zu sehen!

“It’s nice to see you happy again! Too-hoo!”

Too‑hoo!“, sagte die Goldene Eule.
„Ich habe unser Mitsingen sehr vermisst!“, sagte

said the Golden Owl.

der Löwe.

“I’ve missed our jolly singsongs,” said the Lion.

„Ich habe deine Fachkompetenz bezüglich des

“I’ve missed your expert help with my potions!”

Schaffens von Tränken vermisst!“, sagte Priestley.

said Priestley.

„Ich spiele keinen Fußball mehr, weil es

“I’ve missed the goal, because there’s no one to

niemanden gibt, mit dem man Fußball spielen

play football with!” said the Mischievous Head.

kann!“, sagte der Spitzbübischer Kopf.
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“I’ve missed you telling jokes and stopping me

„Ich habe deine Witze und die Fähigkeit, mich
wach zu halten, vermisst“, gähnte die Liegende Frau.

from nodding off,” yawned the Reclining Woman.

„Ich habe deine helfenden Hände vermisst, wenn

“I’ve missed your helping hands when

ich vom Eisernen Hans runterkomme“, sagte der

I’m getting down from Iron John,” said the

Schwarze Prinz.

Black Prince.

„Ich habe dich vermisst, denn niemand wirft

“I’ve missed you throwing sticks for my

Stöcke für meine Drachen mehr“, sagte Herr Foley.

dragons,” said Mr Foley.

„Meine auch!“, sagte Sankt Georg.

“And mine, old boy! And mine!” said St George.

„Und vor allem“, sagte der Friedensengel, „haben

“And most of all,” said the Angel of Peace,

wir dein Lächeln vermisst. Ich bin froh, es wieder

“we’ve missed your smile. I’m glad to see it

zu sehen.“

back again.”

„Ich auch!“, grinste der Dortmunder Bierkutscher

“So am I!” grinned the Drayman. “Thank you,

aus Leeds. „Danke, Engel! Wenn es für dich in

Angel! Now, if you don’t mind, I’m going to have

Ordnung ist, werde ich mich mal kurz mit meinem

a chat with my brother and, when we’ve finished,

Bruder unterhalten, und wenn wir fertig sind, sollten

I think we ought to have a party!”

wir eine Feier veranstalten!“
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