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DÄMONISCHE BEGEGNUNGEN DER 

UNGEFÄHRLICHEN ART 
 

 
Wir sind vor dem Ende des 20. Jahrhunderts, fahren im Auto, Hartmut 
Droppen lenkt den Opel Astra, also einen PKW, durch die Nacht. Es ist um 
Ostern, und er fährt mit einer männlichen Person neben sich durch einen 
Schneeschauer. 

„Weshalb bist du gekommen?“, fragt Hartmut. 
„Du hast es dir gewünscht“, antwortet der andere. 
„Das stimmt. – Aber 35 Jahre nach deinem Tod …?“ 
„Ich habe es mir auch gewünscht“, bekennt der andere, es ist Walter 

Droppen, Hartmuts Vater, und der ergänzt mit der Frage: „Ist das Buch 
fertig, was du versprochen hast?“ 

Der Sohn zögert mit der Antwort. Der Vater erklärt, dass seine Geduld zu 
Ende gehe. 

Der Sohn bittet um Nachsicht. 
„Die hatte ich viel zu lange. – Du hast mir keine Enkelkinder gemacht, du 

hast einen Beruf gewählt, der die Welt nicht vorwärts bringt und mich auch 
noch vergessen.“ 

„Keinesfalls!“, protestiert sein Sohn energisch. „Ich habe dich nicht ver-
gessen, ich suchte nur den richtigen Rahmen für dein Lebensbild.“ 

„Du hattest meine Niederschrift; das musste doch genügen. Oder etwa 
nicht!??“ 

Der Sohn gesteht etwas kleinlaut: „Ich habe vielleicht zehn Mal angefan-
gen. Ich wollte dich glaubwürdig in deiner Zeit zeigen, aber auch lesbar für 
viele Leute, die dich nicht kannten.“ 

„Und dazu brauchst du so lange? – Ist mein Lebensbericht schon im Alt-
papier??“ 

„Nein, er war mir das wichtigste Recherchematerial und …“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Walter Droppen unterbricht ihn: „Ach“, äfft er den Sohn nach, „Rechen-
material; rechnen willst du mit mir? Wohl lauter Droppen zusammenzäh-
len, was?? – Und wo bleibe ich dann, he??“ 

Hartmut überlegt eine Weile, dann sagt er: „Wir müssen anhalten; der 
Schneefall wird dichter.“ Nach kurzer Pause entgegnet er etwas ärgerlich: 
„Entschuldige, aber zu deinen Lebzeiten hast du nie danach gefragt. Ich 
dachte schon, es interessiert dich gar nicht, was ich mache.“ 

„Quatsch. – Ich wollte dich nicht drängen.“ 
„Und dann warst du plötzlich weg.“ 
„Ich war nicht weg, ich bin gestorben.“ 
„Und jetzt bist du auferstanden.“ 
„Hör mit den Märchen auf.“ 
„Ich dachte, du warst ja auch mal evangelisch-lutherisch.“ 
„Du bist doch nicht etwa wieder in der Kirche?“ 
„Nee, nee, Papa.“ 
„Also; du hättest meinen Lebensbericht doch einfach zum Druck geben 

können. Ich habe es deiner Mutter bereits vor vielen Jahren gesagt. – Ich 
habe Hunderten von Arbeitern geholfen, ein besseres Leben zu führen! Ich 
war ihre Stimme. – Das ist ein Verdienst fürs ganze Leben!“ 

„Mutti sagte, deine Stimme habe versagt, bevor du gestorben bist.“ 
„Ja, aber man stirbt nicht unverstanden, wenn man geliebt wird. Oder 

hast du mich nicht …?“ 
Das Gespräch nimmt einen gereizten Ton an. 
Der Sohn meint versöhnlich: „Mutti würde jetzt sagen: Streitet euch nicht 

schon wieder!“ 
Walter Droppen steigt aus. 
Hartmut Droppen will ihn am Ärmel festhalten, aber der gleitet ihm aus 

den Fingern. 
Die Wagentür klinkt unhörbar ein. Der schneeige Vorhang lichtet sich. 

