Juten Tach meine lieben Untertanen,
zunächst einmal bin ick froh, dat ihr alle
wieder jut in euren Behausungen
anjekommen seid.
Hat mir aber irre jefreut, dat ihr mein
Potsdam besucht habt. Is dat nich ne
wunderschöne Stadt?
Zwar habter meener letzten Ruhestätte in Sanssoucci keenen Besuch
abjestattet, aber dafür habter meene ganzen schönen Schlösser gesehen.
Die sind doch echt knorke, wa? Hat mir ooch viele Dukaten gekostet, det kann
ich euch sagen.
Unterjekommen seid ihr ooch nich standesgemäss, aber dat verzeihe ich euch.
Denn in meener schönen Stadt is es eben schwer, ne kostengünstige und
gleichzeitig tolle Unterkunft zu bekommen. Aber diese Jugendherberge hat es
doch janz ordentlich jemacht. Habe denen meenen Dank ausjesprochen.
Meene Knochen tun weh, kein Wunder, ick liege ja schon seit 1786 auf
Sanssoucci rum. Da hat man schon so seine Wehwehchen, wa.
Euch kann ick es ja sagen, aber psst. Manchmal nachts spuke ich hier durch de
Parkanlagen. Kenn ja jeden Winkel.

Und och in der Stadt bin ick dann oft unterwegs.
Haben die doch aus meenem alten Marstall vom Potsdamer Schloss n Museum
gemacht. Das Museum der Filmgeschichte der UFA und später der DEFA.
Interessantet Teil, det kann ick euch sagen. Da kann mer sich ganz olle Filme
ansehen, selber sogar mitspielen, und viele interessante Details erfahren.
Sogar die große Marlene Dietrich kann mer dort noch bewundern, allerdings
nur uff Zelluloid oder wie dat Zeugs heeßen tut. Ick hoffe, es hat euch da
mächtig jut jefallen.
Och det holländische Viertel, dat ick noch mitjeplant habe und mein Thronerbe
fertiggestellt hat, habter gesehen und habt hoffentlich ooch ordentlich
injekooft. Das Holländische Viertel ist im Grunde meener Liebe für das Land an der
Nordsee und für den Wunsch, vom technischen Verstand seiner Bewohner zu profitieren
geschuldet. Das in sich geschlossene Quartier im holländischen Stil sollte im
18.Jahrhundert holländische Handwerker nach Potsdam locken. Da diese aber nicht in der
jewünschten Zahl kamen, zogen eben französische und preußische Handelsvertreter,
Künstler und Soldaten in die Typenhäuser.

Aber icke, also der „olle Fritz“, ick liebe am meisten mein Sanssoucci. Denn
dort musizierte, komponierte und philosphierte ich. Begraben werden wollte
icke da aber nich. Aber off meene Beerdigung uff Sanssoucci, was im übrigen
französisch ist und zu deutsch „ohne Sorge“ heeßt, hatte icke ja keenen
Einfluss mehr. Ruhe hab ick hier keene. Dauernd latscht ja irjendson Tourist,
wie man die Reisenden heuzutage nennt, durch meenen schönen Park un de

Jemächer und beguckt sich allet. Aber wenigstens habsch ne schöne
Umjebung wa. Und wenn mer langweilig wird, schleich ich mich in meinen ollen
Sessel, der ja noch da rumsteht und in dem ick meine letzten Stunden
verbracht hab. Und mein Diener jießt mir dann n schönet Jlas Wein ein.
Hach, is det schön.

So ihr Juten, nu verabschiede ick mir aber von euch und hoffe, dat ihr ooch
2020 wieder ne schöne Zeit in irjendner Stadt in Preußen oder Sachsen oder
sonstwo haben werdet. Allet Jute wa,

euer

oller Fritz

