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ABSCHLUSS DES BERICHT S
Ein Rückblick auf die Ahnenlandschaft
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Oktoberäpfel an diesen Händen in Gedanken an meine Hose
gewischt, als ich innegehalten hatte, über der Landschaft,
über der Höhe des Tages, tausend Meter Erinnerungen
über mir. Ich sog die Gedanken und Erinnerungen ein und
stieß sie wieder ab, ich sog Gerüche ein, die ich unbewußt
kenne, die aus der Ahnenlandschaft stammen und einmal
mit dieser begraben werden. Volle Milchkannen stoßen
metallisch hohl aneinander, der Kies knirscht vor dem
langen weißen Bauernhaus, die kleine rote Laube davor,
die Stufen zum Dachboden hinauf. Ich begriff, daß auch
die Trauer eine Krankheit ist und daß sie diesen Landstrich
uneinnehmbar beherrscht.

Ich komme zum Ende, beschließe den Bericht. Über der
Höhe des Tages war ich stehen geblieben, hatte innegehalten,
hatte versucht, mich einzufühlen in diese Landschaft, die ich
mein Leben lang mit jeder Geste ausdrücke und beschreibe,
hatte der turmhohen Fichten gedacht, der hölzernen
Scheunenvertäfelungen, die schwarz waren, so lange ich
denken kann, und nie geschliffen wurden oder gestrichen,
alles nur Lehm und Holz, hatte der Taube gedacht, die
entlang des Kirchhofs flog und die Ummauerung beim
Überfliegen kurz mit einem Flügel streifte, hatte der Orgel
in der Wallfahrtskirche gedacht, der zeitlosen Hans-WittenFiguren, die seit fünfhundert Jahren keinen Tag geschlafen
haben, der immer fallenden Blätter, des ewigen Frosts, war
Schneezäune abgegangen, hatte Innenportraits erstellt, verglichen. Welches Wetter heute im Schädel? Ich hatte meine
Hände betrachtet, diese Hände, die nicht meine Hände sind,
vielmehr die meiner Ahnen, ein direkter Bezug zur Ahnenlandschaft, diese Hände, diese Bauern-und-KohlenschauflerHände, die mir immer zu schwer gewesen sind. Ich hatte
diese Hände genau betrachtet, so genau, wie man etwas nur
betrachten kann, durch den zu betrachtenden Gegenstand
hindurch und wieder in ihn hinein. Ich hatte die schwere
Kohlenschaufel darin gesehen, in diesen Händen, die ich
betrachtete, als ich über der Höhe des Tages innehielt. Ich
hatte auch die Holme des Pfluges darin gesehen, in diesen
Händen, die Mähne des Rosses durchfahrend, das borstige Fell des Ochsen striegelnd, die Axt schulternd, die
hölzernen Obststiegen hebend. Ich hatte mir das Wachs der
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Die Landstände treten zusammen. Sie alle tragen die Trauer
mit sich, ein jeder aus seiner Ahnenlandschaft. Zwischen den
Kronen der Linden flattert sie, in den Wipfeln der Fichten,
im breiten Geäst der Obstbäume, im Osten, im Westen,
im Norden, im Süden. In jeder Ackerfurche, auf jedem
Scheunenboden, in jedem Keller. Mit dem Heu fressen die
Kühe die Trauer in sich hinein und geben sie verdaut in die
Landschaft zurück. Der Bauer sät mit jedem Korn einen
Trieb Trauer in den Boden, mit jeder daraus erwachsenden
Frucht kehrt sie in die Menschen zurück, die sie vertilgen.