Aber noch ehe der Sohn sehen kann, wohin sein Vater gegangen ist, sieht 
er ganz deutlich neben dem Auto seine Mutter stehen; sie lächelt ihn, 
scheint ihm, sehr glücklich an. Er hat den Wagen in die Parktasche der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Omnibusse gelenkt; er weiß, dass um diese Zeit kein Bus mehr kommt. Am 
Gasthaus gibt es ein Vordach, wohin Hartmut gehen möchte. Seine Mutter 
bleibt am Auto stehen, und der Sohn denkt: „Sie will mal drin sitzen.“ 
Droppens hatten nie ein Auto. In jungen Jahren ist sie viele Jahre gewan-
dert; da war sie noch keine Mutter, aber immer stolz auf ihren Geburtsort 
in den USA und auf ihre Großstadt-Leipzig, eine wandernde Jungsozialis-
tin. Hier nun zwischen den Dörfern, in die es sie verschlagen hatte, ergriff 
sie wohl das Fernweh. Hartmut öffnet ihr die Tür, denn auch dieser Hand-
griff ist ihr neu. Aber ihr ganzes Leben hat sie Menschen froh gemacht und 
Entbehrungen ertragen in diesem Sinne. Und sie fragt auch gleich ihren 
Sohn: „Bist du glücklich mit Inge?“ Er zögert mit der Antwort, aber lächelt, 
und das genügt ihr schon. Sie fahren ein paar Kilometer, bis Mutter Drop-
pen plötzlich aufgeregt hinauszeigt: „Dort hat meine Mutter gewohnt, 
nachdem sie Papa hierher gelockt hat.“ Hartmut weiß Bescheid. Sie fahren 
langsam durch Gutberg, und Hartmuts Mutter konnte es ihrem Mann lange 
nicht verzeihen, dass er die alte Frau so verschaukelt hat in ihren letzten 
Jahren. Droppens selbst wohnten in Neugutberg, aber das hatte mit Gut-
berg gar nichts zu tun, und das tief eingeschnittene Zschopautal liegt noch 
immer zwischen den Orten. Trotzdem ist Hartmuts Mutter manchmal mit 
dem Kinderwagen hinunter und wieder hinaufgefahren. Der Oma konnte 
eine solche Tour nicht zugemutet werden. Die Zeit, da sie mehrere Männer 
prüfte, die Reise nach Kalifornien nicht scheute und sogar als erste Schlos-
serin Deutschlands galt, war schon damals fast vergessen. 

Hartmut fährt zurück zur Gaststätte „Geiger“. Eigentlich wollte er nach 
Raschelthal, aber ein unbestimmtes Gefühl, vielleicht auch seinen Vater 
wieder zu treffen, zieht ihn zurück. 

Seine Mutter saß stolz lächelnd neben ihm, schaute hinaus in die feuchte, 
vorösterliche Nacht und schwieg. Möglicherweise dachte sie nur immer: 
„Es ist etwas aus ihm geworden.“ Das fahle Licht lässt die Schatten zerflie-
ßen, aber die Straße als helles Band leuchtet wie ein Fluss, der sich im 
Mondlicht spiegelt, denn es hat aufgehört zu schneien und der Schnee ist 
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auf dem Asphalt getaut. Sie fahren also zurück. Der Hof der Gaststätte 
macht einen wüsten Eindruck. 

Sie können es jetzt erst richtig sehen, da sie ihn betreten. Dort fand zwei-
fellos am Vorabend eine Party statt. Der Grund bleibt ihnen verborgen. 
Doch Mutter und Sohn sind nicht die einzigen, die jene liederliche Szene-
rie bemerken. Es ist, als hätte das unzeitgemäße Wetter mehrere Leute 
dahin geschwemmt, während die Partygäste vermutlich vom Schneesturm 
überrascht worden sind und rasch das Weite gesucht haben. Die nächtli-
chen Einkehrer können nicht wissen, dass es kurz vor Beginn des 21. 
Jahrhunderts (früher hätte man gesagt: … zum guten Ton gehört) ein 
Zeichen von Selbstbewusstsein ist, Unordnung zu hinterlassen. „Ich war 
hier!“, signalisieren auch manche Tiere, indem sie mit ihrem Urin den Platz 
ihrer Anwesenheit oder ihr Revier markieren. 

Leere Flaschen, zerknüllte Papierservietten, auch Plastikteller, solche 
Bestecks, Essenreste und andere Hinterlassenschaften belebten den Hof, 
auf dem noch ein paar Bänke und Tische wild durcheinander standen oder 
umgekippt waren. Der Neuschnee deckt es nicht zu. 

Hartmut Droppen geht mit seiner Mutter mitten hinein in diesen chaoti-
schen Hof. Vor ihnen steigt ein etwas rundlich wirkender Mann über einen 
Haufen Flaschen und Gläser, was Frau Droppen ärgert. Sie schüttelt den 
Kopf. Als hätte es der Mensch gespürt, dreht er sich um, und Hartmut sagt 
überrascht: „Mensch, Harald!“ Es ist der Bruder seiner Frau. Er erklärt, 
ohne Begrüßung oder Anrede: „Nee, nee, da mische ich mich nicht mehr 
ein. Wenn man etwas für Recht und Ordnung machen will, wird man 
bestraft und zum Feind erklärt.“ Hartmut hat ihn mit Inge, also mit Haralds 
Schwester, in den Gefängnissen Dresden und Brandenburg besucht, als er 
unter Verdacht feindlicher Tätigkeiten stand, obwohl er nur Menschen-
recht und Völkerrecht kennenlernen wollte. Als er sein Haus fertig gebaut 
hatte, trennten sich seine Frau von ihm und der Staat ebenfalls. Aber alle, 
die sich nun hier sahen, freuten sich. „Deine Urlaubs-Dias habe ich noch“, 
sagte Hartmut. „Na, haste doch geerbt“, antwortete der Schwager und ging 
eilig irgendwohin. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

