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The Europe-Tree 
 
 
1.  Es war einmal eine Grenze, und diese Grenze war kahl und öd. Nichts wuchs auf ihr, 

kein einziger Grashalm, und die Vögel mieden diesen Ort.  
 
2.  Links und rechts der Grenze aber grünte und blühte es: Da waren Gärten mit Rosen 

und Levkojen und Sonnenblumen und Kapuzinerkresse, üppig und strotzend von Leben 
und säuberlich gepflegt. 

 
3.  Im Garten links der Grenze wohnte Monsieur Dupont und im Garten rechts der Grenze 

Herr Meier. 
 
 Monsieur Dupont kannte Herrn Meier und Herr Meier kannte Monsieur Dupont. 
 
4.  Und wenn sie sich samstags bei der Gartenarbeit sahen, dann winkte Monsieur Dupont 

und rief herüber:  
 
 „Bonjour, Monsieur Meiär!“: 
 
 „Guten Morgen, Herr Düpong!“ 
 
 rief Herr Meier freundlich zurück. 
 
 Das ging viele Jahre gut, trotz der Grenze zwischen den Gärten. 
 
5. Im Herbst, wenn er seine Kartoffeln erntete, versäumte Herr Meier es nie, Monsieur 

Dupont einen Korb voll der schönsten davon über die Grenze hinüber zu reichen, und 
prompt ließ ihm dann jedes Mal Monsieur Dupont eine Schüssel voll Birnen zukommen, 
die nirgendwo anders so saftig und goldgelb reiften wie im Garten von Monsieur Du-
pont. 

 
6.  Eines Tages aber zogen finstere Wolken am Himmel der Geschichte auf. 
 
 Es gab Krieg zwischen den Ländern links und rechts neben der Grenze. 
 
 Und Monsieur Dupont und Herr Meier mussten in den Krieg ziehen, fort aus ihren Gär-

ten, jeder für sein Land. 
 
7. Die Gärten verdorrten, die Rosen und Levkojen und Sonnenblumen wurden von Un-

kraut erstickt, und Rauch von großen Feuern schwärzte die Birnbaumblätter. 
 
 Und Panzer kamen und walten alles nieder: Den Garten  von Monsieur Dupont und den 

Garten von Herrn Meier. 
 
8.  Als der Krieg zu Ende war, kehrten Herr Meier und Monsieur Dupont zurück in ihre Gär-

ten, aber das waren keine Gärten mehr: Die Erde war verbrannt und aufgewühlt von 
den Panzern und alles Leben war im Keim erstickt. 

 



9.  Und auch die beiden Männer waren nicht mehr wie sie gewesen: Herr Meier hatte im 
Krieg ein Bein verloren, und zwei Söhne von Monsieur Dupont waren nicht aus dem 
Krieg wiedergekehrt. 

 
10. Nach und nach machten sich Monsieur Dupont und Herr Meier wieder an ihre Garten-

arbeit links und rechts der Grenze. 
 Sie säten und pflanzten wieder, und wieder gediehen Rosen und Levkojen und Son-

nenblumen und Kapuzinerkresse in den Gärten, 
 
11. aber es war nicht mehr wie früher: Kein Grußwort wurde mehr über die Grenze gerufen 
 und im Herbst wurden keine Kartoffeln und Birnen mehr herüber- und hinübergereicht. 
 
12. Die Männer mieden sich eher: Wenn der eine sah, dass der andere in seinem Garten 

arbeitete, kehrte er möglichst unauffällig den Rücken oder unterließ es überhaupt, sich 
im Garten zu zeigen. 

 
13. Auch hatten beide jetzt viel weniger Zeit, sich der Gartenarbeit zu widmen, denn jeder 

hatte in seinem Land nun eine wichtige Stelle einzunehmen. Herr Meier war in dem 
Land rechts der Grenze Minister für Land- und Gartenbau geworden, und Monsieur Du-
pont General der Armee des Landes links der Grenze. 

 
14. Der Zufall fügte es, dass sowohl  Herr Meier als auch Monsieur Dupont eines Tages 

haargenau im selben Augenblick ihr Haus verließen, in ihren Gärten lustwandelten und 
so am Zaun zusammentrafen, dass jeder von ihnen es als feige empfunden hätte, nun 
den Blick zu wenden oder gar den Rücken zu kehren. 

 
15. So standen sich die Männer an der Grenze gegenüber: Lange Zeit reglos, überwältigt 

von ihren Erinnerungen und stumm. 
 
16. Aber plötzlich, als hätte sie beide ein und derselbe Blitz gerührt, schnellten ihre Hände 

vorwärts und ergriffen sich. Und Tränen überströmten die Gesichter der Männer, die bis 
zu diesem Moment in allen Schrecken und Leiden vorher keine Träne vergossen hat-
ten. Und tief und brüchig, wie aus einem verschütteten Schacht kamen ihre Stimmen 
nach oben.  

 
 „Bonjour, Monsieur Meiär!“ 
 
  „Morgen, Herr Dupong!“  
 
17. Und im selben Moment, als sich die Hände der Männer über der Grenze berührten und 

ihre Tränen die Erde netzte, geschah das Wunder: 
 
18. Der Stumpf des alten Grenzpfahls begann auszuschlagen, 
 
19. Zweige und Blätter zu treiben und hoch aufzuschießen zu 
 
20. einem mächtigen Baum, der links und rechts der Grenze seine Äste tief auf die Erde 

senkte. 
 
21. Der Baum hörte nicht auf zu wachsen, denn Monsieur Dupont und Herr Meier kamen 

nun jeden Tag und gaben ihm Wasser und Nahrung, der eine von links der Grenze her-
über und der andere von rechts der Grenze hinüber. 



