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Mein Dorf

Ich war nicht ganz sieben Jahre alt, da sah ich dieses
Dorf zum ersten Male, und ich kam von drei Dörfern
weiter. Ich saß auf dem vom Onkel geborgten Acker-
wagen und kutschierte einen Grauschimmel. Neben
mir sa13 mein Großvater, und unrer seinem Schnurr-
bart, der die Form einer fliegenden Möwe hatre,
gl immte eineZigarre.

\Wir hatten Käfige geiaden, und in den Käfigen wa-
ren Hühner und Kaninchen. Die Hühner gackerten,
wenn der \Wagen in den sandigen Geleisen über einen
Stein polterte, und die Kaninchen wackelten ängstlich
mi t  den Nasen.

Unter den Rädern unseres Gefährts flog beständig
eine Staubwolke her-vor, und sie verwehre über den
Feldern. Es waren Kartoffeläcker und Roggenäcker,
und Roggenäcker und Kartoffeläckeq und manchmal
ein Feld mit Buchweizen, und manchmal ein Feld mit
Hafer.

\Wir kannten das Dorf, in das wir einfuhren, beide
nicht; der GrolSvater nicht und ich nicht, das Dorf hin-
ter den hohen Kiefern, in dessen Häusern sich nun
meine Kindheit ausformen sollte. Und ich konnte da-
mals nicht ahnen, da13 mein Herz auch nach fünfzig
J.rhren noch schneller schlagen würde, wenn ich mit
nrciner Frau und meinen Söhnen in dieses Dorf ein-
ia l-rlc.

f) . .r  Flcck, auf dem die Föhren srehn, von der jede
-::- ( . i r ; i rrkter ist,  heißt LEHMANNS czISKA, und man

Mein Dor{

erzählte sich, da13 dort der Sorbenhäuptling czISKA in

einer Schlacht gefailen sei. Es soll einen Gedenkstein

gegeben haben, einen recht rohen (vielleicht hatte ihn

die Eiszeit geformt), der den Häuptling czrsKA dar-

stellte, und man hatte diesen Gedenkstein in ein Mu-

seum gebracht, doch niemand wulSte, in welche Stadt,

und wir fragten nicht danach; denn was ging uns cZrS-

KA an? \Wir hatten UNSERE Zeit und UNSER eigenes

Leben, und das war bunt genug.
Auf den Ackerrainen hinter TEHTTIANNS czrsKA

hingen die Bienen und Hummeln im blühenden Hei-

dekraut, und es gab kein schöneres Dorf auf der 
'\felt

als dieses, wenn das Heidekraut im August blühte,

wenn der Sand ringsum für \i/ochen zeigte, daß er mit

Hilfe eben dieses Heidekrautes die Schönheit eines

Sommerabendhimmels übertreffen konnte.

Im Heidekraut fing ich meine erste Eidechse, und

unterm Heidekraut grub ich mein erstes Hummelnest

aus. Damals war der Hof der Toten mit seiner

schmucklosen Kapelle noch nicht zwischen die Föhren

von LEHMANNS CZISKA getrieben, aber letzt liegt er

da, sommers von Bienen umsummt und winters von

Ostwinden umpfiffen, und die tWinde stoßen zuerst

gegen die Grabsteine, bevor sie hinunter ins geduckte

Dorf stürmen, und der Großvater mit dem Möwen-

bart, der dort unter Pelargonien und Begonien liegt,

hat's wie zu Lebzeiten in der Hand, morgens als erster

das Vetter zu prüfen: "Es wird am Ende Regen kom-

men, slent m1r ganz so aus.<<
Damals trugen wir die Leichen noch ins benachbarte

Kirchdorf, und es war ein langer Leichenweg dorthin,

und es wurden viele Lieder dabei verbraucht. 
'!(ir 
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rcn vom Lehrer zu den Begräbnissen geschickt, damit
wir diese Lieder sangen, damit sie zu hören waren,
dcnn die Bergleute und die Kätner, die Kossäten und
die Kleinbauern sangen wenig und leise und sparren
den Arem fü r  ih re  Arbc i t .