An einem Tisch, der noch stand, saßen Droppens Nachbarn aus Dresden. 
Sie wohnten über ihnen in der Dachwohnung des Vorortes bis sie 1980 
starben. Hartmut und seine Mutter kommen mitten in ein Gespräch, das 
die beiden alten Nachbarn mit einem Unbekannten führen. Walter Richter 
erklärt: „Mich kriegt keiner mehr in die Stadt – seit 50 Jahren war ich nicht 
dort.“ „Aber Dresden ist doch sehr schön geworden!“, antwortet der 
andere. „Mich kriegt keiner mehr in die gefolterte und verfälschte Stadt!“, 
poltert Richter. Seine Jugend und erfolgreichsten Jahre hatte er in der 
Nazizeit gelassen, und dafür musste er einsitzen. Seine Frau streichelt ihn; 
klug und immer fürsorglich, war sie stets an seiner Seite geblieben. 

Hartmut rechnet kurz; die Rechnung von Alfred Richter geht nicht auf. Er 
wünscht sich seine Frau her, doch die erwartet ihn in ihrem Wochenend-
häuschen. Eine der schönen, wenn auch von Trauer überschatteten Über-
raschungen hatte sie diesen Richters zu verdanken. Gertraude hatte sie als 
Alleinerbin eingesetzt, aber mit einer Bedingung, die man sich nur sehr 
aufmerksam erlesen konnte. 

Statt ihrer sitzt Hartmuts erste Frau, Heide, bei einem Glas Rotwein dort 
und erklärt seinem Sohn Karsten, welche Bedeutung die Völkerschlacht bei 
Leipzig für Sachsen heute noch hat. Hartmut denkt: „Woher hat sie den 
Wein und das Glas? – Sie hat es sich also nicht abgewöhnt. – Ihre ungezü-
gelte Lebensfreude hat sie vermutlich auch in den Tod geführt, so hätte sie 
ihn nicht verdient. Ihr Lebensende blieb geheimnisumwittert.“ 

Auch Arina sitzt mit an dem Tisch, sie hatte eigentlich mit Karsten reden 
wollen, aber Heide mischte sich – wie immer – ein. Arina war das Kind aus 
Hartmuts erster Ehe und auf merkwürdige Weise nach dem plötzlichen 
Tod ihrer Adoptivmutter dem Bruder von Heide zugeteilt worden. – Die 
DDR machte alles möglich. 

Karsten hielt Abstand wie immer, wenn man ihm nicht zuhörte. Er hatte 
in ein Gespräch nur ironisch eingeworfen: „Ja, ich weiß: Früher war alles 
besser.“ Wem der Einwurf galt, blieb ungewiss. Nach der Wende hatte er 
Unternehmerträume, fühlte sich als Existenzgründer, aber nur wenige 
Jahre danach warf ihn eine unheilbare Krankheit aus der Bahn. Dennoch Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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achtete Hartmut ihn sehr, weil er nicht aufgab und sich stets neue Ziele 
setzte. 

 
Der Schnee war nun in Regen übergegangen. Ein feiner, nebeliger Regen-
schleier zog um den „Geiger“. Hartmut Droppen hatte sich wieder ins Auto 
gesetzt; ihn fröstelte. Plötzlich kam Wind auf, und der Nebelvorhang riss 
auf bis zu den Wolken hinauf. Der Mond beschien für kurze Zeit wieder 
einen völlig leeren, schattenreichen, kalten Hof. Hartmut schüttelte den 
Kopf und ließ den Motor an. 

Hartmut Droppen will wieder jene unsagbare Traurigkeit beherrschen, 
die er empfindet, wenn er daran denkt, dass inzwischen niemand mehr 
nach seinen Eltern fragt. Diejenigen, die gefragt hätten, sind auch gestor-
ben. Es scheint, als wären diese Leben nicht gewesen. Was sind Gräber? – 
Merkzettel im Menschheitsbuch der Geschichte? Irgendwann ist die Liege-
zeit vorbei. Oder die Speicherkapazität des Computers ist erschöpft. Eher 
vielleicht bleibt die Erinnerung im Menschheitsgedächtnis. – „Aber wie 
kommt sie dahin?“, fragt er sich. 

 
 
 

AUF DER SUCHE NACH DEN ZEITSTRÖMEN 
 
 

Ich, der Erzähler, bleibe beim Buch und erzähle Lebensgeschichten aus 
dem 20. Jahrhundert, die denen meiner Eltern gleichen. Sie sollen alle 
nicht weggespült werden vom Abwasser der Geschichte. Ich weiß noch 
nicht, wen ich treffen werde und wie viel Erzählzeit ich ihnen widmen 
kann auf dem Weg zum Buch. Einige begegneten mir schon, aber sie sind 
der Gegenwart wieder entkommen. 