 
22. Und im Herbst, als der Baum anfing, Früchte zu tragen, da kamen die Enkelkinder von 

Herrn Meier und Monsieur Dupont 
 Und mit ihnen noch  
 
23. viele andere Kinder aus anderen Ländern. Und sie kletterten in die Zweige und aßen 

von den Früchten und winkten und lachten sich zu, wenn ihnen der Saft der Früchte 
über das Kinn lief. 

 
24. Und sie holten Bretter und Stricke und bauten über der Grenze ein Baumhaus in den 

Baum, in das sie sich gemeinsam setzten. Und sie steckten eine Fahne auf ihr Baum-
haus und gaben ihm einen Namen: „Europa“. 

 
25. Und Monsieur Dupont und Herr Meier saßen oft abends gemeinsam auf der Bank im 

Schatten des Baumes und sahen den Kindern zu und waren glücklich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



This is a play from the workshop for school theatre of the national federation for care of war graves 
(Volksbund Kriegsgräberfürsorge), written by Eva Koeberle. 
 
The Europe Tree 
 
1. Once there was a border, and this border was bald and just barren land. Nothing grew 

on it, not one blade of grass, and the birds avoided this place.  
 
2. Left and right of the border however everything was green and blooming. There were 

gardens with roses and gillyflowers and sunflowers and nasturtiums, ample and aboun-
ding with life and meticulously kept.  

 
3. In the garden on the left of the border Monsieur Dupont was living | and in the garden on 

the right of the border Mr. Meier. Monsieur Dupont knew Mr. Meier and Mr. Meier knew 
Monsieur Dupont.  

 
4. And when they saw each other on Saturdays while they were working in the garden, 

Monsieur Dupont waved and shouted: „Bonjour, Monsieur Meiär!“ „Good morning, Mr. 
Düpong! “ was what Mr. Meier called back friendly. This happened for many years 
despite the border between the gardens.  

 
5. In autumn, when he harvested his potatoes, Mr. Meier never missed to hand Monsieur 

Dupont a basket full of the most beautiful of them over the border and Monsieur Dupont 
on his part promptly gave him a bowl full of pears, which nowhere else grew as juicy 
and golden as in the garden of Monsieur Dupont.  

 
6. One day however dark clouds rose on the sky of history. War broke out between the 

countries on the left and on the right of the border. And Monsieur Dupont and Mr. Meier 
had to go to war, away from their gardens, everyone for his country.  

 
7. The gardens dried out, roses and gillyflowers and sunflowers were suffocated by weeds 

and smoke of large fires blackened the leaves of the pear tree. And tanks came and 
lumbered everything down: The garden of Monsieur Dupont and the garden of Mr. Mei-
er.  

 
8. When the war came to an end, Mr. Meier and Monsieur Dupont returned to their gar-

dens, but there were no more gardens: The earth was burned and turned up by the 
tanks and even the seeds in the soil were dead.  

 
9. The two men either were not the same anymore: Mr. Meier had lost a leg in the war, and 

two sons of Monsieur Dupont had not returned from war.  
 
10. Eventually Monsieur Dupont and Mr. Meier took up their garden work again on the left 

and on the right of the border. They sowed and planted again, and again roses and gil-
lyflowers and sunflowers and nasturtiums were flourishing in the gardens.  

 
11. However it wasn’t like in former times: no greeting was shouted across the border any-

more and no potatoes and pears were handed over in autumn times.  
 
12. The men avoided each other: If one of the two saw the other one working in his garden, 

as inconspicuously as possible he turned the back to the other or refrained from appea-
ring in the garden at all.  



 
13. Now the two men had less time to dedicate to their garden work because each of them 

had taken an important position in his country: Mr. Meier had become Minister for agri-
culture and horticulture in the country on the right of the border, and Monsieur Dupont 
had become a general of the army in the country on the left of the border.  

 
14. As a coincidence one day Mr. Meier and Monsieur Dupont left their house in the same 

exact moment to take a walk in their gardens, directing themselves towards the fence 
and meeting there in a way that each of them would have considered it to be coward to 
avert his eyes or even turn the back to the other.  

 
15. Thus the men at the border faced each other: Long time motionless, overwhelmed by 

their memories and mute.  
 
16. But suddenly, as if they were struck by the same flash of lightning, their hands snapped 

forward and grabbed each other. And tears ran down over the faces of the men, who 
had poured no tear before in all their anxiety and suffering. And deep and fragile, like 
from a buried well their voices came upward. „Bonjour, Monsieur Meiär!“ „Morning, Mr. 
Dupong!“ 

 
17. And in the same moment when the hands of the men touched each other over the bor-

der and their tears wetted the earth, the miracle happened:  
 
18. The stump of the old border stake started to grow leaves,  
 
19. it brought out twigs and branches and grew and grew 
 
20. into a powerful tree, whose branches sank down to the earth on the left and on the right 

of the border.  
 
21. The tree did not stop to grow, because Monsieur Dupont and Mr. Meier came every day 

and brought water and nutrition, one from the left of the border and one from the right of 
the border.  

 
22. And in the autumn, when the tree began to bear fruits Mr. Meier’s and Monsieur Du-

pont’s grandchildren came and with them came  
 
23. many other children, too, from other countries. And they climbed the tree, sat on the 

branches and ate from the fruits and waved and laughed, when the juice of the fruits ran 
over their chins.  

 
24. And they fetched boards and cords and built a tree house over the border into the tree, 

in which they sat down together. And they put a banner on top of their tree house and 
gave it a name - “Europe”. 

 
25. And in the evenings Monsieur Dupont und Mr. Meier were sitting together on the bench 

in the shade of the tree, watching the children and being happy.  
 
 