Je älter ich werd, desto merkwürdiger wird's, wenn
ich ins Heimatdorf fahr. Oben im Garten der Toten
find ich sie, die mit mir die Kinder- und die Jugendzeit
bevölkerten, und es werden ihrer von Jahr zu Jahr
mehr, die sich dort in TEHuRNNS czISKA versam-
meln. Und unren im Dorf werden es von Jahr zu Jahr
mehr Menschen, die ich schon nicht mehr kenne, und
ich gehe ungeohrfeigt, aber auch unermurigr durch das
Heimatdorf, nur oben im Hofe der ToÄn ist's mir
manchmal, als schüttele dcr oder der den beinernen
Schädel. "Bücher schreibst du? Mordgeschichten am
Ende? Freilich, als Bäckergeselle ist wenig zu verdie-
nen, aber hättest du nicht ins Bergwerk gehn solln?
Bücher, na! Ich bin zu alt dafür, und Zefthab ich nicht,
und meine Brille hab ich verloren. nal.

Über den Kartoffelacker vor dem Hofe der 
'-foten

kamen im Frühling des Jahres fünfundvierzig die sow-
jetischen Panzer ins Dorf. Sie kamen von äer Neille
her und fuhren durch das Dorf und auf Berlin, auf das
hundertundfünfzig Kilomcrer enrfernre Berlin zu, und
die Bewohner meines Heimatdorfes, die vielen alten
Sozialdemokraren, waren geflüchtet, und im Dorf wa-
ren nur drei oder vier Familien vcrblieben, und unrer
ihnen waren rneine Eltern.

Und als die Panzer noch zwanzig Kilometer weit
weg vom Dorf standen, gingen r-.1 ä1t... Ehepaare
den Weg am Kartoffelacker entlang, und sie gingen zu
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dem alten, ausgekohlten Tagebau der Grube FELIX, in

dem schwarzes \Wasser steht, schwarzes Y/asser mit ci-

ner schillernden Ölschicht oben. Das schwarze \(asser

ist tief, und kein Kleinbauer des Heimatdorfes hat auf

dem Sand der Felder das Schwimmen erlernt.

Jene beiden Kleinbauernpaare waren wcder Partei-

gänger des wahnsinnigen Kanzlers' noch hatten sie

ionst sichtbare Schuld auf sich geladen, aber der

klumpfüßige Propagandaminister hatte ihnen fürchter-

liche Furcht vor den Sowjetsoldaten einhämmern las-

sen. Und alle vier furchtgeschüttelten Menschen Lran-

den sich an den Handgelenken aneinander und began-

nen ins \(asser zu steigen, und sie sangcn ihr eieenes

Begräbnislied, einen Choral, dazu' Der eine der Män-

ner war auller Sozialdemokrat l,eiter dcr örtlichen

Musikkapelle und Kirchenvorsänger, und der andere

Mann war Sozialdemokrat und glaubte an Teufel und

Hexen, und die Frauen waren den Männern crgeben'

und alle vier gingen tiefer und tiefer ins schwarze tWas-

ser, bis sie durch das steile Gefälle in den Tod gezogen

wurden, und Leute, die in eilrem Unterstand im \(alde

Zuflucht gesucht hatten, hörten den Gesang der F.he-

paare, bis er immer mehr in ein Gurgeln überging, und

iuletzr hörten sie nur noch die Stimme des Abergläu-

bischen, und dann wurde al les st i l l .
Ach, ach, so und ähnlich und mit so untauglicher

Münze haben die Bewohner meines Heimatdorfes für

den Krieg bezahlt, den sie nicht verhinderten, als er

vorbereitet wurde ' 
( 1966 )
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