Wenn wir bei diesem Bild der Gefahr des Wegspülens bleiben, sehen wir 
unsere Lieben in die Gullys gespült, aber wir wissen doch, was sie geleistet 
haben. Sollten wir sie Gully-Helden nennen? – Keinesfalls! Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kurz vor dem 21. Jahrhundert lebt Hartmut Droppen mit seiner Frau und 
seinen Kindern in Dresden. So viele andere haben diesen Jahrhundert- und 
Jahrtausendwechsel nicht mehr erlebt. Es ist notwendig, auch die eigenen 
Lebensbahnen zurückzuverfolgen, jede zieht einen Faden durch die Ge-
schichte, oft verdienstvoll und freudvoll erarbeitet, trotz mancher Leiden – 
so wie es Menschenart ist. 

Überschwemmungen, Dürreperioden, Erdbeben und andere Katastro-
phen erlebt nicht nur unser blauer Planet. Auch das Zusammenleben der 
Menschen ist solchen vergleichbaren Erschütterungen unterworfen; soziale 
Ströme fließen in uns und mit uns. 

Die nationalsozialistische Überschwemmung im 20. Jahrhundert vernich-
tete nicht nur materielle Werte. 

Das kritische Jahr, das unsere Rückschau einleitet, ist dass Jahr 1999, und 
es wird von Hartmut Droppen erzählt, der sich schließlich vom Ich-
Erzähler verabschiedet, weil der Fluss der Geschichte einen etwas anderen 
Menschen aus ihm gemacht hat. 
 
Ein sehr kluger Mensch erkannte einmal, dass die Menschheit oft heiter 
von ihrer Vergangenheit scheidet, und er nahm Bezug auf die Komik (Karl 
Marx). Humor und Satire sind ihre treuen Weggefährten in der Literatur. 
Hartmut und ich erzählen gelegentlich auch so. 

Es soll Zuversicht und Hoffnung spenden, denn der Mensch ist auf diese 
Art dem Tier überlegen. 

 
 
 

HELDEN, TATEN, KATASTROPHEN 
 
 

Als Walter Droppen jubelte: „Überraschung!“, lauerten die Nationalsozialis-
ten auf Material, das sie zu kriegerischen Helden machen können. Vater 
Droppen wollte diesen Wunsch keinesfalls erfüllen, aber sein Zauberstab Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ließ nichts anderes zu und seinen zwei Weibern, mit denen er nacheinan-
der verheiratet war, blieb keine Wahl. Zwei männliche Helden aus der 
ersten Ehe und zwei nachfolgende, Zwillinge, versprachen „Führerbefehl – 
wir folgen Dir!“ Die zweite Zeugungszeit im zweiten Jahr der Nazizeit war 
Weihnachten, das Fest der Liebe. (Von dem Märchen, als das Vater Drop-
pen das christliche Weihnachtsfest und andere solche Feste bezeichnete, 
hielt er nichts, aber es blieb die Geburtshoffnung.) Kein Mensch konnte 
damals erkennen, welche Helden nach neun Monaten geboren wurden. 
Das Kirchenjahr war noch nicht vollendet, der Herbstanfang gebar ein 
Menetekel. 

Wir rekapitulieren die ganze Geschichte mit mehreren Zeitgenossen des 
20. Jahrhunderts vom Ende desselben her, und ich bin Erzähler, literari-
scher Protagonist und Akteur. Entdecke ich andere Helden? 
 
Ich war von den Zwillingen der, der später geboren wurde, auch der 
langsamere. Weil meine Eltern in der Aufregung die Namensgebung als 
sekundäre Sache betrachtet hatten, waren modische Namen genannt 
worden, nazifreundlich, obwohl sich die Eltern als Nazigegner fühlten. 
Deshalb wählen wir als Jahrhundertkenner andere Namen. Genau ge-
nommen gehören und gehörten alle zu den Letzten oder zu den Unters-
ten, und das blieb so bis 1989. Für manche war die friedliche Revolution 
nicht nur eine Wende, sondern eine Katastrophe, aber auch daraus mach-
ten sie etwas; sie ruderten mit und nicht zurück. 
 
Unser blauer Plant wird fahl und gelb und trockener. Die Sandwüsten 
fressen das Grün. Wenn er Wasser ausschüttet, scheint er es im Zorn zu 
tun, und flutet unmäßig und zuweilen sauer. Der Mensch wird sich anpas-
sen, andere Arten gehen ein, jetzt schon – täglich, stündlich – in jeder 
Sekunde. Erst, wenn das schaurige Phänomen auch uns Menschen droht 
oder wenn wir scheinbar von einer Riesen-Katastrophe überrascht werden, 
lassen wir uns gezwungenermaßen überzeugen. Wir sind so klug, die böse 
Überraschung vorauszusehen, aber wir halten sie für unglaubhaft, weil wir Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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die neuen Helden sind, obwohl wir noch kämpfen wie zu Ritters Zeiten, 
Gläubige wie Ungläubige, sind wir gierig auf Eroberungen. Wer will über-
rascht sein? Die Kämpfer in Klassen zu fassen, ist nur die halbe Wahrheit. 
Die andere Hälfte bleibt trotz aller Aufklärung, trotz aller Wohlfahrtsstrate-
gie und trotz der gesetzten Regelungen unberechenbar. Wie im Erdkern 
die brodelnde Lava bewegt sich das Karma in den Menschen. Lebensgefühl 
und Weltgefühl liegen im Streit, spätestens seit dem zwanzigsten Jahrhun-
dert, dem Jahrhundert des Auf- und Umbruchs. – Wer oder was da auf-
bricht oder umbricht, scheint irgendwie rätselhaft zu bleiben. Die fort-
schreitende Zivilisation treibt teuflische Blüten. 

