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Traumpfad

Bäume

Traumpfad, ritualartig von mir begangen. Aus der
Ferne begleiten mich Geräusche der Zivilisation.
Dann und wann, von einer Diesellokomotive bewegt,
fährt ein Regionalzug, etwas weiter weg das beinah
diskrete Rauschen der Autobahn. Vom nur wenige
hundert Meter entfernten Areal des Vereins der Hundefreunde unausgesetzt das gequälte Kläffen und Jaulen zweier hier auf engstem Raum eingeschlossener
Tiere. Täglich zu Fuß unterwegs im Stadtwald der
Großen Kreisstadt, während auf motorisierte, technisierte Formen des Mobilseins tunlichst verzichtet
wird, und unwillkürlich taucht in diesem Kontext die
Erinnerung an meinen Großvater auf, Bewirtschafter eines bescheidenen Bauernhofes in einem kleinen
Dorf im Bieler Seeland. Die Bahnfahrt zur Hochzeit
der ältesten Tochter im Kanton Zürich war für seinesgleichen Mitte der Fünfzigerjahre ein unerschwinglicher Luxus, und so fand das Ereignis im nahegelegenen Ligerz in der Umgebung malerischer Weinberge
statt. Inzwischen geradezu archaisch anmutend die
damals noch gebräuchlichen Geräte, Pflug, Steinwalze, Egge, Mähbalken, Heuwender, in Bewegung
gesetzt von einem Pferd. Von Hand gemolken die
beiden Kühe im Stall, und von Hand auch verrichtete
Großmutter anfallende Arbeiten in Küche und Garten. Zum Kochen und Brotbacken nichts als ein Holzherd von imposanten Ausmaßen, überwölbt von der
Nachtschwärze eines Rauchfangs.

Seltsam, aus einfältiger Sicht, wie ausgerechnet vor
Winterbeginn Bäume gewissermaßen ihrer Hüllen
sich entledigen, das Laubgewand nach und nach ablegen und schließlich monatelang restlos entblößt in der
beißenden Kälte stehen, als wollten sie die frostige Jahreszeit zunächst herausfordern und schließlich durch
vollkommene Unbeirrbarkeit zur Aufgabe bewegen.
Es sind keine kalten Wesen: Bäume schauen einen
aufmerksam an. Die milden Farbtöne der Stämme,
die lebhafte Oberflächenstruktur: wie ein endloser
Gedichtzyklus lesbar. Aus purer Lust an der Betrachtung stehe ich momentlang unter dem Eindruck, mit
den Augen Wurzeln zu schlagen in der harten Borke,
die an jeder Stelle Aspekte eines Geheimnisses zur
Darstellung zu bringen scheint, unnachahmlich, meisterhaft.

12

13

11

12

Mithilfe ihrer gerade mal vier Zähnchen isst die
Anderthalbjährige ein Wurstbrot, von der Mutter in
kleine Stücke geschnitten, und liest dabei in einem
Magazin, wobei vor allem da oder dort auftauchende,
Dutzende Male schon angeschaute Abbildungen von
Tieren oder Kindern wieder und wieder mit einem
zarten Laut des Entzückens bedacht werden. Gregor sitzt ihr gegenüber. In jeder Regung äußert sich
anmutig und aufrichtig ihr Innerstes, denkt er und
zweifelt nicht daran, dass die Tochter ihm jederzeit so
nah sein werde wie seine eigene Seele.