Mit einem derben Strick, um einen Balken geschlungen,
hängt sich der Bauer bleiern in sie hinein, auf daß seine
Erben dieses Gewicht weiter in den porigen Kammern
ihrer Knochen tragen, unter der Haut. In solchen Nächten
preschen die Rösser irr über die Äcker der Ahnenlandschaft,
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bis an die Bauernhäuser heran, zermalmen die Gemüse- und
Blumenbeete. In der Ahnenlandschaft sind Dörfer, ganze
Ortschaften mit schiefergedeckten Walmdachhäusern, in
ihr sind die steilen Aufstiege im Fichtenwald, in ihr sind
die Treppen zur Zschopau, in ihr sind die Fuhrwerke, die
Eggen, die immer kalten Keller, die immer feuchten Wände,
die winters einzusetzenden Doppelfenster, die Bauernschränke, die derben Hände, die Schläge und alle Tode, in
ihr ist dieses erdrückende Gewicht. Wer hier das Frühjahr
übersteht, hat einen festen Charakter, einen ernsten Lebenswillen. Die Hufe der irr galoppierenden Rösser treiben in
immer gleichen Bildern nächtelang tiefe Furchen ins
Erdreich um die Dörfer – spätere Narben in den Wiesen und
Feldern des Sommers. Ein Anklang von Vergangenem und
Kommendem, von Reue und Versuchung, von Scheitern.

der Tür eingeklemmt bleiben wird, abgedrückt. Ein ewiges
Poltern hinter dem Schrank ohne aussprechbare Ursache,
die Leere hinter allen Versprechen, ein trauriges Wegsehen
vom Unvermeidbaren, Hüsteln und Seitenblicke. Schande
des armen Nachfragers: Geh onanieren! In ein steinhartes
Flußbett ergießt sich ein nicht staubarer Erinnerungsstrom an meterhohes Gras im Hinterhof, als noch keine
Zäune nötig waren, an einen Nachmittag bei K. und K. vor
fünfzehn Jahren, mit metapolitischem Raunen zwischen
Geigenspiel und Bärchenstreich, an Säbelpartien in Hinterzimmern und Enttäuschungen in engen Jeans, an die
überfahrene Frau, deren Blut die Straße hinunter in den
Abfluß sickert, nach der Wende, an den russischen Jungen,
der an der Litfaßsäule ein Bein verlor, an den Mann, an die
grüne Hexe hinter dem Kinderbett, an die Skinheads, die uns
nicht mehr ganz kleine Kinder am Bahndamm im Schwitzkasten hielten und uns die Lebensentscheidung abrangen:
Seid ihr links oder rechts? Die falsche Antwort hätte Schläge
bedeutet, an versoffene Nächte und zugedröhnte Tage, an
Wegrennen und Stürzen und Wegrennen, an Techno, an
Nachmittage in Abbruchhäusern, an Stürzen, die Hände
voller Schiefer, an Straucheln, an die Frau, neben der ich
aufwachte, das Morgenlicht in den lockigen Härchen unter
ihrem Nabel, an den Roman Der Schatten des Körpers des
Kutschers von Peter Weiss. So stagniere ich über der Höhe
des Tages, so beende ich den Bericht, den Geruch meines
Stadtteils in der Nase, nach blühenden Pappeln und trockenen, aufgesägten Bahnschwellen, nach Carbolineum
und Hitze, nach ewigem Spätsommer, im ewigen
Eisenbahnerkindergarten, beim ewigen Matrjoschka-Fest.
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Ein verwaschenes Erinnerungsbild: Jeden Mittwochnachmittag um drei dröhnt die Sirene des Reichsbahnausbesserungswerkes, mit seinen Umspannwerken und
Lokschuppen, die aussehen wie Basiliken der Moderne,
Probealarm. Auf dem Rasen tobende Kinder verstummen
und betrachten ein Sirenendröhnen lang den rußigen
Himmel. Wolken hängen an diesem Himmel wie dicke
weiße Schweine. Ein klassisches Zeitlupenbild. Ihr Wunsch
weist in ein Glück hinein, das nicht möglich ist, weil es den
Begriff des Glückes überdehnt. Das wäre ein Einswerden
mit allen Wahrheiten, die so gegensätzlich sind, daß jede
eine eigene Ausfahrt, eine eigene Himmelsrichtung besitzt,
so daß immer ein wesentlicher Teil ihrer Persönlichkeit in
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