Einer von den Wasserfängern möchte das ganze Jahrhundert als Zeitzeu-
gen aufrufen und hat doch nur Seinesgleichen zur Verfügung, aber viele 
sind dem Rückbau zum Opfer gefallen, jedenfalls registrieren es die sozial 
Etablierten. 

Als der Wasserfänger noch ein Parolenrufer und Vorsänger war, fühlte er 
sich als Trägerrakete neuer Eroberungen im Innern des Menschen. Dann 
kam es zur Verschrottung im großen Stil, zu früh für ihn und für Seines-
gleichen, meint er. 

„Völker hört die Signale!“ ist noch nicht ganz verklungen; aber immer 
häufiger werden sie von den Startkommandos der Weltraumraketen oder 
den Attentaten der Terroristen oder auch von anderen Verkehrsunfällen 
ebenso wie von sich ereifernden Reden der Politiker übertönt. 

„Das ist Romanstoff!“, trompetet einer. 
„Auch so kann man eine Biographie schreiben“, merkt ein anderer an. – 

Ich versuche es. 
 

Ich lebe im Jahr 1999. Die europäische Währung wird in neun Ländern 
eingeführt, also im Sommer auch in Sachsen, wo ich lebe. Die Nato greift 
in Jugoslawien ein, erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg, auch deutsche 
Flugzeuge. Sind sächsische Militärangehörige dabei? 

Erstmalig tritt eine Regierung der EU (Europäische Kommission) zurück. 
Erdbeben in der Türkei, zigtausende Tote und Verletzte, melden die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Medien. Polen und die Tschechische Republik treten der Nato bei. Auch 
das melden die Medien und eine Chronik jenes Jahres aus dem Bertels-
mann Lexikon Verlag meldet, dass der Bundestag in den Reichstag einge-
zogen ist in Berlin, aber die neuen Bundesländer und also auch Sachsen 
gibt es im Lexikon noch nicht, obwohl sie schon fast zehn Jahre bestehen. 
– Ich frage mich, ob ich auch ein richtiger Staatsbürger der Bundesrepu-
blik Deutschland bin. 

 
 
 

EIN ENDE EINER FLUT 
 
 

Hartmut Droppen, der fast ganz unten auf dem Erdboden steht, einem 
Standbild seiner selbst ähnlich, lauscht nachdenklich auf einer kleinen 
Hangwiese in das Flusstal im mitteleuropäischen, gemäßigten Klima, das 
seinen Bewohnern nun doch einmal ein Hochwasser bescherte und schaut 
hinunter zum Fluss, der so friedlich rauscht, als hätte es keine Flut gege-
ben, da er mit Donnerstimme sprach. 

Dieser Mensch also murmelt: „Mein Gott, sind die Leute schwerhörig 
geworden!“ Wer will es ihm verübeln? – Aber der Ton gefällt nicht. Drop-
pen ist weder ein Überheblicher, noch ein Überraschter, und seine Aussage 
ist mehrdeutig. 

 
Noch vor kurzem war der Quellberg nicht zu erkennen gewesen, jene 
schützende Erhebung vor dem Tal, die der Fluss gemeinsam mit den 
vulkanischen und eiszeitlichen Verformungen geschaffen hatte. Das Licht 
war verloschen im Grau der Wasserwand, die alles wegzuschwemmen 
drohte, und alle feinen Töne, erst recht die menschlichen, waren erstickt 
worden in dem unheimlich rauschenden Gedröhn, worin nicht mehr zu 
unterscheiden war, ob es der Wind im Blattwerk der uralten Bäume an den 
Steilhängen der bewaldeten Flussufer verursachte oder die aufschlagenden Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Hagelkörner und die zu Schwaden gewordenen Regentropfen sowie 
zugleich das ganze davon stürzende Wasser hinunter zu irgendeinem 
tieferen Punkt der Erde. Der Geräuscheflut folgte die Stille, erkennbar am 
unheimlichen Grollen des sonst sich beschaulich gebenden Flusses und am 
zerstörerischen Werk des Unwetters, das die pflanzlichen und gegenständ-
lichen Opfer tot und verwundet stumm klagend zurückließ. Es hat Men-
schenwerk missachtet. Zuweilen reicht uns Menschen diese Vorführung 
nicht, wir ahmen sie nach. 