Die noch nicht ganz Dreijährige kann mit der ein
Jahr alten Lea auf Basis bloßer Laute sich verständigen. Zwar bereits in der Lage, kurze Sätze zu bilden,
ist sie doch noch weit davon entfernt, richtig sprechen
zu können. Ausdrucksformen hingegen, die dem
Sprechen unmittelbar vorausgehen, dieses ankündigen und vorbereiten, es aber auch zuweilen beinah als
überflüssig erscheinen lassen, sind bei ihr nach wie
vor präsent und werden virtuos eingesetzt. Was Gregor wahrhaft begeistert, ist seine eigene anscheinend
noch weitgehend vorhandene Vertrautheit mit der
Lautsprache, so dass er mit der Kleinen mühelos in
einer Art Zungenreden sich unterhalten kann, wobei
spontan geformte phantastische Wortbildungen und
ganze Perioden in Wechselrede nur so aus Tochter
und Vater heraussprudeln, ohne dass sie einander ins
Wort fallen.
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Die provozierend scharfe Art ihrer Erwiderung ist
das richtige Brennholz für seinen Zorn. Der heftige
Unmut beider Elternteile bei Gelegenheit einer letzt
endlich nichtssagenden Konfrontation überträgt
sich sogleich auf die Sechsjährige, die, von einer aus
dem Nichts heranbrausenden finsteren Gefühlswoge
ergriffen, sich an die Mutter klammert und sich wie
diese bedroht wähnt vom Vater, der ohnmächtig
zusieht, wie beide sich von ihm abwenden. Er verliert
beide, und in diesem Augenblick, da er bereits kaum
noch wütend, dafür umso hilfloser dasteht, verwan
delt sich der anfängliche Schrecken der Frau endgül
tig in Aggression. Ihrem mütterlichen Beschützer
instinkt folgend zwingt sie ihn zum Rückzug.
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Immer, wenn es in ihren Zeitplan passt und für sie
bequem ist, darf trotz allem das Kind bei ihm sein,
in ihren eigenen Augen, wie ihr ganzes Gebaren
unschwer erkennen lässt, eine Art Zugeständnis,
während diese Tatsache seiner Auffassung nach vor
allem eines belegt: sie ist sich sehr wohl bewusst,
dass niemand vor ihm Angst zu haben braucht. Sie
greift auf ihn zurück, benutzt ihn ohne Skrupel und
lässt ihm damit keine Wahl. Die Bosheit macht einen
Menschen dumm und hässlich. Ich spreche von der
Lust, sich an jemandem zu rächen aus dem einzigen
Grund, weil man ihn nicht mehr lieben kann. Was
diese Niedertracht ausheckt, schadet manchmal dem
Gegenüber, immer aber vergiftet man sich damit
selbst. Er kappt jede Verbindung, macht sich end
gültig unsichtbar. Als ob sich eine tödliche Schlange
eingeschlichen hätte, denkt er, schweißgebadet wacht
man auf aus einem Traum und findet das Reptil, eine
schwarze Mamba, neben sich im Bett.
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Glückliche Tage

Der Ball

Vom Küchenfenster im Erdgeschoss aus einigermaßen zu überblicken: der Hinterhof des Hauses mit
dem dazugehörenden kleinen Gemeinschaftsgarten,
der Garten des Nachbarhauses und die Gärten der
gegenüberliegenden Häuserzeile. Dort drüben hat die
Alte ihr Revier, welche vom Beginn der milderen Jahreszeit an ihre Tage draußen verbringt. Bis zum letzten Sonnenstrahl jeweils beschäftigt mit Jäten, Säen,
Setzen, Rechen, Graben. Zwischendurch sitzt sie an
der Hauswand auf einem dort bereitgestellten Stuhl,
schaut vor sich hin, ihr Blick ruht auf den von ihr
besorgten Beeten mit den verschiedenen Gewächsarten, die dort allmählich nun keimen und sprießen. Ich
weiß nichts von ihr, überlegt Gregor W., absolut nichts
aus ihrer Vergangenheit und genauso wenig aus ihrem
gegenwärtigen Dasein, beobachte nur dann und wann
bei einem Blick aus dem Fenster, wie sie in Schürze
und mit Kopftuch gänzlich vertieft in ihr Tun auf und
ab geht in dem Garten. Die Entfernung verhindert ein
Unterscheiden der Gesichtszüge, während eben dieser
Umstand zu dem Eindruck beitragen mag, dass sie
mit ihrem Garten ganz verwachsen, gewissermaßen
zeitlos eins ist. Als hätte es etwas anderes nie gegeben
für sie als Tage, die sie in ihrem Pflanzgarten verlebt,
und unwillkürlich male ich mir aus, dass es glückliche
Tage seien.

Von der Blechumrandung des Garagendachs vor
seinem Fenster taucht der kleine Hausrotschwanz
ab, verschwindet aus seinem Gesichtsfeld, um einen
Augenblick später die lauernde Position auf dem Dach
wieder einzunehmen, von wo der Vogel neuerdings
sich in die Tiefe stürzt, auf der Jagd, wie er vermutet,
nach Insekten, die es in der Umgebung des Gemäuers
geben wird. In der entfernten Dachecke lag monatelang ein blauer Plastikfußball vergessen in einer Wasserlache, die je nach Wetterlage mal sich ausdehnte
und dann wieder nahezu verschwand, bis eines Tages,
beinah zum Greifen nah, vom Wind angeschoben,
über die ganze Fläche passsicher zugespielt, der Ball
in der seinem Fenster zugewandten Ecke lag.
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