Hartmut Droppen und Seinesgleichen haben es erlebt; vor einigen Jah-
ren erst gehörte auch der Wind vom Westen dazu. Und wie hatte man 
Belebendes herbeigesehnt, angerufen – laut auf den Straßen und mit 
Kerzen, leise im Herzen – gegen die Dürre, gegen lähmende Eintönigkeit 
perfekter System-Szenerie und gegen die trostlos verstaubte Umwelt. Man 
hat andere Reglements seitdem und andere Vorgesetzte, aber die Probleme 
der sozialen Menschwerdung sind geblieben. 

Die Geräuscheflut ist abgeebbt, doch Droppen fühlt noch immer schuld-
haft ein Nachbeben. 

Die Natur wehrt sich, wenn sie das Gleichgewicht nicht mehr halten 
kann. 

Dem Garten vor ihm kann Droppen jetzt auch nicht helfen. – Geköpfte 
Blumen, verschlammte Wege, im Drahtzaun Krautsalat von Pflanzen, zum 
Teil in Lehm eingelegt und von Hagelresten gefrostet. – Kultur? – Jeder 
menschlichen Regung großspurig als Markenzeichen aufgesetzt. Die Natur 
interessiert unser Marken-Markt nicht. – Die Erde glänzt vor Nässe. Hart-
mut Droppen macht keinen Schritt in den Garten, er würde versinken. – 
Wie weit war er vor einigen Monaten selbst davon entfernt? Immerhin ist 
seine Inge nun auf dem Wege der Besserung und lacht zuweilen unbe-
schwert. Zwölf Meter vor ihrem Wochenendhäuschen hat der Fluss Zscho-
pau in seinem ungestümen Lauf innegehalten, sich verneigt und zur Mah-
nung Trauerränder an den Ufern hinterlassen aus entwurzeltem Gras, 
abgebrochenen Zweigen und Müll. Und es ist jetzt nicht mehr nötig, das 
Wasser zu fangen als Gießwasser und Labsal für die Pflanzen. – Wenn Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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natürliche Fließgesetze herrschen, wird menschliches Wollen mit Urgewalt 
außer Kraft gesetzt. Ab und zu beweist die Natur dem Menschen, dass er 
ein Teil ihrer selbst ist. 

 
Droppen erfuhr es auch vor vielen Wochen ganz privat und konnte seine 
überlegene menschliche Rolle nicht spielen. Er denkt an seinen Fluchtver-
such im Alptraum, eine völlig unmoderne „Fluchtkultur“, ohne Drogen 
oder Alkohol oder bewaffnete Hilfeleistung. – Verglichen mit jenem Erleb-
nis fühlte er nun eine hoffnungsvolle Zuversicht, denn ihr „Nest“ für ihre 
Zweisamkeit, angereichert mit Besuchen der Kinder und von Nachbarn aus 
dem Dorf war unverletzt, obwohl alt und manchmal ächzend als Fach-
werkhaus. 

Die Erinnerungen wirkten dort auf ihn wie das Gießwasser auf Pflanzen. 
Jenes nächtliche, ihn erschütternde Traum-Erlebnis ließ ihn noch immer 
erschauern. Und er wunderte sich nun, einige Monate später, dass er zu 
solchen Träumen fähig gewesen sein konnte. 

 
Damals beherrschte ihn plötzlich der Traumgedanke: Nur fort von der 
röchelnden Frau, die er liebt und zerbrochen hatte. Nur fort von diesem 
Leben! – Als willenloser Tropfen hatte er sich im Sturm seiner Gefühle aus 
der Siedlung in den Wald getrieben gefühlt. 

Später denkt er tatsächlich dieses neumodische Wort „Erinnerungskul-
tur“. 

In jener Nacht hatte er lange neben seiner Frau wach gelegen hat. Die 
letzte Straßenbahn hinterließ eine bedrückende, ungewisse Stille nach 
Mitternacht, irgendwie vergleichbar der im Flusstal und jenem entmuti-
genden Chaos des Unwetters danach. 

Seine Frau atmete endlich gleichmäßig. Vorsichtig, Millimeter für Milli-
meter, tastete seine Hand nach ihr. Als er sie mit den Fingerspitzen berühr-
te, erschrak er doch vor dem klotzigen, unbelebten Gips. Die Nächte 
vorher waren ruhelos zermürbend vergangen. 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Er sah sich leise vom Bett aufstehen, streifte die dicke Übergardine, wor-
auf er die stilisierten Sonnenblumen wusste, ihre Lieblingsblumen, wie ein 
Lebewohl mit dem Handrücken anstelle der Wangen seiner Frau, die ihm 
nicht mehr blühten, und verließ den Raum, das Haus, die ganze, kleine 
Welt – wie ein Indianer auf Kriegspfad, als Kind oft geübt. Diesmal ging er 
nicht, um zu siegen. Er glaubte, sein eigenes Leben hatte ihm den Kampf 
angesagt am Ende dieses 20. Jahrhunderts, und er ging als Verlierer. – 
Wieder waren zwanzig Jahre vertan gewesen. Die zweite Frau, die zweiten 
Kinder, (wie viele Orte eigentlich?) so manche Arbeitsstelle – verspielt, 
vielleicht moralisch veruntreut. 

 
In Sekundenschnelle hatte er die Katastrophe geschafft und hatte doch den 
großen Erfolg angestrebt. – „Genug versucht!“, hauchte er sich im Befehls-
ton am Gartentor zu. 

Er horchte mehrmals ins Treppenhaus, ob sie munter geworden sei. 
Nein, sie braucht mich nicht, dachte er dann. Noch hatte er gehofft, dass 
sie ihn hören würde mit ihren „Mäuschenohren“, wie er ihre Hellhörigkeit 
oft bezeichnet hatte. Und er stellte sich vor, was sie dann sagen würde, 
wenn sie … Er: „Entschuldige, bitte, ich kann nicht schlafen, ich kann 
nicht herumliegen, herumsitzen – ich kann nicht mehr hier sein.“ 

„Schon gut“, würde sie antworten – wie so oft seit jenem Sturz – ziem-
lich tonlos und resigniert. Genau dieser hoffnungslose Ton erregte ihn 
anfangs noch, später schmerzte er ihn zutiefst, denn er half ihr, wann und 
wobei er konnte. Alles, was er tat und sagte, war jetzt nicht ganz richtig, 
vielleicht beleidigend oder gar sinnlos. Ihn schmerzte das Zusammensein. 

 
Zum letzten Male meinte er die Messingklinke gespürt zu haben, die er oft 
so erwartungsvoll gedrückt hatte; sie wies ihn eisig ab. Mit dem Ellenbogen 
die Tür zurückgeschoben, aber nicht zugezogen; das Schloss rastete nicht 
ein mit diesem gewöhnlichen zweifachen Geräusch, das wie das Knacken 
einer Nuss geklungen hatte. Zwei Finger legte er in die Kehlung, mit 
zweien der anderen Hand führte er die Tür ganz langsam dahin. Fast Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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bedächtig trat er auf die erste Stufe nach unten, die linke Hand fest am 
Geländer. Eine Treppe, eine so zweckmäßige und wohltuende Erfindung, 
war seine Schicksalsstätte geworden. Er tastete sich unvergleichlich lang-
sam hinab. – Später hätte er nicht gedacht, dass man so lebensnah träu-
men kann. Und wenn ihn einer hätte sehen können, diesen alten, gebrech-
lichen Mann … 

 
Er kannte ja jede Stufe, aber er fürchtete, dass die Treppe ihn wieder 
abwärts ziehen könnte. Er schwitzte, das fühlte er, weil die Zudecke feucht 
wurde, aber er bewegte sich nur sparsam, denn auch im Hausflur wollte er 
leise sein, wollte leise gehen, als sich schreiend und lärmend von seiner 
Frau trennen zu müssen. Auch sie hasst das Laute. 

Deutlich fühlte er die Haustürklinke – einst der Griff zum Glück? Er 
selbst hatte es zertrümmert und seiner Geliebten den Arm mehrfach ge-
brochen. 

Vielleicht würde sie nie mehr ihre schöne Gartenarbeit unbehindert ver-
richten können, und auch alle anderen Ordnungs- und Liebesdienste 
werden nur mit großem Aufwand oder mit Hilfe anderer möglich sein, 
dacht er. 

 
Er sah keine Hoffnung mehr. – Verzweifelt lauschte er nach einem irgend-
wie gearteten Hilferuf, aber selbst das früher so beglückende, nächtliche 
Wispern der Schwalben in ihren Nestern an der Decke im Hausflur fehlte, 
seit das Fotolabor ins Erdgeschoss eingezogen war mit seinen chemischen 
Gerüchen. – Es wäre ohnehin nur ein indirektes Zeichen gewesen, aber in 
seiner Situation hätte er auch übersinnlich erscheinende, ermutigende 
Zeichen dankbar angenommen. 

 
Das Haus zu verlassen ging, rasend schnell, eben im Traum, es muss um 
Mitternacht gewesen sein. Hartmut Droppen ging in einen Nebel hinein; er 
roch feuchtes, fauliges Laub, ging unentwegt auf die Heide zu. Schon als 
Kind hatte er den Wald geliebt, aber mehr seine Ruhe und Gelassenheit. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nebel und Wald sogen ihn ein. Er fühlte sich von einem strömenden Etwas 
aufgesogen; vielleicht spürte er die verschwitzte Bettwäsche. 

Er fühlte sich buchstäblich davon fließen. immer schneller bis zu einem 
Stau am Weg hinter den Gärten! – Eine Bank stoppte ihn jäh. In ihrer 
ersten gemeinsamen Nacht hatte der Mond dort in ihr Innerstes geschie-
nen, und es war ihnen heiß gewesen, obwohl schon die Blätter zu Haufen 
fielen. Und irgendwo da hinten, wo sich Hartmut durch die Bäume tastete, 
hatte Inge als Kind mit ihrer Freundin den erhängten Mann an einer Eiche 
entdeckt. Es gab fünf Deutsche Nachkriegs-Mark zur Belohnung. Hartmut 
dachte es flüchtig, und vielleicht wurde ihm auch in jenem Moment dieses 
alpträumerische Geschehen bewusst. Er drehte sich im Bett. 

 
Dann riss es ihn endgültig fort. Oder trieb es ihn? – Eine Art Fließge-
schwindigkeit begann ihn mehr und mehr zu beherrschen, es kam einem 
rücksichtslosen Lustgefühl nahe. Ihm war, als müsse er sich frei schwim-
men, frei von jeglicher Schuld, als müsse er in ein anderes Wesen hinüber 
wachsen und seine alte Haut abstreifen wie eine Schlange. Äste, Zweige, 
Wurzeln – empfand er nur als Wellen, die ihm in die Quere kamen. Sein 
Pulsschlag schien sich zu verdoppeln; er war jetzt zwei Wesen – ein altes 
und ein neues. Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts! hatte er irgend-
wo mal gelesen. Aber die kalte Gleichgültigkeit, die gesichtslose milchige 
Leere lösten auch diesen Gedanken sofort wieder auf. Er wollte es noch 
einmal aussprechen, aber es geriet nur zu einem Zischeln, das in einem 
Glucksen endete, was wie Ertrinken klang. Alles wurde gleich wieder vom 
Nebel verschluckt. Auch jeder Sinn wurde ertränkt noch ehe ihn Droppen 
weiterdenken konnte. Für seine Worte fand sich kein Ohr, nur das eigene, 
und sein Kopf dachte wie ein Versager. 

Hartmut Droppen lief fort und fort gegen die zermürbende Müdigkeit, 
gegen seine Hilflosigkeit, gegen das Versagen. Und er sah nichts als die 
Bildfetzen der Vergangenheit: Bleiche Gesichter von Vater, Mutter, von 
seiner ersten Frau, von seiner zweiten Frau – gipsbleich – und sogar von 
seinen angenommenen Kindern. Droppen rutschte weg, und griff ins Gras, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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das brannte. Brennnessel registrierte er erfahrungsgemäß. Aber etwas 
brannte in ihm viel tiefer: Ich vererbe das Unheil! schoss es ihm durch den 
Kopf und: Auch die Leute meiner zweiten Frau sind schon von der Ge-
schichte zur Seite geschoben, auf der Strecke geblieben! Der Nebel wischte 
die Gesichter wieder weg, aber ein Vorwurf blieb: Ich habe sie alle auf dem 
Gewissen! Er stolperte und ließ sich fallen, wusste ohnehin nicht mehr, aus 
welcher Richtung er gekommen war. Gerade so wie auf jener Treppe, die 
sich unter ihm gedreht hatte, wodurch er auf seine Frau gefallen war. Hier 
reckte sich nur eine glitschig-glatte Wurzel aus dem Erdboden. – Er wuss-
te: Diese Wurzel ist unschuldig, „Alle unsere Wurzeln sind unschuldig“, 
murmelte er und wusste es auch von allen Treppen. Er streichelte diesen 
holzigen Griff in die Erde, dieses zufällig neben ihm liegende Stück Natur 
und lag da mit halb geschlossenen Lidern. Plötzlich blickte ihn ein Auge 
an. Oder waren es zwei? 

 
Reglos blieb er liegen, Auge in Auge, die Wärme der Erde spürend, und 
diesem Blick ausgesetzt, irgendwie vertraut, doch wie von fern. Es waren 
nicht die dunklen Augen seiner Frau, farblich schwer zu bestimmen. Seine 
müden Lider wollten ihm zufallen, aber er zwinkerte nur, und das Bild 
verschwand. Er wollte es wieder haben, wischte wiederholt über sein 
Gesicht, doch nichts geschah. Das Gefühl, nicht allein zu sein, das ihn 
gerade noch wohltuend umfangen hatte, kehrte nicht zurück. 

Noch blieb er liegen. Von einem Baume fiel ein Blatt auf seine Hand – 
nass und welk und alt. 

Beinahe behutsam legte er es auf die Erde, als müsse er es begraben. Es 
ist wohl ein trügerischer Neuanfang gewesen – damals mit ihr. Hartmut 
Droppen begann zu frieren. 

Die Kälte kroch aber nicht aus der Erde, die empfand er wie eine Wärme-
quelle. Das Frostige quoll aus ihm heraus. Ihn beherrschte das Abschied-
nehmen. Er streichelte das Blatt. 

Es war nun schon sein Blatt geworden; abgefallen vom Baum der 
Menschlichkeit. Immer schmerzlicher empfand er seinen Fall auf jener Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




